
Exkurs Vereinsfest (Rz. 381 ff.) 

Die Durchführung nachhaltiger, entgeltlicher und geselliger Veranstaltungen (z.B. Vereinsfeste) kann 
beim Verein zu gravierenden steuerlichen Konsequenzen in Bezug auf die Inanspruchnahme von 
steuerlichen Begünstigungen (Verlust der Abgabenbegünstigung) führen, weil solche Veranstaltungen 
keine Tätigkeit zur unmittelbaren Zweckverwirklichung eines begünstigten Rechtsträgers darstellen. 

Vereinsfeste werden aufgrund des Vorliegens bestimmter Merkmale in kleine und große Vereinsfeste 
unterteilt. Während kleine Vereinsfeste als entbehrlicher Hilfsbetrieb angesehen werden, stellen große 
Vereinsfeste einen begünstigungsschädlichen Geschäftsbetrieb dar. 

Nachstehende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit ein kleines Vereinsfest vorliegt (Rz 306): 

• Die Planung und Organisation des Vereinsfestes (samt Mitarbeit während des Ablaufes der 
Veranstaltung) wird ausschließlich durch die Vereinsmitglieder oder nahen Angehörigen 
vorgenommen. Kann die Durchführungen einzelner Tätigkeiten den Vereinsmitgliedern nicht 
zugemutet werden (z.B. Aufbau eines Festzelts) oder wird die Durchführung von bestimmten 
Tätigkeiten durch einen Professionisten behördlich angeordnet bzw. ist die Durchführung durch 
einen Nichtprofessionisten nicht zulässig, so ist die Durchführung dieser Tätigkeiten durch Nicht-
Vereinsmitglieder unschädlich. 

• Das (beschränkte) Speisen- und Getränkeangebot wird von Vereinsmitgliedern und nahen 
Angehörigen bereitgestellt und verabreicht. Die Bereitstellung und Verabreichung muss durch die 
Vereinsmitglieder oder deren nahen Angehörigen unmittelbar selbst erfolgen. Die Übernahme der 
Verpflegung durch einen Betrieb eines Vereinsmitglieds oder dessen nahen Angehörigen ist bei 
einem kleinen Vereinsfest nicht zulässig. Eine Ausnahme vom Verbot der Verpflegung durch 
Dritte besteht lediglich für den Fall, dass neben den von den Vereinsmitgliedern oder deren nahen 
Angehörigen bereitgestellten und verabreichten Speisen und Getränken ein zusätzliches 
(geringfügiges) Speiseangebot durch einen Dritten (z.B. Hendlbrater) bereitgestellt und verabreicht 
wird, der mit den Gästen des Vereinsfests unmittelbar in Vertragsbeziehung tritt. Übernimmt ein 
Dritter die gesamte Verpflegung für das Vereinsfest oder einen wesentlichen Teil davon, so liegt 
kein kleines Vereinsfest vor. Die Umsätze dieses Dritten werden für die Bemessung der Umsätze 
des Vereins für die automatische Ausnahmegenehmigung gemäß § 45a BAO nicht berücksichtigt. 

• Showeinlagen und Unterhaltungsprogramm dürfen nur von Vereinsmitgliedern bzw. regionalen 
und der breiten Masse nicht bekannten Musikgruppen und Künstlern erbracht werden. Verrechnet 
die Musikgruppe bzw. der Künstler im Regelfall pro Stunde weniger als € 800,00 für ihre 
Leistungen, so kann davon ausgegangen werden, dass diese Musikgruppe bzw. dieser Künstler 
regional und der breiten Masse nicht bekannt sind. Das von der Musikgruppe bzw. dem Künstler 
konkret gegenüber dem Verein verrechnete Entgelt für den konkreten Auftritt ist nicht von 
Relevanz.  

• Die Besucheranzahl hat keinen Einfluss auf die Qualifikation als kleines oder großes Vereinsfest. 

Der Hilfsbetrieb „kleines Vereinsfest“ umfasst sämtliche nachhaltig durchgeführten entgeltlichen 
geselligen Veranstaltungen, die insgesamt einen Zeitraum von 48 Stunden im Kalenderjahr nicht 
übersteigen. Bei mehrtätigen Vereinsfesten ist die Zeit vom Festbeginn bis zum Festende zu zählen, 
unabhängig davon, ob in dieser Zeitraum ein Ausschank oder eine Veranstaltung stattfindet. Liegt eine 
behördliche Genehmigung für das Vereinsfest vor, sind dagegen nur die im Genehmigungsbescheid 
angeführten tatsächlichen Veranstaltungs- und Ausschankstunden zu zählen. 

Werden die oben genannten Voraussetzungen nicht kumulativ erfüllt, liegt ein großes Vereinsfest vor, 
das stets einen begünstigungsschädlichen Betrieb darstellt. Liegt ein solcher begünstigungsschädlicher 
Betrieb vor, so umfasst dieser sämtliche derartigen Veranstaltungen während des Jahres (Rz. 307). 



Der steuerliche Vorteil von kleinen Vereinsfesten, die einen entbehrlichen Hilfsbetrieb darstellen, 
ergibt sich daraus, dass ein Abzug von bis zu 20% der aus diesen Betätigungen erzielten 
Betriebseinnahmen (ohne Umsatzsteuer) als glaubhaft anzusehen ist und damit als Aufwand (für 
tatsächlich erbrachte Leistungen der Vereinsmitglieder, zu denen üblicherweise Vereinsmitglieder 
herangezogen werden) geltend gemacht werden kann. Auf den sich danach ergebenden Betrag sind 
belegmäßig nachgewiesene Aufwendungen für Arbeitsleistungen von Vereinsmitgliedern anzurechnen 
(Rz. 346). 

Inwiefern für das kleine Vereinsfest eine Umsatzsteuerpflicht besteht, ergibt sich aus der 
umsatzsteuerlichen Behandlung des Vereins selbst. 

Für große Vereinsfeste besteht sowohl Umsatz- als auch Körperschaftsteuerpflicht. Die Umsatzsteuer 
bemisst sich nach der Höhe der Einnahmen im Rahmen des Vereinsfestes, die Körperschaftsteuer nach 
der Höhe des erzielten Gewinns. Zudem sind große Vereinsfeste als begünstigungsschädliche 
Geschäftsbetriebe i.S.d. § 45 Abs. 3 BAO bzw. als Gewerbebetriebe anzusehen. Ein Abzug von 
pauschalen Betriebsausgaben ist lediglich dann möglich, wenn dem Verein eine 
Ausnahmegenehmigung nach § 44 Abs. 2 BAO erteilt wird bzw. eine Ausnahmegenehmigung gemäß 
§ 45a BAO als erteilt gilt. Zur Vortragsmöglichkeit von Freibeträgen siehe Punkt 6.4.7.4. 

 


