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1. VORWORT  
In der Praxis ist man in der Regel nicht sehr oft mit dem Vereinsrecht befasst, 
weil der Großteil der Vereine ja ein Zusammenschluss von Menschen ist, die 
das selbe Interesse verfolgen und zwar einmal bei der Gründung Statuten 
vereinbaren, dann aber nur noch selten mit wirklichen Problemen aus dem 
Vereinsrecht befasst sind. Fast in jedem Verein gibt es so etwas wie ein 
„Gewohnheitsrecht“, da viele Vereinsvorstände jahrelang und manchmal 
sogar jahrzehntelang im Amt sind und die Geschäfte dann einfach so führen, 
wie sie „das schon immer gemacht haben“. Menschen sind in einem Verein, 
weil sie einem Hobby nachgehen wollen, weil sie gemeinsame Interessen mit 
den anderen Vereinsmitgliedern verfolgen und zu diesen Interessen gehört es 
unter keinen Umständen, sich auf rechtlicher Ebene mit diesen anderen 
Personen auseinander zu setzen oder gar zu streiten. Über die Erstellung der 
Statuten macht man sich oft nicht viele Gedanken und erst dann, wenn es zu 
konkreten Problemen kommt, wird teilweise offenbar, dass viele Probleme in 
den Statuten gar nicht so ausführlich geregelt sind, dass man im Einzelfall 
eine Lösung für das anstehende Problem hätte. 

Der Gesetzgeber ist hier nicht besonders hilfreich, das Vereinsgesetz gibt 
nämlich nur einen ganz groben Rahmen für die Vereinstätigkeit vor und 
überlässt fast alle „Spielregeln“ den Statuten, in denen für den jeweiligen 
Verein geregelt sein soll, wie man sich das Zusammenwirken der 
verschiedenen Organe und insbesondere die Willensbildung im Verein 
vorstellt. Die meisten Vereine übernehmen dazu die Musterstatuten, was im 
Großteil der Fälle auch ausreichend ist und es ist auch in keiner Weise meine 
Absicht, das Vereinsleben so sehr zu verrechtlichen, dass Vereinsfunktionäre 
ohne juristische Ausbildung gar keinen Verein mehr führen können. 

Ganz im Gegenteil, das Vereinsleben kann eigentlich nur funktionieren, wenn 
es keine gröberen Auseinandersetzungen zwischen den 

Vereinsmitgliedern gibt und wirklich der gemeinsame Vereinszweck im 
Vordergrund stehen kann. 


Ich habe mich dazu entschlossen, diesen Ratgeber ein wenig auszubauen 
und noch einige zusätzliche Gedanken einfließen zu lassen, die sich in den 
vormaligen 16 wichtigsten Punkten nicht gefunden haben. 

Aber auch dieser Ratgeber ist keinesfalls eine vollständige rechtliche 
Aufarbeitung des österreichischen Vereinsrechtes, sondern geht nur auf 
einige wesentliche Problemstellungen ein, die sich in der Praxis immer 
wieder ergeben. Ich war selbst schon in zahlreichen Vereinen in führender 
Position tätig und habe zahlreiche Vereinsstatuten verfasst und anderer 
Vereine begutachtet, muss aber aus meiner Erfahrung feststellen, dass es 
praktisch kaum Statuten gibt, die alle maßgeblichen Fragen ausreichend 
beantworten. Dies wird in der Praxis wohl auch gar nicht möglich sein, weil 
eben nicht rechtliche Erwägungen im Vordergrund stehen, wenn man sich zu 
einem Verein zusammenschließt, sondern eben gemeinsame Interessen der 
Mitglieder. Es soll aus meiner Sicht auch nicht so sein, dass jetzt jeder Verein 

Seite  von 5 140



Vereinsstatuten mit doppeltem Umfang ausarbeiten lässt, um für jeden 
Streitfall gewappnet zu sein. Letztlich muss man sich als Vereinsmitglied 
doch wohl auch sagen können, ich trete jetzt aus einem Verein aus, weil mir 
die dauernden Streitigkeiten auf die Nerven gehen, ohne dass ich mich ab 
jetzt stundenlang mit Themen des Vereinsrechtes befassen möchte. Es ist 
daher im Interesse aller im Verein tätigen Menschen gelegen, die 
Formalitäten so weit wie möglich hintan zu halten und ein vernünftiges 
Zusammenleben zu organisieren. 


