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1. Allgemeines
Bis vor wenigen Jahren ist einem Verein bei weitem nicht die Bedeutung
zugekommen, wie er sie heute hat. Dies liegt daran, dass viele Institutionen
Arbeitsbereiche ausgliedern und diese in Form eines Vereines weiterführen.
Allein dieser Umstand hat die Verfasser der Vereinsrichtlinien veranlasst,
neue Richtlinien für die Vereinsbesteuerung zu verfassen. Die Grenzziehung
zwischen unternehmerischer und nicht unternehmerischer Tätigkeit ist
eindeutiger geworden (z. B. Vereinsrichtlinien für Sportvereine oder -ver-
bände). 

Dies bedeutet zwar für die Ausübung der Tätigkeiten eines Vereines 
keine Schlechterstellung gegenüber den bisherigen Vereinsrichtlinien oder
Gesetzeslagen, im Gegenteil, aber eine wesentlich intensivere Auseinander-
setzung mit den Vereinsrichtlinien, dem Vereinsgesetz oder der Vereinsbe-
steuerung. 

Dies stellt eine neue Herausforderung an die Funktionäre dar.

Die Vereinsrichtlinien 2001
Mit dem neuen Vereinsgesetz (ausgearbeitet durch das Innenministerium) 
wurden auch die Vereinsrichtlinien (ausgearbeitet durch das Finanzministerium) 
erstellt.

Die vorliegende Zusammenfassung der Vereinsrichtlinien 2001 bezieht sich auf 
die derzeitige Rechtslage und beinhaltet den Wartungserlass 2009.

Vorliegende Kurzfassung der Vereinsrichtlinien 2001 soll, ohne auf Details 
einzugehen, eine grundsätzliche Informationsplattform darstellen, für all jene, 
die die Absicht haben einen Verein zu gründen oder einem Verein bereits 
angehören. Nachstehende Ausführungen sind jeweils mit dem Hinweis versehen, 
in welcher Literatur die detaillierte Darstellung der Vereinsrichtlinien oder 
Gesetzestexte aufzufinden sind.

Im  nachfolgendden  TText  findden Sie  
immer  wiedder  Verweise  auf  „Rz““.  

Es  handdelt  sich  ddabei  um  ddie  
entsprechendde  „Randdziffer““  dder  

Vereinsrichtlinien  2001,  
ddie  Sie  unter  

https://findok.gv.at > Richtlinien > VereinsR 2001
findden.
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2. Vereinsgründung 
Bevor ein Verein gegründet wird, sollten sich die Gründungsmitglieder im
klaren sein, zu welchem Zweck und mit welchem Ziel der Verein seine
Tätigkeit ausüben soll. Grundsätzlich ist unter gemeinnütziger Tätigkeit
oder wirtschaftlicher Betätigungsform eines Vereines zu unterscheiden. Die
beabsichtigte Form der Vereinstätigkeit muss aus den Statuten klar hervor-
gehen. Empfehlenswert ist es auch, allfällige Vereinstätigkeiten im Sinne
der beabsichtigten Form schon von vorneherein in die Statuten aufzuneh-
men, auch wenn sie noch nicht unmittelbar ausgeübt werden. Eine spätere
Statutenänderung bedarf einer neuerlichen Anzeige bei den Behörden. 

Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit
gefördert wird. Die Tätigkeit eines Vereines muss dem Gemeinwohl auf
geistigem, kulturellem, sittlichem oder materiellem Gebiet nützen und von
einer selbstlosen (uneigennützigen) Gesinnung der hinter dem Verein ste-
henden Personen (Gründer, Mitglieder) getragen sein (Rz 12, 13, 14). Dazu
zählt z. B. die Förderung der Kunst und Wissenschaft, der Musik oder des
Sportes udgl. Die im § 35 Abs. 2 BAO genannten begünstigten Zwecke
stellen eine beispielhafte Aufzählung dar. Die Erfüllung der Aufgaben eines
gemeinnützigen Vereines soll primär aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
Subventionen finanziert werden. 

Achtung: Da es vorkommen kann, dass ein Verein mit diesen Geldmitteln
oft nicht das Auslangen findet, muss er oft eine wirtschaftliche (Neben-)
Tätigkeit entfalten, die den ideellen Grundsätzen widersprechen könnte
und daher eine vereinsabgabenrechtliche Abgrenzung zum Typus „wirt-
schaftlicher Verein“ erforderlich machen würde. Gemeinnützige Vereine
sind jedoch als abgabenrechtlich begünstigt anzusehen. 

Hinweis: Bürgerinitiativen können gemeinnützig sein, wenn deren Bestre-
bungen selbstlos verfolgt werden. Eine Beeinflussung der politischen Mei-
nungsbildung ist zulässig, nicht aber eine parteipolitische Betätigung. In
jedem Fall ist so eine Konstruktion zu prüfen (Rz 42). 

Begünstigungsschädlich wäre auch die Ansammlung von unangemessen
hohem Vereinsvermögen, da die Mittel der Körperschaft möglichst zeitnah
für die begünstigten Zwecke verwendet werden müssen (Rz 129, Ausnah-
me Rz 217). Die Bildung angemessener Rücklagen ist zulässig; Projektrück-
lagen bedürfen allerdings eines ausreichenden Nachweises (Rz 129, 216,
424 zur KESt).

Nicht gemeinnützig ist die Pflege der Unterhaltung und der Geselligkeit, die
Förderung wirtschaftlicher, eigennütziger und politischer Ziele, auch die
Verfolgung religiöser wie weltanschaulicher Zwecke an sich (§ 38 BAO Rz
18, 21, 22, 23, 33 ff u. Rz 30 ff, 95 bis 104). Vereine, die mildtätige oder
kirchliche Zwecke verfolgen, fallen nicht unter Gemeinnützigkeit, können
aber unter bestimmten Voraussetzungen begünstigt werden. Konkret heißt
dies, dass eine Förderung der Allgemeinheit nicht sein muss, wohl aber die
Verfolgung eines selbstlosen Zweckes. (Unterstützung von hilfsbedürftigen
Personen, siehe Rz 28, 29).

WWelche
TTätigkeit
soll  mein  Verein
übernehmen?

Vereine,
ddie  mildd-
tätige
odder  kirchliche
ZZwecke  verfolgen,
sindd  nicht
gemeinnützig.
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Vereine, die sich zur Förderung des Erwerbes und der Wirtschaft gebildet
haben, fallen nicht unter Gemeinnützigkeit (Rz 21). Sie stellen nur eine mittel-
bare Förderung der Allgemeinheit dar und sind daher auch nicht als abga-
benrechtlich begünstigt anzusehen. Desgleichen Hobby- oder Freizeitvereine,
wenn sie nicht schutzbedürftigen Personen zugute kommen (Rz 50).

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb eines Vereines, Hinweise: § 45 BAO, 
und Rz 155, 168, 169, 144 der Vereinsrichtlinien. und § 22 Z 1 EstG
sowie Rz 150 167 der Vereinsrichtlinien.

