
NÖ.Regional.GmbH | 3100 St.Pölten | Josefstr. 46a/5 | office@noeregional.at | www.noeregional.at  



Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

Feste & Veranstaltungen 
Rechtsgrundlagen 

Ardagger, 05. Mai 2015 
Konrad Tiefenbacher 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

Unser Service für Vereine 
 
• Auskunft und Beratung bei unserer Hotline  

0810 00 10 92 zum Ortstarif 
• Der von Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll ins Leben gerufene 

Fond für Freiwillige unterstützt weiterhin Personen, die in 
Ausübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu Schaden gekommen 
sind 

• Auf unserer Homepage www.vereine-noe.at finden sie wichtige 
Details zu den vielfältigen Themen des Vereinslebens 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

Unser Service für Vereine 
 
• 2015 wird der Wettbewerb „Vereinsfreundlichste Gemeinde im 

Bezirk“ in Kooperation mit der NÖN bereits zum zehnten Mal 
durchgeführt 

• Servicemappe „Rat und Hilfe für alle Vereine“ 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

Fachenquete 2015 
29.04.2015 Hollabrunn 
25.04.2015 Wolfpassing 
28.04.2015 Prottes 
29.04.2015 Hollabrunn 
08.05.2015 Brunn an der Wild 
09.05.2015 Ottenschlag  
15.05.2015 Prellenkirchen 
16.05.2015 Lanzenkirchen 
20.05.2015 Rohrbach an der Gölsen 
21.05.2015 Michelhausen 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

Fachenquete 2015 
Zusatztermine 
08.06.2015 Prottes 
09.06.2015 Brunn an der Wild 
11.06.2015  Hollabrunn 
12.06.2015  Hollabrunn 

1 3 / 0 5 / 1 5  



Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

  Feste & Veranstaltungen 

  Inhalte angelehnt an: 

 

  Bezirkshauptmann Mag. Stefan Grusch, BH Hollabrunn 

 

  Mag. Melitta Schweinberger, Finanzamt Hollabrunn - Korneuburg - Tulln 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

  Gewerbliche Tätigkeit 

  Jeder Ausschank von Getränken und Verabreichung von Speisen 

• selbständig 

• regelmäßig 

• Ertragserzielungsabsicht 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Ausnahmen  
 vom Geltungsbereich der GewO 

  §2 Abs. (1) GewO 
Dieses Bundesgesetz ist - unbeschadet weiterer ausdrücklich angeordneter 
Ausnahmen durch besondere bundesgesetzliche Vorschriften - auf die in den 
nachfolgenden Bestimmungen angeführten Tätigkeiten nicht anzuwenden: 
…….. 
25. die Verabreichung von Speisen und der Ausschank von Getränken im Rahmen und 
Umfang von Veranstaltungen im Sinne es § 5 Z 12 des Körperschaftssteuergesetzes 
1988 durch Körperschaften des öffentlichen Rechtes sowie sonstige juristische 
Personen, die im Sinne der §§ 34 ff BAO gemeinnützig, mildtätig oder kirchlich tätig 
sind, und durch deren Dienststellen. Diese Veranstalter haben § 112 Abs. 4 und 5 und 
§ 114 sowie die einschlägigen gesundheits-, lebensmittel-, wasser- und 
abfallrechtlichen Vorschriften einzuhalten. 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Veranstalter = Verein 
 gastronomische Tätigkeit durch Verein 

  1. Vorliegen einer gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen  
  Tätigkeit gem. §§ 34 ff BAO (Bundesabgabenordnung) 

• gemeinnützig: Allgemeinheit (insbesondere Kunst und 
Kultur, Wissenschaft) gefördert, d.h. nicht auf 
Zugehörigkeit zu Verein, örtliche oder berufliche 
Voraussetzungen beschränkt 

• mildtätig: Förderung hilfsbedürftiger Personen 
• kirchlich: Förderung gesetzlich anerkannter Kirchen und 

Religionsgemeinschaften 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Veranstalter = Verein 
 gastronomische Tätigkeit durch Verein 

 Gemeinnützige Zwecke sind z.B.: 
• Körpersport (nicht Berufssport und nicht Betrieb von 