Ein Mindestmaß an demokratischer Vorgangsweise wird im Verein aber 
notwendig sein und es ist auch notwendig, dass man gerade beim 
Vereinszweck, bei der Aufbringung der Mittel und bei der Abhaltung von 
Generalversammlungen auf bestimmte Eckpunkte Rücksicht nimmt, da es 
unter Umständen ja auch sein könnte, dass Vereinsorgane zu einer Haftung 
herangezogen werden, wenn ein Verein Schiffbruch erleidet. 


Der hier vorliegende Ratgeber kann nur eine überblicksartige Orientierung 
sein, auf welche Dinge man sich im Leben eines Vereines besinnen sollte, es 
ist aber keinesfalls ein rechtswissenschaftliches Werk, sondern gibt es hier 
andere, weit umfangreichere Quellen, die auch die höchstgerichtliche 
Judikatur zum Vereinsrecht auswerten. 


Ich hoffe Sie finden in diesem Ratgeber den einen oder anderen wertvollen 
Tipp für Ihren Verein und bedanke mich gleichzeitig für Ihre Arbeit und 
wünsche weiterhin viel Erfolg und vor allem Freude an der Vereinsarbeit. 
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2 
GRUNDLAGEN FÜR VEREINE 


Dieses Kapitel soll dabei helfen, die Grundlagen des Vereinswesens zu 
verstehen. Dies beginnt mit dem Gedanken der Vereinsgründung und 
den damit verbundenen Rahmenbedingungen, behandelt die 
Vereinsorgane und ihre Rechte und Pflichten, thematisiert die 
Vereinsmitglieder und wie man diese findet.
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2.1 Vereinsgründung in Österreich 

Damit man von einem Verein im Sinne des Vereinsgesetzes sprechen 
kann, genügt es nicht, dass sich mehrere Personen lose 
zusammenschließen um gemeinsam einem Hobby oder einem Interesse 
nachzugehen. Um als Verein zu gelten und damit auch die 
entsprechenden Rechtswirkungen des Vereinsgesetzes auszulösen, 
müssen auch die grundlegenden Bestimmungen des Vereinsgesetzes 
im Rahmen der Gründung eingehalten werden. 


Dieses Unterkapitel übernimmt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und 
ersetzt auch keine professionelle Rechtsberatung. 


Allgemeines zum Vereinswesen  
Das Vereinsgesetz, welches in ganz Österreich gilt, da es ein 
Bundesgesetz ist, ist somit in allen Bundesländern gleich anzuwenden. 
Es werden dort nur wenige Dinge des Vereinslebens exakt geregelt, die 
Meistern Regelungen ergeben sich erst aus den Statuten des einzelnen 
Vereines. Das Gesetz regelt aber einige Grundbegriffe und einige 
Mindestvoraussetzungen, was ein Verein intern durch seine Statuten 
regeln muss. Auch werden in diesem Gesetz einige Begriffe definiert, 
die Sie bestimmt schon in einem Zusammenhang mit dem 
Vereinswesen gehört haben. 


Ein Verein ist per Vereinsgesetz ein freiwilliger, von mindestens zwei 
Personen auf Dauer angelegter und aufgrund von Statuten organisierter 
Zusammenschluss zur Verfolgung eines bestimmten, gemeinsamen, 
ideellen Zwecks. 

Um einen Verein erfolgreich gründen zu dürfen, müssen 
Vereinsinformationen sowie Vereinsstatuten (Gründungsvereinbarung) 
niedergeschrieben und der Behörde vorgelegt werden. Beim Erstellen 
bzw. der Ausarbeitung der Statuten spricht man von der ersten Phase 
der Vereinsgründung, der Errichtung.


Wichtig ist für die meisten Vereine eine steuerliche Begünstigung zu 
erhalten. Dazu ist es jedenfalls notwendig, dass der Verein einen 
steuerbegünstigten Zweck verfolgt, worunter gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Zwecke zu verstehen sind. Es muss bereits in den 
Statuten diesbezüglich vorgesorgt sein und natürlich muss der Verein 
auch tatsächlich diese Grundsätze in der Praxis einhalten. Diese 
steuerbegünstigten Zwecke dürfen nicht nur am Rande mitverfolgt 
werden, der Verein muss sich ausschließlich um solche Zwecke 
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kümmern und es ist daher im Rahmen der Gründung vorsichtshalber 
mit steuerlichen Fachleuten Rücksprache zu halten. 


Anschließend in Phase 2 prüft die zuständige Behörde die eingereichten 
Dokumente und gibt diese frei, hier spricht man von der Entstehung des 
Vereins. Erst nach Erstattung der Anzeige zur Aufnahme der 
Vereinstätigkeit durch die zuständige Behörde, sollte der 
Vereinstätigkeit nachgegangen werden. 