Vereinsstatuten bedürfen mindestens zweier Personen zur Vereinbarung
selbiger (Gründungsvereinbarung). Diese vertreten als Gründer, wenn nicht
bereits organschaftliche Vertreter bestellt wurden, den Verein gemeinsam
bis zu dessen Entstehung bzw. darüber hinaus bis zur Bekanntgabe der
bestellten organschaftlichen Vertreter. Die Gründer sind verpflichtet, der
Vereinsbehörde (Bezirkshauptmannschaft) die erfolgte Gründung unter
Angabe der Namen, des Geburtsdatums, der Anschrift und einem Exemplar
der Statuten schriftlich anzuzeigen. Die Vereinsbehörde hat nun zu prüfen,
ob der Verein aufgrund seines Zweckes, seines Namens oder seiner Organi-
sation gesetzwidrig wäre und gegebenenfalls binnen einer Frist von vier
Wochen einen Bescheid zu erlassen. Vereine, die ausschließlich wissen-
schaftliche, Humanitäts- oder Wohltätigkeitszwecke verfolgen, sind hin-
sichtlich ihres Schriftverkehrs mit den öffentlichen Behörden und Ämtern
von der Eingaben- und Beilagengebühr befreit. (Gilt nicht für Glücksspiele,
Rz 689 ff, Rz 474 der Vereinsrichtlinien). Keine Befreiung besteht jedoch für
die übrigen Schriften (Rz 679).

Notwendige Inhalte der Vereinsstatuten ergeben sich aus der Absicht des
Gesetzgebers, um ein erforderliches Mindestmaß an Erkennbarkeit über die
Vereinsorganisation und Gebarung zu gewährleisten.

● Der Vereinsname muss unverwechselbar sein und einen Schluss auf den
Vereinszweck (Teilzweck) zulassen. 

● Vereinssitz im Inland, Umschreibung des Vereinszweckes und die dafür
vorgesehenen Tätigkeiten, Aufbringung der finanziellen Mittel (z. B.
Mitgliedsbeiträge, Spenden).

● Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft, Rechte und Pflichten der
Vereinsmitglieder.

● Die Organe – Mindesterfordernis – Willensbildung in der Mitgliederver-
sammlung (Generalversammlung), diese ist zumindest alle 4 Jahre einzu-
berufen – die Vertretung erfolgt durch mindestens zwei Leitungsorgane
in Form der Gesamtgeschäftsführung zur Führung der Vereinsgeschäfte.

● Vertretungsorgane nach außen – diese Tätigkeiten können auch den
Leitungsorganen übertragen werden.

● Bestellung der Vereinsorgane und die Dauer ihrer Funktionsperiode.

● Die Erfordernisse für eine gültige Beschlussfassung durch die Vereins-
organe.

● Modalitäten der Streitschlichtung aus dem Vereinsverhältnis.

● Regelung über die Vorgangsweise bei einer freiwilligen Vereinsauflösung
und Verwertung des Vereinsvermögens.

Die  Gründder  undd
ddie  Anzeige  dder
Vereinsgründdung.

WWas
müssen  ddie
Vereinsstatuten  
beinhalten?
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In den Statuten ist zwingend eine Schlichtungsstelle unter Bedachtnahme
auf die Unbefangenheit der Mitglieder, mit nachfolgender Zuständigkeit der
ordentlichen Gerichte vorzusehen. Die Schlichtungseinrichtung ist lediglich
zur Erarbeitung eines Einigungsvorschlages berechtigt und hat dies schrift-
lich zu dokumentieren (Protokoll).

Die Rechnungsprüfer sind von der Mitgliederversammlung (Generalver-
sammlung) zu bestellen. Mindestens zwei Prüfer sind erforderlich. Die
Grenzbeträge für die Überprüfung eines Vereines sind aus dem Vereins-
gesetz zu entnehmen.

Zweigstellen und Sektionen

Zweigstellen und Sektionen sind lediglich sachliche oder territoriale Unter-
gliederungen eines Vereines. Sie besitzen keine eigene Rechtspersönlichkeit
(Rz 4). Wirtschaftliche Aktivitäten von Zweigstellen und Sektionen sind dem
Verein zuzurechnen. Steuerliche Freibeträge stehen lediglich dem Verein zu
und nicht einzelnen Sektionen oder Zweigstellen.

Zentrales Vereinsregister: 

Mit dem neuen Vereinsgesetz wird beim Bundesministerium für Inneres ein
Informationsverbundsystem eingerichtet, wo jeder Verein, zur Sicherung
seiner Unverwechselbarkeit, eine Registerzahl (ZVR-Zahl) erhält. Die Vereins-
behörden 1. Instanz (Bezirkshauptmannschaften) sind verpflichtet, die im
lokalen Vereinsregister evident gehaltenen Daten an das zentrale Vereinsre-
gister zu übermitteln. 

Die (vereinsrechtliche) Haftung der Funktionäre 

besteht nur mehr ausnahmsweise aufgrund spezieller gesetzlicher Bestim-
mungen (Konkurs etc.), neben der Haftung eines Vereines für Verbindlich-
keiten im Umfang des Vereinsvermögens. Die finanz- und sozialversiche-
rungsrechtliche Haftung der Funktionäre bleibt aber weiterhin gegeben. Die
Haftung der Funktionäre gegenüber dem Verein gemäß § 1293 ABGB trifft
ein Mitglied eines Vereinsorgans dann, wenn es seine gesetzlichen oder
statutarischen Pflichten verletzt oder unter Außerachtlassung der Sorgfalt
eines ordentlichen und gewissenhaften Organwalters einen Schaden verur-
sacht (siehe Vereinsgesetz).

Überprüfen
Sie  alle  2  bis  33
Jahre,  ob  ddie
Statuten  noch  dder
tatsächlichen
Geschäftsführung
entsprechen!

WWann
haften
FFunktionäre?
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3. Der Verein im Steuerrecht
Grundsätzlich unterliegen Vereine der allgemeinen Steuerpflicht. Sie kön-
nen z. B. der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer, den Gebühren und
den diversen Landes- und Gemeindeabgaben unterliegen. Es gibt aber
Vereine, die steuerlich begünstigt sind. Im Allgemeinen sind dies die
gemeinnützigen Vereine, wenn sie als solche erkennbar sind, und Vereine,
die mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. 

Achtung: Genehmigt die Vereinsbehörde die ihr vorgelegten Statuten,
indem sie den Verein zur Aufnahme der Vereinstätigkeit veranlasst, heißt
das noch lange nicht, dass dem Verein abgabenrechtliche Begünstigun-
gen zustehen, da die Begriffe „ideeller Verein“ (nach Vereinsrichtlinien)
und „gemeinnütziger Verein“ nicht ident sind. 

Beispiel: Ein Kleingartenverein, der nicht auf Gewinn gerichtet ist, 
kann zwar ein ideeller Verein sein, der sich nach dem Vereinsrecht
konstituieren darf, steuerlich aber nicht begünstigt ist, da nur die Inter-
essen der Mitglieder gefördert werden.

Eine der notwendigen Begünstigungsvoraussetzungen ist die Förderung
der Allgemeinheit. Der Begriff Allgemeinheit ist nicht immer mit der ge-
samten Bevölkerung gleichzusetzen. Eine Einschränkung in sachlicher oder
regionaler Hinsicht ist grundsätzlich zulässig. Eine Förderung der Allge-
meinheit liegt aber nach der negativen Abgrenzung des § 36 Abs 1 BAO
nicht vor, wenn der geförderte Personenkreis nach den Rechtsgrundlagen
des Vereines (Statuten etc.) oder durch die tatsächliche Geschäftsführung
(z. B. Höhe des Mitgliedsbeitrages) eng begrenzt oder dauernd nur klein
ist, auch wenn der Verein grundsätzlich Zwecke verfolgt, die als begünstigt
anzusehen wären (Rz 14 Vereinsrichtlinien).

3.1 Mitgliedsbeiträge
● Echte Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder stellen regelmäßig keine

steuerpflichtigen Einnahmen dar (Rz 433), wenn damit keine konkreten
Gegenleistungen des Vereines in Zusammenhang stehen (Rz 432).