Freizeiteinrichtungen) 
• Kunst und Kultur (Musik-, Gesangs-, Theater-, Literaturvereine etc.) 
• Umweltschutz 

 
 Nicht gemeinnützig sind z.B.: 

• Geselligkeitsvereine 
• Anhängerklubs (da keine unmittelbare Förderung) 
• Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft (z.B. Berufs- und 

Wirtschaftsverbände 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Veranstalter = Verein 
 gastronomische Tätigkeit durch Verein 

• diese gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Tätigkeit in 
Vereinsstatuten festgelegt (Zweck des Vereines) 

• Mittelverwendung nur für begünstigten Zweck 
• Unmittelbarkeit der Förderung, d.h. gemeinnütziger Zweck 

muss selbst erfüllt werden (nicht gegeben bei 
Fördervereinen z.B. Verein zur Förderung der Feuerwehr) 

• Zweckverwirklichung in Rechnungsführung dokumentiert 
• begünstigter Zweck überwiegend im Bundesgebiet 
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• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Veranstalter = Verein 
 gastronomische Tätigkeit durch Verein 

  2. Voraussetzungen § 5 Z 12 KStG  

• max. 4 Veranstaltungstage im Jahr 
• Verwendungszweck des Reinerlöses nach außen hin 

erkennbar 
• nachweisliche Zweckverwendung des Reinerlöses d.h.: 

Erlösverwendung gem. BAO 
• max. 3 Tage im Jahr gastronomisch tätig 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Veranstalter = Verein 
 gastronomische Tätigkeit durch Gastwirt 

gewerbliche Tätigkeit auf Gefahr und Rechnung Gastwirt 
• besondere Gelegenheit - weitere Betriebsstätte  

(§ 50 Abs. (1) Z 11 GewO) 
• Betriebsanlage (§ 74 GewO) 
• Personal Gastwirt zuzurechnen 
• Veranstaltungsmeldung trifft den Verein 
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• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 § 50 Gewerbliche Tätigkeiten außerhalb 
 von Betriebsstätten 

(1) Gewerbetreibende dürfen insbesondere, soweit gesetzlich 
nicht anderes bestimmt ist, im Rahmen ihres Gewerbes 

… 
11. vorübergehend aus Anlass einzelner besonderer 
Gelegenheiten (Volksfeste, Wohltätigkeitsveranstaltungen, 
Ausstellungen, Märkte, Sportveranstaltungen, größere 
Baustellen udgl.) außerhalb der Betriebsräume und allfälligen 
sonstigen Betriebsflächen des Standortes ihres Gastgewerbes 
Speisen verabreichen und Getränke ausschenken. 
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• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Veranstalter = Körperschaft  
       öffentlichen Rechts 
 gastronomische Tätigkeit durch Körperschaft 
 das sind Bund, Länder, Gemeinden, Kammern, Freiwillige Feuerwehren 

• keine Bindung an BAO - gemeinnützig, … 
• Voraussetzungen KStG (wie bei Vereinen)  
• max. 4 Veranstaltungstage im Jahr 
• Ankündigung des Verwendungszwecks des Reinerlöses für 

gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke 
• nachweisliche Zweckverwendung des Reinerlöses 
• max. 3 Tage im Jahr gastronomisch tätig 
• keine Unmittelbarkeit der Erlösverwendung 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Arten von Veranstaltungen: 
 Clubbing 

• Zielgruppe 16+, Musikanlage - Laser, Getränke und Imbiss 
• Veranstaltungsanmeldung - Gemeinde (bis max. 3.000 

Besucher) 
• Veranstaltungsbetriebstättenbewilligung erforderlich, 

außer gastgewerblich genehmigte Betriebsanlage 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Arten von Veranstaltungen: 
 Zeltfeste 

• mehrere Tage, umfassende Bewirtung, alle Altersgruppen 
• Veranstaltungsanmeldung - Gemeinde (bis max. 3.000 

Besucher) 
• Veranstaltungsbetriebstättenbewilligung nur erforderlich, 

wenn kein zertifiziertes Zelt oder Räumlichkeiten nicht in 
den letzten 5 Jahren genehmigt 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Arten von Veranstaltungen: 
 Brauchtumsfeste 