Information des BMI:  
https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/con- tent/22/
Seite.220300.html 


Voraussetzungen für eine Vereinsgründung  
Für eine erfolgreiche Vereinsgründung sind einige formale 
Anforderungen erforderlich, welche aus nachfolgenden Kriterien 
bestehen: 


• Mindestens zwei Personen

• Errichtung der Statuten (Gründungsvereinbarung)

• Statuten müssen klar formuliert und in deutscher Sprache verfasst 

sein

• Positiver Bescheid der Statuten durch die Behörde

• Alter der natürlichen Person mindestens 14 Jahre

• Vereinsgründer können natürliche oder juristische Personen sein

• Bei natürlichen Personen ist keine österreichische Staatsbürgerschaft 

erforderlich 


Der Verein hat Rechtspersönlichkeit  
In der österreichischen Rechtsordnung ist ein Verein nach seiner 
Entstehung (Zustellung der Anzeige zur Aufnahme der Vereinstätigkeit) 
eine juristische Person. Das bedeutet, dass ein Verein ähnlich wie eine 
natürliche Person (Mensch) im Rechtsverkehr auftreten kann. Ein Verein 
kann Verträge schließen, Schulden machen und Forderungen 
begründen, er kann sohin im Rechtsverkehr alle Tätigkeiten setzen, die 
nicht von ihrer Art her den natürlichen Personen vorbehalten sind (z.B. 
Heirat oder Testamentserstellung). 

Wenn Sie für den Verein ein Lokal anmieten, dann ist Vertragspartner 
des Vermieters nicht der Obmann oder die Obfrau, welche die 
Unterschrift für den Verein leistet, sondern der Verein selbst. Damit ist 
auch der Verein Schuldner der Miete und muss sie bezahlen und nicht 
der Obmann. Schuldner aus dem Mietvertrag ist also der Verein als 
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solches und nicht diejenige Person, die für den Verein den Vertrag 
unterzeichnet hat. Wenn es personelle Änderungen im Vorstand des 
Vereines gibt, ändert dies an den Verträgen die der Verein geschlossen 
hat nichts, sie bleiben für den Verein aufrecht. Auch ein neuer Vorstand 
ist daher an die Vereinbarungen des alten Vorstandes gebunden. 

Ein Verein kann als juristische Person selbst nicht handeln. Dazu 
benötigt es immer natürliche Personen, also Menschen. Für den Verein 
kann auch nicht jedes Mitglied handeln, sondern nur jene 
Vorstandsmitglieder, die in den Statuten zur Vertretung des Vereins 
berufen sind. Wichtig ist es, dass man tatsächlich im Namen des 
Vereins handelt, wenn der Verein berechtigt und verpflichtet werden 
soll. Es kann unangenehm werden, wenn dies nach außen nicht klar 
ersichtlich ist. Beim Unterschreiben von Vereinbarungen, Bestellungen, 
Dienstverträgen etc. sollte man also immer mit Stempel des Vereines 
oder zumindest mit einer Formulierung wie „für den Verein xy, der 
Obmann“ unterschreiben. Natürlich müssen die Verträge auch auf den 
Verein lauten (z.B.: „Mieter: Verein xy, vertreten durch den Obmann.... 
Der Verein sollte also ein eigenes Briefpapier haben, auf dem auch die 
ZVR Nummer der Registrierung im Vereinsregister aufscheint! 

Es geht hierbei um alle Arten von Rechtsgeschäften. Ein Verein kann 
nicht nur Mietverträge abschließen, er kann auch Dienstverträge mit 
Mitarbeitern abschließen (z.B. Mitarbeiter einer 
Kinderbetreuungseinrichtung, Trainer einer Fußballmannschaft), 
Spielzeug ankaufen oder bestellen bzw. auch Lebensmittel und all 
jenes, was eben ein Verein für seine Vereinstätigkeit benötigt.


2.1.1. Die Statuten  
Die Statuten ermöglichen eine „maßgeschneiderte“ Passform für den 
jeweiligen Zweck des Vereins.  Auf ihre Formulierung sollte Größe 
mögliche Sorgfalt gelegt werden. Sie sind die „Verfassung“ des Vereins, 
die so wenig wie möglich geändert werden sollte. Die Statuten eines 
Fischereivereins passen nicht für einen Theaterverein, so empfiehlt es 
sich nicht, eine der zahlreichen Musterstatuten zu verwenden. 