● Unechte Mitgliedsbeiträge sind regelmäßige Zahlungen von Mitgliedern,
bei denen die Mitglieder eine konkrete Gegenleistung erhalten. Sie sind
daher steuerbar (Rz 434 ff).

Enthalten Mitgliedsbeiträge sowohl echte als auch unechte Mitgliedsbei-
tragskomponenten, so muss eine Aufteilung – allenfalls durch Schätzung –
erfolgen. Diese Aufteilung kann aber unterbleiben, wenn der Mitgliedsbei-
trag bei vergleichbaren Vereinen als echter Mitgliedsbeitrag anzusetzen
wäre (Rz 438).

Die  lieben
Steuern  bleiben
uns  nicht  erspart,
außer  .  .  .

WWas  sindd
echte  undd
unechte
Mitglieddsbeiträge?

3. Steuerrecht
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3.2 Wirtschaftliche Tätigkeit von Vereinen

Vereine können Einkünfte erzielen aus 

● Vermögensverwaltung (Nutzung von Vermögen im Kapitalbereich,
Vermietung und Verpachtungen Rz 215 ff)

● wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (selbstständige, nachhaltige
Betätigung ohne Gewinnerzielungsabsicht Rz 137)

Wird für die Tätigkeit eines Vereines eine Gegenleistung verlangt, so stellt
dies regelmäßig einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. Vereinstätig-
keiten, bei denen für Leistungen keine Gegenleistung verlangt wird, zählen
nicht zu den betrieblichen Tätigkeiten eines Vereines, so dass weder ein
Hilfsbetrieb noch ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb oder ein Gewerbe-
betrieb vorliegt (Rz 323). Dazu zählen etwa

● die Vereinnahmung von Mitgliedsbeiträgen und Spenden

● die kostenlose Abgabe von Informationsschriften, ohne dass damit
Einnahmen in Zusammenhang stehen

● die kostenlose Veranstaltung von Vorträgen, Reitkursen etc.

Wirtschaftliche Betätigungen eines Vereines 
werden in drei Kategorien unterteilt:

● unentbehrliche Hilfsbetriebe (z. B. Sportbetriebe oder Kulturbetriebe)
dienen dem unmittelbaren Vereinszweck und sind steuerfrei (Rz 151 ff).

● entbehrliche Hilfsbetriebe stehen zwar mit dem Vereinszweck im Zusam-
menhang, sind aber für die Erreichung des Vereinszweckes nicht unbe-
dingt notwendig, wie etwa kleine Vereinsfeste, Feiern, etc. Hier besteht
grundsätzlich Körperschaftsteuerpflicht, sie sind aber von der Umsatz-
steuer befreit (Rz 173 ff).

● wirtschaftliche Geschäftsbetriebe und Gewerbebetriebe, wie etwa große
Vereinsfeste oder Kantinen etc. dienen der reinen Geldbeschaffung. Sie
sind voll steuerpflichtig und führen darüber hinaus grundsätzlich zum
Verlust der Gemeinnützigkeit (Rz 180 f). Für diese Betriebe kann aber
auf Antrag das für die Umsatzsteuer zuständige Finanzamt (= Sitz des
Vereins) eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Bei Umsätzen unter
40.000 Euro netto pro Jahr gilt die Ausnahmegenehmigung als auto-
matisch erteilt (Rz 184 ff).

Beispiele  in  dden
Vereinsricht-
linien,  siehe  
Rz  2533  ff.

Ich  veran-
stalte  nur
kleine  Vereinsfeste.
Bin  ich  ddann
steuerfrei?

Entsprechendde
Beispiele  findden  
Sie  in  dden  Vereins-
richtlinien  
(Rz  2533).  

3. Steuerrecht
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3.3 Umsatzsteuer
Grundsätzlich unterliegen Lieferungen und Leistungen des Vereines, die
gegen Entgelt erfolgen, die der Verein gegenüber seinen Mitgliedern und
gegenüber anderen Personen erbringt, der Umsatzsteuer. Weiters ist aber
zu beachten, dass bei der Beurteilung, ob der Verein mit seinen Lieferun-
gen und Leistungen tatsächlich umsatzsteuerpflichtig wird, noch drei
Faktoren zu prüfen sind:

● Ist Liebhaberei anzunehmen? (Rz 463 ff, 464, 481)

● Besteht eine Steuerbefreiung? (Rz 477 ff)

● Wurde die Kleinunternehmergrenze unterschritten? (Rz 515 ff)

Umsätze aus Betrieben, die unter die Liebhabereivermutung fallen, müssen
bei der Berechnung der Kleinunternehmergrenze des § 6 Abs. 1 Z 27 USTG
nicht herangezogen werden (Rz 468).

Kleinunternehmer sind Vereine, deren Umsätze im Veranlagungszeitraum
30.000 Euro nicht überstiegen haben (das einmalige Überschreiten der
Umsatzgrenze um nicht mehr als 15%, daher maximal 34.500 Euro, inner-
halb eines Zeitraumes von fünf Kalenderjahren ist unbeachtlich). Ein solcher
Verein darf keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen und braucht keine
Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Er ist aber auch nicht zum
Vorsteuerabzug berechtigt.

Achtung: Wurde trotzdem Umsatzsteuer in Rechnungen ausgewiesen,
dann ist diese auch an das Finanzamt abzuführen (bzw. muss die Rech-
nung berichtigt werden)

Bei einer Tätigkeit eines Vereines, die auf Dauer gesehen keine Gewinne
abwirft, wird vermutet, dass keine Einkunftsquelle vorliegt. Umsatzsteuer-
lich bedeutet das, dass keine Umsatzsteuer abgeführt werden muss, aber
auch kein Vorsteuerabzug in Anspruch genommen werden kann. Bei un-
entbehrlichen und entbehrlichen Hilfsbetrieben wird vermutet, dass diese
Tätigkeiten Liebhaberei darstellen (Rz 463 ff).

Ein Verein braucht somit bei unentbehrlichen und entbehrlichen Hilfs-
betrieben keine Umsatzsteuer zu bezahlen.

3.4 Vorsteuerabzug
Unterliegt der Verein der Umsatzsteuer, so können auch die Vorsteuerbe-
träge abgezogen werden, die dem Betrieb zugeordnet werden können.
Können Vorsteuerbeträge nicht eindeutig zugeordnet werden, so erfolgt
die Aufteilung nach dem Verhältnis der steuerpflichtigen Umsätze zu den
übrigen Einnahmen des Vereines (RZ 528 ff, 531).

3.5 Glücksspiele
Zu beachten ist, dass auch bei Glücksspielen sich in Ausnahmefällen eine
Umsatzsteuerpflicht ergeben könnte. Grundsätzlich sind Glückspiele wie
Tombolaspiele, Glückshäfen und Juxausspielungen gebührenpflichtig und
damit von der Umsatzsteuer befreit. Wenn die Summe des Spielkapitals bei
Kleinausspielungen (z.B. Tombolaspiele) im Kalenderjahr 4.000 Euro nicht
übersteigt, besteht jedoch keine Gebührenpflicht. Daher unterliegen diese
Kleinausspielungen der Umsatzsteuer (Rz 474).

WWann  
bin  ich  
umsatzsteuer-
pflichtig?