• ein Organisator, viele Anbieter, z.B. Weinlesefest, 
Kürbisfest, … 

• Ausnahme nach § 1 Abs. (4) Z 12 NÖ Veranstaltungsgesetz - 
keine Anmeldung, keine Betriebstättenbewilligung 
erforderlich 

• jeder Anbieter gesondert gewerberechtlich zu beurteilen - 
jeder muss Ausnahme § 2 Abs. (1) Z 25 GewO erfüllen 

• Gastwirt unter Ausnahme § 50 Abs. (1) Z 11 GewO 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Arten von Veranstaltungen: 
 Gastwirt eigene Veranstaltung 

• in der genehmigten Betriebsanlage - keine weiteren 
rechtlichen Schritte 

• außerhalb der Betriebsanlage - besondere Gelegenheit 
gegeben > Veranstaltungsmeldung und 
Betriebstättenbewilligung notwendig 

• „besondere Gelegenheit“  § 50 Abs. (1) Z 11 GewO nicht 
gegeben > weitere Betriebsstätte und 
Betriebsanlagenbewilligung gem. GewO notwendig 

1 3 / 0 5 / 1 5  



Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Steuern 
Verein finanziert sich durch 
• Mitgliedsbeiträge, Spenden, Subventionen 
• Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 

Selbständige, nachhaltige Betätigung mit 
Einnahmenerzielungsabsicht 

 
Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe können sein 
• unentbehrliche Hilfsbetriebe 

keine KSt- und USt-Pflicht (z.B. Sportveranstaltung) 
• entbehrliche Hilfsbetriebe 

KSt-Pflicht, keine USt-Pflicht (z.B. kleines Vereinsfest) 
• schädliche Geschäftsbetriebe 

KSt- und USt-Pflicht (z.B. großes Vereinsfest, Kantine) 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Vereinsfeste 
Kleines Vereinsfest 
• Übersteigt den Interessenkreis des Vereins nicht 
• erfordert keine Planung und Organisation im Sinne eines 

Gewerbebetriebes 
• alle geselligen Veranstaltungen eines ganzen Jahres sind 

ein entbehrlicher Hilfsbetrieb 
z.B. Faschingsball, Sommerfest, Nikolauskränzchen 

• KSt-Pflicht, aber nicht schädlich für Gemeinnützigkeit 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 
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• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Vereinsfeste 
Großes Vereinsfest 
• immer begünstigungsschädlicher Betrieb mit  

KSt- und USt-Pflicht 
• ohne Ausnahmegenehmigung geht Gemeinnützigkeit für 

den Verein verloren 
 
Ausnahmegenehmigung  
• Gemeinnützigkeit für Verein bleibt erhalten 
• Vereinsfest ist immer steuerpflichtig bis € 40.000 

Jahresumsatz automatische Genehmigung 
• ab € 40.000 Antrag beim zuständigen USt-Finanzamt 

erforderlich 
• auch nachträglich möglich  
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Aufzeichnungspflichten und 
 Gewinnermittlung 

Aufzeichnungspflichten nach § 131 BAO 
• Umfang der Steuerpflicht muss ersichtlich sein 
• vollständige Erfassung der Einnahmen und Ausgaben (bei 

kleinen Vereinen mit Umsätzen bis € 1 Mio) 
 
Besonderheiten zur Gewinnermittlung 
• Sachspenden 

Wiederbeschaffungswert ist Betriebsausgabe 
z.B. Getränke für Vereinsfest werden gespendet 

• Arbeitsleistung von freiwilligen Mitarbeitern mit 20 % der 
Netto-Einnahmen als Betriebsausgabe 

• gilt nicht für große Vereinsfeste 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Betriebsausgaben 
• (anteilige) AfA - Absetzung für Abnutzung - für 

Wirtschaftsgüter, die bei Vereinsfest (anteilig) eingesetzt 
werden 
z.B. Kaffeemaschine 

• Aufführungsentgelte  
z.B. AKM 

• Kosten für Werbemaßnahmen 
• Geringwertige Wirtschaftsgüter 
• Wareneinkauf 

- Wiederbeschaffungswert bei Spenden 
- ansonsten nach Belegen 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Steuerpflicht von Vereinsfesten 
Körperschaftsteuer 
• Vereinsfest ist grundsätzlich KSt-pflichtig 
• Saldo der Gewinne/Verluste aus allen Vereinsfesten eines 