Ein jeder Verein braucht Statuten. 
Die Statuten müssen gemäß § 3 (2) VerG folgende Punkte enthalten:


• den Vereinsnamen

• den Vereinssitz

• eine klare und umfassende Umschreibung der Vereinszwecke

• die für die Verwirklichung der Zwecke vorgesehenen Tätigkeiten und 

die Art der Aufbringung finanzieller Mittel
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• Bestimmungen über den Erwerb und die Beendigung der 
Mitgliedschaft


• die Rechte und Pflichten der Vereinsmitglieder

• die Organe des Vereins und ihre Aufgaben, insbesondere eine klare 

und umfassende Angabe, wer die Geschäfte des Vereins führt und 
wer den Verein nach außen vertritt


• die Art der Bestellung der Vereinsorgane und die Dauer ihrer 
Funktionsperiode


• die Erfordernisse für gültige Beschlussfassungen durch die 
Vereinsorgane


• die Art der Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis

• Bestimmungen über die freiwillige Auflösung des Vereins und die 

Verwertung des Vereinsvermögens im Fall einer solchen Auflösung


Wird eine steuerliche Begünstigung als gemeinnütziger Verein 
angestrebt, so muss in den Statuten ausdrücklich enthalten sein: 

• „Der Verein ist nicht auf Gewinn gerichtet.“

• „Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 

Zwecke im Sinne der §§ 34ff BAO.“

• „Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des begünstigten Zwecks ist 

das verbleibende Vermögen für gemeinnützige Zwecke iSd §§ 34ff 
BAO zu verwenden.“


Spätere Änderungen sind möglich. Wie die Statuten geändert werden 
können, ist in den Statuten selbst geregelt


2.1.2. Informationen zu den Vereinsstatuten  
Hier finden Sie eine kurze Zusammenfassung über die wesentlichen 
Punkte welche das Statut enthalten muss. 

Die Statuten, auch Gründungsvereinbarung genannt, bilden die 
Rechtsgrundlage der Organisation eines Vereins. Die Gestaltung der 
Organisation steht den Gründer des Vereins im Rahmen der Gesetze 
frei. Folgende Punkte müssen in den Statuten enthalten sein: 


Name des Vereins 
§ 4 Abs. 1 VerG schreibt vor „Der Name des Vereins muss einen 
Schluss auf den Vereinszweck zulassen und darf nicht irreführend sein. 
Verwechslungen mit anderen bestehenden Vereinen, Einrichtungen oder 
Rechtsformen müssen ausgeschlossen sein.“
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Ein bloßer Phantasiename (z. B. „XYZ“) lässt in der Regel keinen Schluss auf den 
Vereinszweck zu. Dieser lässt sich aber durch einen Zusatz wie „Kulturverein“ 
herstellen (z. B. „Kulturverein XYZ“).
Verwechslungen mit anderen bestehenden Vereinen, Einrichtungen oder 
Rechtsformen müssen ausgeschlossen sein. 


Sitz des Vereins 

Dieser muss in Österreich liegen. Als Sitz ist jener Ort zu bestimmen, an 
dem der Verein seine tatsächliche Hauptverwaltung hat. 


Klare Beschreibung des Vereinszwecks  
Welche Ziele verfolgt der Verein? Was ist der Grund warum der Verein 
ins Leben gerufen wurde? Welchen größeren Zweck verfolgt der Verein 
hin- sichtlich seines Einwirkens auf das direkte Umfeld?


TIPP:

Es müssen ausnahmslos alle Vereinszwecke, die verfolgt werden, in 
den Statuten angeführt werden. Es muss aber nicht jeder darin 
angeführte Vereinszweck tatsächlich und immer verfolgt werden. Es 
empfiehlt sich daher, eher umfassend Vereinszwecke anzuführen als zu 
wenig.


Tätigkeiten für die Verwirklichung des Vereinszwecks oder wie 
kommt der Verein zu den notwendigen finanziellen Mitteln? 

In den Statuten ist anzugeben, auf welche Tätigkeiten er verfolgt und 
auf welche Weise der Verein finanziert wird. 

Hierunter fallen insbesondere die Vereinsbeiträge, die Durchführung von 
Veranstaltungen, der Betrieb einer Kantine oder das Werben um 
Spenden. Es empfiehlt sich, hier alle Möglichkeiten auszureizen, aus 
denen überhaupt Einnahmen lukriert werden können, da an sich eine 
Einnahme, die in den Statuten nicht vorgesehen ist, auch nicht lukriert 
werden sollte.  Auch Erbschaften, Vermächtnisse und Subventionen 
sind unter diesem Gesichtspunkt mögliche Einnahmequellen und wenn 
es im konkreten Fall auch noch andere geben kann, wie Eintrittsgelder, 
Miet- oder Pachteinnahmen, Verkauf von Spielzeug, Abhaltung von 
Flohmärkten etc., so sollte man all dies bereits in den Statuten 
berücksichtigen, um jeglichen Problemen von vorne herein aus dem 
Weg zu gehen!