3. Steuerrecht
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3.6 Einkäufe eines Vereines in der EU
sind, wenn sie den Betrag von jährlich 11.000 E übersteigen, in Österreich
umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuer ist in Österreich abzuführen (als
Erwerbssteuer). Der Verein bekommt allerdings die Waren im Ausland
steuerfrei, wenn er rechtzeitig beim Finanzamt eine Umsatzsteueridentifika-
tionsnummer beantragt hat. Der Verein kann aber auch bei Einkäufen in
geringerer Höhe auf Versteuerung in Österreich optieren. Auch in diesem
Fall muss er eine Umsatzsteueridentifikationsnummer bei seinem Finanzamt
beantragen. Er kann also damit umsatzsteuerfrei aus dem EU-Raum
„importieren“, wobei der Erwerb in Österreich zu versteuern ist. Ein Vor-
steuerabzug steht jedoch nur dann zu, wenn ein Gegenstand für den
Unternehmensbereich angeschafft wurde (Rz 545 ff, Rz 549 bis 551).

Diese Regelung gilt im nichtunternehmerischen Bereich eines Vereines!
Wird diese Regelung nicht angewendet, kann es zu einer doppelten
Umsatzsteuerbelastung kommen, da die Versteuerung in Österreich
unabhängig davon ist, ob im EU-Land die Umsatzsteuer schon bezahlt
wurde. 

3.7 Prüfung der Umsatzsteuer-Pflicht

Achtung,
ddoppelte
Steuerbelastung!

3. Steuerrecht

Keine Einnahmen

Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden
usw. (nichtunternehmerischer Bereich bzw.
Vereinsbereich)

Einnahmen aus

• unentbehrlichen Hilfsbetrieben 
(z. B. Kultur-, Sport-, Sozialbetrieben)

• entbehrlichen Hilfsbetrieben (z. B. kleinen
Vereinsfesten im Vereinsrahmen)

• allen begünstigungsschädlichen Betrieben
unter 7.500 Euro netto

Einnahmen bis 30.000 Euro netto aus

• allen begünstigungsschädlichen Betrieben 

• und Vermögensverwaltung (Vermietung
und Verpachtung)

Einnahmen über 30.000 Euro netto aus

• allen begünstigungsschädlichen Betrieben
und

• Vermögensverwaltung (Vermietung und
Verpachtung)

Keine Umsatzsteuerpflicht und keine
Gemeinnützigkeitsprüfung erforderlich!

Keine Umsatzsteuerpflicht und keine
Gemeinnützigkeitsprüfung erforderlich!

Liebhaberei, das heißt keine Umsatzsteuer-
pflicht (gilt nur für begünstigte Vereine).

Widerlegung der Liebhabereivermutung ist
möglich (Ausnahme: Sportvereine).

Nicht gemeinnützige Vereine sind umsatz-
steuerpflichtig!

Kleinunternehmerregelung, das heißt keine
Umsatzsteuerpflicht!

Option zur Steuerpflicht ist möglich!

Umsatzsteuerpflicht!

Einnahmen                                      Umsatzsteuer
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3.8 Körperschaftssteuer
Die Körperschaftssteuer ist die Einkommensteuer der Vereine (juristische
Personen) und Vereine unterliegen daher prinzipiell der Körperschaftssteu-
er. Sie beträgt 25% und wird vom Einkommen berechnet. Als Einkommen
ist der Gesamtbetrag der von Vereinen in Frage kommenden Einkunfts-
arten, nach Ausgleich mit Verlusten, die sich aus den einzelnen Einkunfts-
arten ergeben, und nach Abzug von Sonderausgaben und einem Freibe-
trag zu verstehen. Die Einkunftsarten sind im § 2 Einkommensteuergeset-
zes nominiert und ergeben sich aus den Gewinnen der wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebe (ausgenommen unentbehrliche Hilfsbetriebe) bzw. der
Gewinnbetriebe.

Begünstigte Vereine sind nur „eingeschränkt“ körperschaftssteuerpflichtig.
Zufallsgewinne aus „unentbehrlichen Hilfsbetrieben“ entfalten keine Kör-
perschaftssteuerpflicht. Überschüsse aus entbehrlichen Betrieben, wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieben und Gewerbebetrieben bzw. land- und
forstwirtschaftlichen Betrieben und selbstständiger Arbeit sind steuerpflich-
tig. Es darf aber ein einmaliger Freibetrag von 10.000 E abgezogen werden.
Nach Abzug des Freibetrages sind die verbliebenen Gewinne steuerpflich-
tig. (RZ 393 ff).

Werden von einem gemeinnützigen Verein im steuerpflichtigen Bereich
(entbehrlicher Hilfsbetrieb oder begünstigungsschädlicher Betrieb mit
Ausnahmegenehmigung iSd § 44 Abs. 2 BAO) in einem Jahr Einkünfte
erzielt (z. B. einmaliges großes Vereinsfest), können jene Freibeträge, die im
Zeitraum der letzten zehn Jahre nicht verrechnet werden konnten, im Jahr
der außergewöhnlichen Aktivität kumuliert werden (siehe RZ 1486a und
1487 der Körperschaftsteuerrichtlinien).

Bei ausländischen Körperschaften, die die Begünstigungsvoraussetzungen
erfüllen (§ 21 Abs. 1 Z 1 KSTG ), erstreckt sich die sinngemäße Anwen-
dung der Befreiungsbestimmungen des § 5 Z 6 KSTG, neben unentbehr-
lichen Hilfsbetrieben, auf die Einkünfte im Rahmen der Vermögensverwal-
tung, soweit nicht kapitalertragsteuerpflichtige Einkünfte vorliegen 
(Rz 322).

3. Steuerrecht

Die  Körperschafts-
steuer  beträgt
25%  undd  wirdd
vom  Einkommen
berechnet.
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3.10 Kapitalertragsteuer
Erträge aus Kapitalanlagen (z. B. Zinsen aus Spareinlagen) unterliegen bei
Vereinen grundsätzlich der Kapitalertragsteuer, wobei die Steuer durch den
Abzug als abgegolten gilt (Rz 427). Sind die Kapitalerträge einem wirt-
schaftlichen Geschäftsbetrieb oder Gewerbebetrieb des Vereins zuzuord-
nen, kann der Verein eine „Befreiungserklärung“ bei der Bank abgeben.
Die Kapitalertragsteuer würde so hin entfallen und die Erträge sind beim
entsprechenden „Betrieb“ zu erfassen. Dies kann auch zum gänzlichen
Wegfall der Steuerpflicht führen, wenn der Verein insgesamt steuerfrei ist
(Rz 421 ff.). Wird bei unentbehrlichen Hilfsbetrieben, die gemäß § 5 Z 6
KStG 1988 von der Körperschaftssteuer befreit sind und daher nicht zur
Körperschaftsteuer veranlagt werden, keine Befreiungserklärung abgege-
ben, kann von der Körperschaft eine Entlastung von der einbehaltenen
KESt im Rahmen eines Rückerstattungsantrages gemäß § 240 Abs. 3 BAO
bei dem für die Körperschaft sachlich und örtlich zuständigen Finanzamt
beantragt werden (Rz 426).

3.11 Kommunalsteuer
Ein Verein unterliegt auch der Kommunalsteuer, wenn er unternehmerisch
tätig ist und in einer inländischen Betriebsstätte seines Unternehmens
Dienstnehmer beschäftigt (Rz 571 ff.).