Jahres Jahresfreibetrag von € 10.000 
• Jahresgewinn bis € 10.000 → keine Steuererklärung 

erforderlich  
• Jahresgewinn über € 10.000 → Abgabe KSt-Erklärung bis 

30.04. des Folgejahres 
 
Umsatzsteuer 
• grundsätzlich Liebhabereivermutung für entbehrliche 

Hilfsbetriebe (z.B. kleines Vereinsfest) 
• daher keine UVA‘s abzugeben, aber auch keine Vorsteuer 
• bei großem Fest Ust-Pflicht 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 § 5 Befreiungen 

Von der unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht sind 
befreit: 
 
6. Körperschaften …, die der Förderung gemeinnütziger, 
mildtätiger oder kirchlicher Zwecke nach Maßgabe der §§ 34 
bis 47 der Bundesabgabenordnung dienen. 
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  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

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. 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Befreiungsregel 
Befreit sind Feste, die 
• maximal 4 Tage pro Jahr dauern 
• davon maximal 3 Tage Abgabe von Speisen und Getränken 
• ein Tag wird mit 24 h berechnet 
• angefangene Tage zählen als volle Tage 
• Beispiel: 

Ein Feuerwehrfest dauert von Freitag, 19:00 Uhr bis 
Sonntag 23:30 Uhr; die Dauer beträgt 3 Tage (2 volle, ein 
angefangener), daher kann die FF noch ein 1-Tages-Fest 
durchführen, ohne die Befreiung zu verlieren 

 
Bei Überschreiten der Tage volle Steuerpflicht für alle 
Veranstaltungen 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Gesellige Veranstaltungen von KöR 
• Mittelverwendung für begünstigten Zweck 

z.B. für die Anschaffung eines Löschfahrzeugs 
• muss nach außen erkennbar sein 

z.B. auf Ankündigungsplakaten 
• Mittelansparung über längeren (überschaubaren) Zeitraum 

ist möglich 
• Aufzeichnungen zum Nachweis der Mittelverwendung 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Gesellige Veranstaltungen von KöR 
UStR Rz 262 
• Die Durchführung von Festen und geselligen 

Veranstaltungen nach § 5 Z 12 KStG fällt nicht in den 
Unternehmensbereich 

 
Bei Erfüllung der Voraussetzungen 
• keine USt-Pflicht 
• kein Vorsteuerabzug 
• keine Abgabe von Erklärungen erforderlich 
 
Voraussetzungen 
• keine Überschreitung der 4 bzw. 3 Tages-Grenze 
• Mittelverwendung für begünstigten Zweck 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Allergeninformationsverordnung 
• gilt für unverpackte Lebensmittel 
• auch für Getränke wie Kaffee, Bier oder Wein 
• bei allen öffentlichen Veranstaltungen 
• Ausnahmen: Das Servieren von Mahlzeiten und der 

Verkauf von Lebensmitteln durch Privatpersonen (z.B. bei 
Wohltätigkeitsveranstaltungen oder Schulfesten) 

• Für Feuerwehrfeste und Feste von gemeinnützigen 
Vereinen gilt, dass jene Lebensmittel, die von 
Privatpersonen zu Hause hergestellt und vor Ort verkauft 
werden (verstanden werden darunter v.a. Mehlspeisen 
und Aufstriche), von der Ausnahme umfasst sind. 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Allergeninformationsverordnung 
• schriftlich: z.B. Speisekarte, Preisliste, Aushang 
• „intelligente“ Speise-/Getränkekarte 
• mündlich: Allergenschulung erforderlich, Anwesenheit 

muss gegeben sein 
• genaue Auflistung der Rezeptur und der Zutaten in 

schriftlicher Form 
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Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 



Gestalten. Bewahren. Entwickeln. 

  Odi te eniet ut accus volupidus quia nonseritior as et, nis enis qui 

  Consedit od minus moluptatum coreequis doles enecti ullupta am. 

• Harchiti orumet perem net eutem die ducia quis a 

voluptatem laccullabo. 

• Equam elitea adiciis assi aborio qou modis 

dolorit veliti qui ut a dolupta debit, voluptatur. 

 Herzlichen Dank! 
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