Für alle Tätigkeiten gilt: Keine darf rechtswidrig sein. 
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Bestimmungen über den Erwerb und die Beendigung der 
Mitgliedschaft 
Dem Verein steht es frei zu bestimmen, wer unter welchen Bedingungen 
Mitglied werden kann. Das Vereinsgesetz nimmt hier keine 
Einschränkungen vor, auch nicht nach Alter, Staatsbürgerschaft, 
Wohnort oder danach, ob es sich um physische oder juristische 
Personen handelt.


Legt ein Verein selbst Einschränkungen oder Bedingungen fest, muss er 
diese klar in den Statuten verankern, z. B. das Erfordernis eines 
schriftlichen Beitrittsantrags. Ebenso kann bestimmt werden, wer über 
einen Beitrittsantrag entscheidet, zum Beispiel das Leitungsorgan des 
Vereins

Es können verschiedene Mitgliedsklassen definiert werden. Diese 
können beliebig benannt werden.


Zum Beispiel: 
Arten der Mitgliedschaft 
1. Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche und 

außerordentliche Mitglieder.

2. Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich aktiv am Vereinsleben 

beteiligen. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die sich nicht 
aktiv am Vereinsleben beteiligen, den Verein aber durch höhere 
Mitgliedsbeiträge unterstützen.“


Auch die Möglichkeiten, wie eine Mitgliedschaft enden kann, sind in 
den Statuten zu beschreiben:


1. durch Tod des Mitglieds oder – bei juristischen Personen – Verlust der 
Rechtspersönlichkeit


2. durch freiwilligen Austritt – dieser kann in den Statuten an Termine 
und Fristen gebunden werden


3. durch Ausschluss – dazu muss in den Statuten festgelegt werden, 
aus welchen Gründen und von welchem Vereinsorgan (Leitungsorgan 
oder Mitgliederversammlung) ein Ausschluss verhängt werden darf


Beendigung der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft erlischt durch Tod, bei juristischen Personen durch 

Verlust der Rechtspersönlichkeit, durch freiwilligen Austritt und durch 
Ausschluss.


2. Der freiwillige Austritt kann jederzeit erfolgen.
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3. Das Leitungsorgan kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz 
zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer 
angemessenen Nachfrist länger als sechs Monate mit der Zahlung 
der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung 
der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.


4. Der Ausschluss eines Mitgliedes aus dem Verein kann vom 
Leitungsorgan auch wegen grober Verletzung anderer 
Mitgliedspflichten und wegen unehrenhaften Verhaltens verfügt 
werden.“


Rechte und Pflichten der Mitglieder

Die Rechte und Pflichten sind in den Statuten festzulegen. Gibt es 
verschiedene Mitgliedsklassen (z. B. ordentliche Mitglieder, 
außerordentliche Mitglieder etc.) ist entsprechend zu differenzieren. 
Innerhalb einer jeder Mitgliedsklasse sind keine Diskriminierungen 
erlaubt.

 

Zum Beispiel: 
1. Rechte und Pflichten der Mitglieder 

Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereines 
teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. 
Das Stimmrecht in der Generalversammlung sowie das aktive und 
passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen Mitgliedern zu.


2. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach 
Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen 
und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte. Sie haben die 
Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten. 
Die ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder sind zur 
pünktlichen Zahlung der Beitrittsgebühr und der Mitgliedsbeiträge in 
der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.


Die Organe  
In den Statuten müssen grundsätzlich mindestens 2 Organe festgelegt 
werden, nämlich eines zur gemeinsamen Willensbildung der 
Vereinsmitglieder (Generalversammlung oder auch 
Generalversammlung) sowie ein zur Führung der Vereinsgeschäfte und 
zur Vertretung des Vereines nach außen berufenes Organ 
(Leitungsorgan / Vorstand). 

Vereinsmitglieder und damit auch Sitz und Stimme in der 
Generalversammlung können durchaus nicht nur natürliche Personen 
(Menschen) haben, sondern auch juristische Personen, sohin andere 
Vereine oder auch Gesellschaften. Handeln können aber sowohl diese 
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juristischen Personen immer nur durch natürliche Personen. Das sind 
die Obleute oder bei Gesellschaften die Geschäftsführer bzw. von 
diesen bevollmächtigte Personen. 