Befreit sind nur Vereine, soweit sie mildtätigen Zwecken und/oder ge-
meinnützigen Zwecken, ausschließlich und unmittelbar, auf dem Gebiet
der Gesundheitspflege, Kinder-, Jugend-, Familien-, Kranken-, Behinder-
ten-, Blinden- und Altersfürsorge dienen (Rz 589 ff.). Bei gemeinnützigen
Vereinen, die zwar die Voraussetzungen einer Begünstigung auf abgaben-

3. Steuerrecht3.9 Prüfung der Körperschaftssteuerpflicht 

Keine Einnahmen

Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden
usw. (nichtunternehmerischer Bereich bzw.
Vereinsbereich)

Einnahmen aus

• Vermögensverwaltung (z. B. Vermietung,
Zinserträgen)

• Spekulationsgeschäften

• unentbehrlichen Hilfsbetrieben (z. B. Sport,
Kultur-, Sozialbetrieben)

Einnahmen aus

• entbehrlichen Hilfsbetrieben (z. B. Bällen,
kleinen Vereinsfesten)

• allen begünstigungsschädlichen Betrieben
(z. B. Kantinen, großen Vereinsfesten)

Umsätze über 40.000 Euro aus allen begün-
stigungsschädlichen Betrieben (z. B. Kanti-
nen, großen Vereinsfesten)

Keine Körperschaftssteuerpflicht und keine
Gemeinnützigkeitsprüfung erforderlich!

Keine Körperschaftssteuerpflicht und keine
Gemeinnützigkeitsprüfung erforderlich!

Keine Körperschaftssteuerpflicht!

Nicht gemeinnützige Vereine sind körper-
schaftssteuerpflichtig.

Körperschaftssteuer 25 % vom Gewinn.

Gewinne über einem Freibetrag von insge-
samt 10.000 Euro pro Jahr sind zu versteuern.

Zusätzlich zur Steuerpflicht ist eine
Ausnahmegenehmigung des Finanzamtes
erforderlich!

Einnahmen                                      Körperschaftssteuer

Die  Besteuerung
dder  ZZinsen.
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rechtlichem Gebiet erfüllen, aber nicht unter eine Kommunalsteuerbefrei-
ungsbestimmung fallen (z. B. gemeinnützige Sportvereine), zählen auch die
unentbehrlichen Hilfsbetriebe sowie vermögensverwaltende Tätigkeiten
(z. B. Vermietung von Wohnungen) zum unternehmerischen Bereich. Ist ein
Dienstnehmer teilweise im unternehmerischen und teilweise im nicht un-
ternehmerischen Bereich tätig, sind die Arbeitlöhne entsprechend zuzuord-
nen und nur mit dem unternehmerischen Teil steuerpflichtig (Rz 586 ff.).

3.12 Landes- und Gemeindeabgaben

Für Vereine könnten auch nachstehende 
Landes- und Gemeindeabgaben anfallen:

● Vergnügungssteuer (Lustbarkeitsabgabe) für Veranstaltungen, die geeig-
net erscheinen, die Teilnehmer zu unterhalten. Viele Gemeinden verzich-
ten oder fördern die Lustbarkeitsabgabe.

● Werbeabgabe (Rz 728 ff., 745, 751, Rz 758 ff.) für Werbeeinschaltun-
gen in Druckwerken, Werbebotschaften auf Flächen und in Räumen.
Werbungen bei internationalen Großereignissen unterliegen nicht der
Werbeabgabe (Rz757). Ist die Summe der abgabenpflichtigen Entgelte
im Veranlagungszeitraum (1 Jahr) geringer als 10.000 E bzw. beträgt
die Summe der Abgaben weniger als 500 E, dann muss weder eine
Steuererklärung abgegeben werden noch die Abgabe entrichtet werden.
Es erfolgt auch keine Abgabenfestsetzung.

● Fremdenverkehrsabgabe muss in manchen Bundesländern entrichtet
werden, wenn bei Veranstaltungen Eintritt verlangt wird oder Speisen
und Getränke gegen Bezahlung abgegeben werden.

3.13 Lohnsteuer und Sozialversicherung
Wenn Vereine Personal beschäftigen, dann gelten grundsätzlich für das
Personal die allgemeinen Bestimmungen für Lohnsteuer und Sozialversiche-
rung. Auch Sportler, Trainer, Künstler, Turnierspieler, Masseure usw. werden
regelmäßig in einem Dienstverhältnis zum Verein stehen, sofern sie nicht
im Rahmen ihres Betriebes dem Verein zur Verfügung stehen. Beachten Sie
bitte, dass für Funktionäre, Sportler und andere dem Verein nahestehende
Personen umfangreiche Begünstigungen auf Grund der Vereinsrichtlinien
zustehen. Insbesondere können über die im EStG vorgesehenen darüber
hinaus gehende Reisekosten geltend gemacht werden. (Siehe Rz 774).
Darüber hinaus steht in den meisten Fällen eine monatliche Spesen-
pauschale von 75 E zu (Siehe Rz 772 f).

Grundsätzlich sind nach dem geltenden Recht der Sozialversicherung fast
alle Einkommen von natürlichen Personen von der Sozialversicherungs-
pflicht erfasst. Wir unterscheiden dabei den „echten“ Dienstnehmer, den
freien Dienstnehmer (Versicherungspflicht nach ASVG), den Gewerbetrei-
benden mit Gewerbeschein und den „Neuen Selbständigen“ (Versiche-
rungspflicht nach GSVG). Nebenberufliche Sportler, Künstler, Trainer etc.
sind nach ASVG bis zu monatlichen Zahlungen von 537,78 E versiche-
rungsfrei.

3. Steuerrecht

FFast  alle
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Für „echte Dienstnehmer“ und freie Dienstnehmer sind die Sozialversiche-
rungsbeiträge grundsätzlich durch den Verein abzuführen (ASVG). Gewer-
betreibende und „neue Selbständige“ haben selbst für die Abfuhr der
Sozialversicherungsbeiträge zu sorgen (GSVG). Lohnsteuer und Dienstge-
berbeitrag fallen hingegen nur beim „Dienstnehmer“ an. Bei allen anderen
Kategorien von Vertragsverhältnissen hat die Abfuhr durch den Einkom-
mensbezieher selbst zu erfolgen.

Ausnahmen: siehe Rz 768. Hinweise zu Einkünften von Vereinsmitglie-
dern und anderen Personen sowie Hinweis über Aufwandsentschädigun-
gen und Reisekosten sind aus den Rz 763, 766, 772, 774 und aus dem
UStG, EStG, ASVG, zu entnehmen.

Hinzuweisen ist auf die neue Regelung zu den steuerfreien, pauschalen
Fahrt- und Reiseaufwandsentschädigungen für Sportler, Schiedsrichter,
Sportbetreuer, Sportmasseure, etc. Bis zu 30 Euro pro Einsatztag (begrenzt
mit 540 Euro pro Monat) sind solche Ersätze, die von gemeinnützigen
Körpersport-Vereinen ausbezahlt werden, steuerfrei und sozialversiche-
rungsfrei. Weiters fallen für diese Entschädigung weder Dienstgeberbeitrag
zum Familienlastenausgleichsfonds noch Kommunalsteuer an.

3.14 Ausländerbesteuerung
Einkünfte von im Ausland ansässigen und in Österreich bloß der be-
schränkten Steuerpflicht unterliegenden Personen aus einer im Inland
ausgeübten nichtselbstständigen Tätigkeit unterliegen in Österreich der
beschränkten Steuerpflicht. Beschäftigt ein Verein beschränkt steuerpflich-
tige Arbeitnehmer, hat er als Arbeitgeber den Lohnsteuerabzug vorzu-
nehmen (RZ 778).

Werden beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer aus der Berufsgruppe
Schriftsteller, Vortragender, Künstler, Architekt, Sportler, Artist oder Mitwir-
kender an Unterhaltungsdarbietungen beschäftigt, tritt anstelle des Lohn-
steuertarifs eine pauschale Besteuerung mit 20% des vollen Betrages
dieser Bezüge. Werbungskosten bzw. pauschale Kostenersätze stehen nicht
zu. Für ab dem 24. Mai 2007 zugeflossene Einkünfte besteht neben der
Bruttobesteuerung eine Möglichkeit zur Nettobesteuerung (Berücksichti-
gung von mit den Einnahmen unmittelbar zusammenhängenden Ausga-
ben). In diesem Fall beträgt die Abzugsteuer 35%, wenn der Empfänger
eine natürliche Person ist bzw. 25%, wenn der Empfänger eine juristische
Person ist (RZ 780f)

Sind die Einkünfte von den Mitwirkenden bei inländischen Veranstaltungen
so gering, dass sie bei einer nachträglichen Veranlagung zu keiner Steuer-
belastung führen würden, braucht die Veranstalterin oder der Veranstalter
keinen Steuerabzug vorzunehmen. Dies ist dann der Fall, wenn die Jahres-
einkünfte im Inland weniger als 2.000 Euro betragen und dabei die Grenze
von 440 Euro pro Veranstaltung bzw. 900 Euro pro Veranstalterin oder
Veranstalter nicht überschritten wird.

3. Steuerrecht
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3.15 Begünstigte Spendenempfänger
Durch das Steuerreformgesetz 2009 wurden Spenden an bestimmte
mildtätige Vereine und Einrichtungen sowie Einrichtungen, die Entwick-
lungs- oder Katastrophenhilfe betreiben oder für solche Zwecke Spenden
sammeln, steuerlich absetzbar. Daneben bleiben Spenden (z. B. an wissen-
schaftliche Vereine, Museen etc) unter den gleichen Voraussetzungen wie
bisher auch weiterhin absetzbar. 

Die Feststellung, ob ein Verein zum begünstigten Empfängerkreis zählt,
erfolgt auf Antrag dieses Vereines durch einen Bescheid des für das gesam-
te Bundesgebiet zuständigen Finanzamtes Wien 1/23. Die spendenbegün-
stigten Einrichtungen werden jährlich auf der Homepage des Bundesmini-
sterium für Finanzen (www.bmf.gv.at) veröffentlicht. 

Welche Voraussetzungen muss eine Einrichtung erfüllen, 
damit sie auf die vom Finanzamt Wien 1/23 zu erstellende 
entsprechende Liste aufgenommen wird?

Die Einrichtung muss im Wesentlichen (= zumindest 75% der Gesamtres-
sourcen) bestimmte begünstigte Ziele verfolgen sowie die weiteren ange-
führten Voraussetzungen erfüllen und einen vollständigen Antrag stellen.

Welche Zwecke sind begünstigt?

• Mildtätige  sind solche Zwecke, die darauf gerichtet sind, hilfsbedürftige
Personen zu unterstützen (§ 37 BAO, Vereinsrichtlinien Rz 28 und 29, 
81–94).

• Entwicklungshilfe in Entwicklungsländern lt. Liste der ODA-Empfänger-
staaten des Entwicklungshilfeausschusses der OECD (DAC)

• Katastrophenhilfe weltweit

Wo und in welcher Form ist der Antrag auf Aufnahme 
in die entsprechende Liste zu stellen?

Für die Erteilung von Spendenbegünstigungsbescheiden und Aufnahme 
in die entsprechende Liste ist österreichweit das Finanzamt Wien 1/23
zuständig.

Anträge können formlos und gebührenfrei eingebracht werden 
und sind zu adressieren an
Finanzamt Wien 1/23, Spendenbegünstigungen, Radetzkystr. 2, 1030 Wien

Welche Verpflichtung hat der Spendenempfänger 
gegenüber der Spenderin/dem Spender?

Damit die Spenderin/der Spender ihre/seine Spende als Betriebsausgabe
bzw. Sonderausgabe absetzen kann, muss sie/er einen Nachweis für die
Leistung der Spende erbringen können. Als Nachweis gelten Einzahlungs-
belege und Kontoauszüge, bei Spendenbarzahlungen (z. B. bei Haussamm-
lungen) muss der Spendenempfänger eine Bestätigung ausstellen. Diese
Bestätigung muss den Namen des Spendenempfängers, Name und An-
schrift der Spenderin/des Spenders und Zeitpunkt der Zuwendung enthal-
ten. Bei Geldzuwendungen muss außerdem der Betrag angegeben werden,
bei Sachzuwendungen die genaue Bezeichnung der zugewendeten Sache
sowie deren Wert.

3. Steuerrecht
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Ab dem Jahr 2011 muss die Spenderin/der Spender bei jeder Spende, die
als Sonderausgabe absetzbar sein soll, dem Spendenempfänger ihre Versi-
cherungsnummer bzw. ihre persönliche Kennnummer der Europäischen
Krankenversicherungskarte bekannt geben. Ab diesem Jahr muss der Spen-
denempfänger der Abgabenbehörde bis Ende Februar des folgenden Kalen-
derjahres (also erstmals zum 29.2.2012) elektronisch die Höhe der im Ka-
lenderjahr geleisteten Spenden mit Versicherungsnummer bzw. Kennnum-
mer der Europäischen Krankenversicherungskarte der jeweiligen Spender/in
übermitteln.

3.16 Österreichisches Spendengütesiegel
Das Spendengütesiegel steht für Transparenz und Verantwortungsbewusst-
sein der betreffenden Organisation im Umgang mit Spendengeldern und
soll so bei den Spendern mehr Sicherheit schaffen, und damit wiederum
das Vertrauen in Hilfsorganisationen stärken.

Möchte eine Non-Profit-Organisation das Spendengütesiegel verwenden,
muss sie sich jährlich einer strengen Prüfung durch einen unabhängigen
Wirtschaftstreuhänder unterziehen. 

Wie läuft die Spendengütesiegel-Beantragung und -Verleihung ab?

• die Non-Profit-Organisation stellt einen Antrag an die Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder

• die Non-Profit-Organisation beauftragt einen Wirtschaftstreuhänder mit
der Spendengütesiegel-Prüfung

• der Wirtschaftstreuhänder informiert die Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der, dass er den Auftrag angenommen hat

• der Wirtschaftstreuhänder prüft, ob die Non-Profit-Organisation alle
Voraussetzungen erfüllt

• der Wirtschaftstreuhänder bestätigt – wenn die Prüfung positiv ausgefal-
len ist – dass die Non-Profit-Organisation alle Voraussetzungen erfüllt

• die Non-Profit-Organisation überweist die Bearbeitungsgebühr an die
Kammer der Wirtschaftstreuhänder

• die Non-Profit-Organisation erhält eine Spendengütesiegel-Urkunde und
eine CD mit dem Spendengütesiegel-Logo der jeweiligen Registriernummer

Was wird geprüft?

1. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung
2. Internes Kontrollsystem
3. Satzungs- und widmungsgemäße Mittel-Verwendung
4. Sparsamkeit & Wirtschaftlichkeit
5. Finanzpolitik
6. Personalwesen
7. Lauterkeit der Werbung, Ethik der Spendenwerbung

AAcchhttuunngg: das Spendengütesiegel sagt nichts über die Steuerabsetzbarkeit
aus, denn die Spendenabsetzbarkeit ist unabhängig vom Spendengüte-
siegel. Siehe: 3.15 Begünstigte Spendenempfänger

NNäähheerree  IInnffoorrmmaattiioonneenn  zzuumm  ÖÖsstteerrrreeiicchhiisscchheenn  SSppeennddeennggüütteessiieeggeell::
wwwwww..oossggss..aatt

3. Steuerrecht
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3.17 Übersicht kleines / großes Vereinsfest 
(Steuerbegünstigungen gelten nur für gemeinnützige Vereine)

KLEINES VEREINSFEST
Neue Auslegung des kleinen Vereinsfestes durch das Finanzamt – gilt 
 rückwirkend für alle offenen Fälle

Einstufung

Entbehrlicher Hilfsbetrieb (nicht schädlich in Bezug auf die  
Gemeinnützigkeit).