Im zur Vertretung berufenen Leitungsorgan, meist Vorstand genannt, 
können also nur natürliche Personen diese Funktionen übernehmen. 


Die Art der Bestellung der Vereinsorgane und  
die Dauer der Funktionsperiode  
Wie wird der Vorstand “gewählt”? Wie lange werden die Mietglieder des 
Vorstands in ihrer Tätigkeit eingesetzt? Mindestens zwei 
Rechnungsprüfer müssen bestellt werden, aber dürfen nicht als 
„Vorstandsmitglieder“ eingerichtet werden. Ein Verein, der zu einem 
erweiterten Jahresabschluss verpflichtet ist, hat einen Abschlussprüfer 
zu bestellen. Ein eigenes „Aufsichtsorgan“ ist nicht Pflicht. Wenn 
gewollt, dann ist es in den Statuten unter Beachtung gesetzlicher 
Vorgaben zu regeln. 


Die Erfordernisse für gültige Beschlussfassungen durch die Organe  
Dies betrifft die Beschlussfähigkeit und drückt aus, welche Art und/oder 
Anzahl von Mitgliedern anwesend sein muss und beschreibt zusätzlich, 
welche Stimmenmehrheit notwendig ist.


Art der Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis  
Gibt es eine sogenannte „Schlichtungseinrichtung“, um Streitigkeiten zu 
verhindern? Welche Art der Mitgliederbestellung der 
Schlichtungseinrichtung soll durchgeführt werden? Die 
Vereinsbehörden haben keinerlei Zuständigkeit zur Streitschlichtung. In 
Rechtsstreitigkeiten aus dem Vereinsverhältnis sind Gerichte für 
endgültige Entscheidungen zuständig. 


Bestimmung über freiwillige Auflösung des Vereins  
Ein Verein kann sich freiwillig selbst auflösen oder behördlich aufgelöst 
werden. Auch wenn ihr gerade erst vor der Gründung steht, solltet ihr 
euch zumindest Gedanken zu diesem Thema machen. Folgen- der 
Beispieltext des BMI kann in den Statuten niedergeschrieben sein: 


„Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer 
Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Diese 
Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist 
– über die Abwicklung zu be- schließen. Insbesondere hat sie einen 
Abwickler zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das 
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nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu 
übertragen hat. Dieses Vermögen soll, soweit dies möglich und erlaubt 
ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie 
dieser Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe.“  

Diese Informationen sind in Anlehnung an die Stellungnahme des BMI 
erstellt worden: https://www.bmi.gv.at/609/start.aspx 


Erforderliche Unterlagen zur Errichtung  
Zu einer erfolgreichen Vereinsgründung gehören auch Unterlagen, 
bestehend aus nachfolgenden Dokumenten: 


• Anzeige der Vereinserrichtung

• Von den VereinsgründerInnen oder den bereits bestellten 

organschaftlichen VertreterInnen eigenhändig unterschriebenen 
Informationen über die erwähnten Personen: 


• Vor- und Zuname

• Geburtsdatum

• Geburtsort 

• Zustellanschrift	  

• Ein Exemplar der Statuten 

• Gegebenenfalls Anzeige der Bestellung der organschaftlichen 

VertreterInnen (Wahlanzeige) 


Anzeige der Errichtung des Vereins an die Vereinsbehörde:  
a) durch ein bereits bestelltes Leitungsorgan


Wurde bereits das Leitungsorgan bestimmt, erfolgt die Anzeige der 
Errichtung des Vereins durch mindestens ein laut Statuten 
vertretungsbefugtes Mitglied des Leitungsorgans.

Das Schreiben an die Vereinsbehörde muss enthalten:


• Anzeige der Vereinserrichtung

• Anzeige der organschaftlichen Vertreter

• ein Exemplar der Statuten


Muster für eine Anzeige der Vereinserrichtung samt Anzeige der 
organschaftlichen Vertreter: 

„Anzeige der Vereinserrichtung und Anzeige der organschaftlichen 
Vertreter

[Ort], [Datum]
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Wir zeigen hiermit als organschaftliche Vertreter_innen die Errichtung 
des Vereins [Vereinsname] mit Sitz in [Ort des Vereinssitzes] unter 
Vorlage der Statuten an.


Als organschaftliche Vertreter_innen wurden am [Datum] bestellt:


[Vor- und Zuname] | [Geburtsdatum und -ort] | [Zustelladresse] | 
[Funktion]

[Vor- und Zuname] | [Geburtsdatum und -ort] | [Zustelladresse] | 
[Funktion]

[Vor- und Zuname] | [Geburtsdatum und -ort] | [Zustelladresse] | 
[Funktion]


Zustellanschrift des Vereins (wenn vorhanden) oder 
Zustellungsbevollmächtigte: 


[Name, Adresse und eventuell Telefonnummer des Vereinsbüros oder 
einer organschaftlichen Vertreter, an die die Behörde den Bescheide 
schicken soll 

(kein Postfach!)


Unterschrift der organschaftlichen Vertreter:

[Vor- und Zuname, Funktion, Unterschrift]


b) durch die Gründer 
Wurde noch kein Leitungsorgan gewählt, erfolgt die Anzeige der 
Errichtung des Vereins durch mindestens zwei Gründer.


Das Schreiben an die Vereinsbehörde muss enthalten:


	 •	 Anzeige der Vereinserrichtung

	 •	 ein Exemplar der Statuten


Muster für die Anzeige der Vereinserrichtung durch die Gründer:


„Anzeige der Vereinserrichtung“

[Ort], [Datum]


Wir zeigen hiermit als Gründer die Errichtung des Vereins [Vereinsname] 
mit Sitz in [Ort des Vereinssitzes] unter Vorlage der Statuten an.
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Zustellanschrift des Vereins (wenn vorhanden) oder 
Zustellungsbevollmächtigter: [Name, Adresse und eventuell 
Telefonnummer des Vereinsbüros oder eines Gründers, an das die 
Behörde den Bescheide schicken soll – kein Postfach!]


Gründer_innen:

[Vor- und Zuname] | [Geburtsdatum und -ort] | [Zustelladresse] |
[Unterschrift]

[Vor- und Zuname] | [Geburtsdatum und -ort] | [Zustelladresse] |
[Unterschrift]“


Wenn die Anzeige der Vereinserrichtung durch die Gründer erfolgt, 
muss innerhalb eines Jahres nach Entstehung des Vereins ein 
Leitungsorgan gemäß Statuten gewählt und der Vereinsbehörde 
angezeigt werden. Andernfalls wird der Verein von der Behörde 
aufgelöst.

 

TIPP: 
Sind auf der Anzeige der Errichtung des Vereins mehrere Personen 
(Gründer oder Mitglieder des Leitungsorgans) angeführt, sollte eine als 
Zustellungsbevollmächtigte gekennzeichnet werden, an dessen 
Adresse die Behörde Bescheide schicken kann. Wird kein 
Zustellungsbevollmächtigter angegeben, werden Bescheide an die 
erste auf der Anzeige genannte Person geschickt.

Die Behörde empfiehlt, auch eine Kontakttelefonnummer anzugeben, 
damit sie bei Statutenmängeln leichter Kontakt aufnehmen kann.


Prüfung durch die Vereinsbehörde 
Nach Einlangen der Anzeige der Errichtung des Vereins hat die 
Vereinsbehörde vier Wochen FN Zeit, die Statuten zu prüfen. Findet die 
Behörde Anhaltspunkte, dass der Verein nach seinem Zweck, seinem 
Namen oder seiner Organisation gesetzwidrig sein könnte, kann sie 
diese Frist auf sechs Wochen verlängern (§ 12 Abs. 3 VerG).

„Die Frist endet mit Ablauf des Tages der vierten Woche, der durch 
seine Benennung (z. B. Mittwoch) dem Tag entspricht, an dem die Frist 
begonnen hat. Fällt das Ende der Frist auf einen Samstag, auf einen 
Sonn- oder Feiertag oder auf einen Karfreitag, so gilt der nächste 
Werktag als letzter Tag.“ (Erklärung des Bundesministeriums für Inneres)


Bedenken der Behörde  
Wenn die Vereinsbehörde auf Grund der ihr vorgelegten Statuten 
Bedenken gegen eine Vereinsgründung hat und eine negative Erklärung 
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ins Auge fasst, muss sie den Anzeiger der Vereinserrichtung (den 
organschaftlichen Vertreter oder den Gründer, je nachdem, wer die 
Anzeige geschickt hat) Gelegenheit bieten, die Einwände zu erfahren 
und die Statuten zu verbessern. Die Vereinsbehörde versucht in einem 
solchen Fall mit den Anzeiger Kontakt aufzunehmen. Dies kann durch 
eine Einladung zu einem Gespräch bei der Vereinsbehörde erfolgen, bei 
dem die Statuten verbessert werden können.

Werden die Statuten nach der Anzeige der Errichtung des Vereins 
geändert, beginnt die Vier-Wochen-Frist neu zu laufen.