Zum kleinen Vereinsfest zählen alle Veranstaltungen eines Jahres,  
wie Faschingskränzchen, Nikolobesuche etc.

Alle gemeinsam dürfen nicht mehr als 48 Stunden pro Jahr überschreiten, 
sonst fallen alle Veranstaltungen in die Regelung „Großes Vereinsfest“ und 
sind steuerpflichtig. Bei mehrtägigen Vereinsfesten sind nicht die tatsächli-
chen Veranstaltungs- und Ausschankstunden zu zählen, sondern es ist die 
Zeit vom Festbeginn bis zum Festende durchzuzählen, somit auch die Stun-
den, in denen kein Ausschank betrieben wird und keine Veranstaltung 
stattfindet.

Voraussetzung

1. Das Fest darf ausschließlich von Vereinsmitgliedern und deren nahen 
Angehörigen getragen werden (nur Vereinsmitglieder bereiten das Fest 
vor und machen sämtliche Arbeiten beim Fest).

2. Nur ein beschränktes Angebot an Verpflegung darf geboten werden und 
die Verabreichung nicht durch einen Betrieb (Catering) erfolgen.

3. Darbietung von Unterhaltungseinlagen dürfen nur durch Vereinsmitglie-
der oder regionale und der breiten Masse nicht bekannte Künstler erfol-
gen (Musik-, Show- und Tanzeinlagen, nicht bekannt durch Film, Fernse-
hen, Radio).

4. Professionelle Unternehmen können Arbeiten durchführen, die den 
Vereinsmitgliedern nicht zumutbar sind (Haftung), wie Zeltaufbau, Feuer-
werk etc.

Gewinnermittlung (Gewinn = Einnahmen minus Ausgaben)

Als Ausgaben zählen: 

• sämtliche Ausgaben mit Rechnung (auch AKM-Beiträge usw.)

• freiwillige Arbeit der Vereinsmitglieder wird mit 20%  
der Nettoeinnahmen bewertet

• Sachspenden (Kuchen usw.) können mit dem Wiederbeschaffungswert 
(Wert des Kuchens, wenn man ihn kaufen müsste) berechnet werden

• Abschreibungswert der Geräte für die Zeit der Veranstaltungen

3. Steuerrecht
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Umsatzsteuer

Keine Umsatzsteuerpflicht

Körperschaftssteuer

Körperschaftssteuerpflicht, allerdings Freibetrag bis 10.000 Euro/Jahr

GROSSES VEREINSFEST

Einstufung 

Schädlicher Hilfsbetrieb – ohne Ausnahmeregelung geht dem Verein  
die Gemeinnützigkeit verloren.

Randziffer 200 der Vereinsrichtlinien
Werden gemäß § 44 Abs. 1 BAO zum Verlust der abgabenrechtlichen 
Begünstigungen führende Betriebe von mehreren Rechtsträgern gemein-
sam in Form einer mitunternehmerischen Betätigung betrieben, führt 
dies prinzipiell bei jedem begünstigten Rechtsträger zur Rechtsfolge des 
§ 44 Abs. 1 BAO, sofern aus diesem Betrieb die Umsatzgrenze von 
40.000 Euro überschritten wird. Dies gilt auch dann, wenn zwar der 
Umsatzanteil pro Körperschaft weniger als die Grenze des § 45a BAO 
beträgt, der Gesamtbetrieb diese aber überschreitet, sodass insoweit die 
automatische Ausnahmegenehmigung keine Anwendung findet. 
Um den Verlust der abgabenrechtlichen Begünstigungen zu vermeiden, 
muss daher jede einzelne Körperschaft einen entsprechenden Antrag 
nach § 44 Abs. 2 BAO einbringen.

Beispiel:

Drei gemeinnützige Sportvereine veranstalten in Form einer Mitun-
ternehmerschaft, an der sie zu gleichen Teilen beteiligt sind, gemein-
sam ein den Rahmen eines entbehrlichen Hilfsbetriebes übersteigen-
des Zeltfest (siehe Rz 306 bis 308). Der Gesamtumsatz beträgt 
50.000 Euro.

Obwohl bei jedem einzelnen Verein die Umsatzgrenze des § 45a 
BAO nicht erreicht wird, muss jeder einzelne Verein einen Antrag 
nach § 44 Abs. 2 BAO stellen, um den Verlust abgabenrechtlicher 
Begünstigungen zu vermeiden.

Dieselben Grundsätze gelten auch dann, wenn ein gemeinnütziger 
Verein und ein Gastwirt oder eine Freiwillige Feuerwehr gemeinsam 
ein Fest veranstalten, wenn auch hier eine mitunternehmerische 
Tätigkeit begründet wird.

3. Steuerrecht
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Keine mitunternehmerische Tätigkeit

Wird durch das Fest keine mitunternehmerische Tätigkeit begründet, 
sind die durch einen Gastwirten erwirtschafteten Umsätze nicht dem 
Verein zuzurechnen.

Beispiel:
Ein gemeinnütziger Sportverein veranstaltet ein Vereinsfest in den 
Räumlichkeiten eines Gasthauses. Für die Verpflegung sorgt nicht der 
Verein, sondern die Gäste müssen von einer Speisekarte des Wirtes 
bestellen. Hier liegt keine Mitunternehmerschaft vor und die Umsät-
ze des Wirtes sind nicht dem Verein zuzurechnen.

Umsatzsteuerpflicht

Bei weniger als 30.000 Euro Umsatz pro Jahr kann die Kleinunternehmer-
regelung geltend gemacht werden.

Körperschaftssteuerpflicht

Sofern der Jahresumsatz mehr als 40.000 Euro ausmacht, ist eine Ausnah-
meregelung notwendig, sonst werden sämtliche Einnahmen steuerpflichtig, 
da der Verein den Status der Gemeinnützigkeit verliert. Bis 40.000 Euro gilt 
die Ausnahmeregelung automatisch.

Körperschaften öffentlichen Rechts
Bei Körperschaften öffentlichen Rechts (Feuerwehren, Rotes Kreuz,  
Parteien, Kirchen . . .) unterscheidet man zwischen:

Hoheitsbereich:  
bergen, löschen, Katstropheneinsatz – also der eigentliche Zweck

Privatwirtschaftlicher Bereich:  
Dieser ist grundsätzlich steuerpflichtig.  
Veranstaltungen sind jedoch sowohl körperschaftssteuer- als auch  
umsatzsteuerfrei, sofern sie

• an max. 4 Tagen im Jahr stattfinden (Achtung, auch angefangene  
Tage zählen hier als ganze Tage)

• davon nur an 3 Tagen Speisen ausgegeben werden 

• Gewinn muss einem gemeinnützigen Zweck gewidmet sein und  
dieser muss ersichtlich gemacht werden (Aufschrift am Plakat) und  
kann über mehrere Jahre angespart werden.

Grenzen für 
Umsatzsteuer  
und Körperschafts
steuer
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3.18. Präzisierung der Vereinsrichtlinien –   
Differenzierung von kleinen und großen Vereinsfesten

Ausgangslage 
Das kleine Vereinsfest unterliegt im Bereich der Umsatzsteuer einer Steuer-
begünstigung. Grundvoraussetzung für ein kleines Vereinsfest ist, dass 
dieses ausschließlich von den Vereinsmitgliedern und deren Angehörigen 
getragen wird. Die Dauer aller veranstalteten Feste darf insgesamt 48 
 Stunden pro Jahr nicht überschreiten.

Präzisierung
Die Anwendung der Richtlinien hat gezeigt, dass 3 Bereiche präzisiert 
werden müssen, um praxistauglicher zu sein.

● Die Verpflegung darf ein beschränktes Angebot nicht übersteigen und 
ausschließlich durch die Vereinsmitglieder oder deren Angehörigen bereit-
gestellt und verabreicht werden. Diese Voraussetzung ist nicht verletzt, 
wenn neben der Abgabe von Getränken und Speisen durch Vereinsmit-
glieder ein zusätzliches, im Umfang geringfügiges Speisenangebot durch 
einen fremden Dritten bereitgestellt und verabreicht wird (z. B. ein 
„Hendlbrater“, ein „Langosverkäufer“, etc.). Dies gilt aber nur dann, 
wenn die Gäste unmittelbar in Vertragsbeziehung zu diesem fremden 
Dritten treten. Wird die gesamte oder ein wesentlicher Teil der Verpfle-
gung durch einen Wirt oder Caterer übernommen, wird das Vereinsfest 
als großes eingestuft und steuerpflichtig.

● Unterhaltungsdarbietungen dürfen ausschließlich durch Vereinsmit-
glieder oder regionale und der breiten Masse nicht bekannte Künstler 
erfolgen. Die Präzisierung erfolgt dahingehend, dass die Steuerbegüns-
tigung für die Vereine gilt, wenn Musikgruppen oder andere Künstler-
gruppen beauftragt werden, die üblicherweise für ihren Auftritt nicht 
mehr als 800 Euro pro Stunde verlangen.

● Werden bestimmte sonstige Tätigkeiten durch externe Dritte vorge-
nommen, führt das nicht zwangsläufig zu einer Steuerpflicht. Wird die 
Durchführung durch einen Professionisten (z. B. Engagieren einer Sicher-
heitsfirma) behördlich angeordnet oder ist eine Tätigkeit einem Nicht-
professionisten verboten (z. B. Durchführung eines Feuerwerks) oder  
ist eine bestimmte Tätigkeit den Vereinsmitgliedern absolut unzumutbar 
(z. B. Aufstellen eines großen Festzeltes), dann gelten trotzdem die Rege-
lungen des kleinen Vereinsfestes.

Umsetzung 
Die Präzisierung der Vereinsrichtlinie wird im Rechts- und Fachinformations-
system des BMF veröffentlicht und ist für alle offenen Fälle gültig.

Ein kleines  
Vereinsfest wird 
ausschließlich  
von den Vereins
mitgliedern und 
deren Angehörigen 
getragen und ist 
deshalb steuer
begünstigt.

3. Steuerrecht
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4. Haftung und Finanzstrafrecht

4.1 Haftung
Nur vertretungsbefugte Vereinsorgane (Mitglieder des Leistungsorgans)
haften für Abgabenschulden des Vereines. Sind Organe nicht durch die
Vereinsstatuen zur Vertretung befugt, so können sie daher nicht zur Haf-
tung herangezogen werden. Die Haftung der Vereinsorgane besteht nur
insoweit, als die Abgaben infolge schuldhafter Verletzung ihrer auferlegten
Pflichten nicht eingebracht werden können, allerdings nur dann, wenn die
Abgaben beim Verein uneinbringlich sind. Sie haften sowohl für Abgaben,
die in ihrer Funktionsperiode entstanden sind, als auch für Abgaben, die
zwar vor ihrer Amtsperiode entstanden sind, deren Fälligkeit jedoch wegen
einer Ratenvereinbarung oder Stundung nunmehr in ihre Amtsperiode
fallen (Rz 799, 845, 825).

Die Haftung besteht so lange, bis die vom vertretungsbefugten Organ
schuldhaft nicht entrichteten Abgaben verjährt sind. Zu unterscheiden sind
die Verjährung der Abgabenfestsetzung und der Abgabeneinhebung 
(Rz 836 f.).

Die Haftung für Abgabenschulden gehen grundsätzlich nicht auf den Nach-
folger über. Die Haftung für Abgabenschulden kann nur dann auf den
Nachfolger übergehen, wenn ihm vorgeworfen werden kann, dass er die
Abgaben nicht umgehend entrichtet hat bzw. Zahlungstermine von
Abgabenschulden, die in der Amtsperiode des Vorgängers entstanden sind,
nicht einhält.

4.2 Finanzstrafrecht
Der Obmann oder Kassier darf sich nicht auf Angestellte verlassen. Er hat
die ordnungsgemäße Erledigung der steuerlichen Angelegenheiten zu
überwachen und zu kontrollieren. Im Finanzstrafverfahren wird der Verein
als Nebenbeteiligter dem Verfahren zugezogen, wodurch er zur Haftung für
die Bezahlung der Strafe herangezogen werden kann. Vereinsfunktionäre
werden finanzstrafrechtlich verfolgt, wenn sie nach den steuerlichen Be-
stimmungen abzuführende Abgaben nicht erklären bzw. nicht entrichten.

4. Haftung

WWer  haf-
tet,  wenn
dder  Verein
Schuldden  macht?

Ein  finanz-
strafrechtliches
Verfahren  trifft
nur  natürliche
PPersonen  undd  nicht
dden  Verein.
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5. Auflösung des Vereines

5.1 Freiwillige Auflösung 
Diese richtet sich nach den Statuten. Es ist auch eine Verfügung über vor-
handenes Vermögen im Sinne des Vereinszwecks, verwandten Zwecken
oder jedoch zugunsten der Sozialhilfe zu treffen. Für die Durchführung der
Abwicklung kann ein eigener Abwickler bestellt werden oder diese von der
organschaftlichen Vertretung durchgeführt werden. Die Vereinsbehörde ist
von der erfolgten Auflösung unter Bekanntgabe des Auflösungsdatums
und vom Erfordernis der Abwicklung in Kenntnis zu setzen. Bei Bestellung
eines Abwicklers sind auch die persönlichen Daten und der Funktions-
beginn binnen 4 Wochen ab Auflösung des Vereines mitzuteilen. 

Bei gemeinnützigen Vereinen ist schon in den Statuten vorzusehen, dass
das Vereinsvermögen nur für Zwecke im Sinne der Bundesabgabenordnung
(z. B. Körpersport etc.) zu verwenden ist.

5.2 Behördliche Auflösung
Analog zu den Gründen für die Nichtgestattung eines Vereins ist die Behör-
de auch berechtigt, einen Verein mit Bescheid aufzulösen. Die Auflösung
erfolgt analog zur freiwilligen Auflösung. Es bestehen jedoch keine weite-
ren Mitteilungs- und Meldepflichten seitens des Vereines, mit Ausnahme
der Mitwirkungspflichten der Organe für den Fall einer Abwicklung von
Vereinsvermögen.

Die Behörde kann die Abwicklung, wenn Zweckmäßigkeits- oder Kosten-
gründe nicht entgegenstehen, auch selbst abwickeln.

Im Unterschied zur freiwilligen Auflösung sind unentgeltliche Vermögens-
übertragungen von Abgaben nach der BAO befreit. 

Bei Hervorkommen von Vermögen nach Eintragung der Auflösung im
Vereinsregister ist im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen für die Abwick-
lung vorzugehen und es lebt der Verein vorübergehend wieder auf.

5. Auflösung

Grunddsätzlich  ist  
zu  unterscheidden,
ob  ein  Verein
freiwillig  odder
behörddlich  auf-
gelöst  wirdd.