Einladung zur Aufnahme der Vereinstätigkeit  
Besteht kein Grund, die Gründung des Vereins nicht zu gestatten, kann 
die Behörde eine „Einladung zur Aufnahme der Vereinstätigkeit“ 
schicken. Damit ist der Verein als Rechtsperson „entstanden“ und die 
Gründung abgeschlossen.

Verstreicht die vierwöchige (oder auf sechs Wochen ausgedehnte) Frist, 
ohne dass ein Bescheid zugestellt wurde, gilt dies auch als „Einladung 
zur Aufnahme der Vereinstätigkeit“. Auch in diesem Fall ist der Verein 
als Rechtsperson „entstanden“ und die Gründung abgeschlossen.


Nichtgestattung der Vereinsgründung 
Wenn der Verein nach seinem Zweck, seinem Namen oder seiner 
Organisation gesetzwidrig wäre, muss die Behörde innerhalb der Frist 
FN mit schriftlichem Bescheid und unter Angabe der Gründe erklären, 
dass die Gründung des Vereins nicht gestattet ist (§ 12 Abs. 1 und 2 
VerG). Gegen diesen Bescheid kann innerhalb von vier Wochen ab 
Zustellung beim örtlich zuständigen Landesverwaltungsgericht 
Beschwerde erhoben werden. Dazu ist die Beschwerde bei jener 
Behörde, die den Bescheid erlassen hat, einzubringen.

Der Bescheid gilt als rechtzeitig erlassen, wenn seine Zustellung an der 
in der Errichtungsanzeige angegebenen Zustelladresse der 
Gründer_innen bzw. organschaftlichen Vertreter_innen bzw. der_des 
Zustellungsbevollmächtigten versucht worden ist. 


Kosten und Fristen für eine Vereinserrichtung  
Die Gebühren sind nach Abschluss des Verfahrens fällig. 

Dazu wird in der Regel ein Zahlschein übersandt. 


• Für die Anzeige: 14,30 Euro Bundesgebühr Zusätzlich Beilage-
Gebühren (für beigelegte Statuten): 3,90 Euro pro Bogen (max. 21,80 
Euro)


• Eine Kopie der geltenden Statuten und ein erster Auszug aus dem 
Vereinsregister ist gebührenfrei
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• Für den Bescheid über die Einladung zur Aufnahme der 
Vereinstätigkeit auf Antrag: Positiv: 6,50 Euro 
Bundesverwaltungsababe


• Negativ: gebührenfrei 


Fristen  
Mit Eintreffen des Antrages bleibt der zuständigen Behörde vier bis 
sechs Wochen um einen Antrag als ungültig zu erklären.

Fälle für negative Bescheide können sein:  
Zweck und/oder Name gesetzeswidrig. Weiters, dass die 
Vereinsstatuten nicht vollständig er- stellt wurden oder einzelne 
Informationen unzureichend waren.  
Wenn die Behörde die Vereinsgründung nicht innerhalb der sechs 
Wochen für gesetzeswidrig erklärt, kann der Verein als Rechtsperson 
angesehen wer- den. Achtung: Der Bescheid gilt als rechtzeitig 
erlassen, wenn dieser innerhalb der sechswöchigen Frist an der 
angegebenen Abgabestelle (der Vereinsadresse) versucht wurde 
zuzustellen. 

Die Behörde hat natürlich auch die Möglichkeit, den positiven Bescheid 
vor Ablauf der Frist zu übermitteln. 

Die Behörde spricht dann eine Einladung zur Aufnahme der 
Vereinstätigkeit aus und damit gilt der Verein mit Zustellung dieses 
Bescheids als errichtet. 


Zuständige Behörden

Die Vereinsbehörden, die für den Vereinssitz örtlich zuständig sind: 


• Die Landespolizeidirektion als Sicherheitsbehörde I. Instanz 

• Die jeweilige Bezirkshauptmannschaft 

• In Krems/Donau und Waidhofen/Ybbs das Magistrat  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2.2 Die Organe und ihre Aufgaben  
Ein Verein besteht in der Praxis aus mehreren Organen, per Gesetz 
verpflichtend sind mindestens zwei Organe. Welche Rechte, Pflichten, 
Entscheidungsfähigkeiten und vor allem Haftungen dabei die 
verschiedenen Vereinsorgane in Österreich haben, finden Sie in diesen 
Kapitel

Dieses Unterkapitel soll einen Überblick über die Thematik geben und 
übernimmt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit und Rechtsrichtigkeit 
des Inhaltes.  

Allgemeines zu den Vereinsorganen  
Alle Rechte und Pflichten der einzelnen Organe im Verein, werden in 
den Vereinsstatuten festgelegt. Dort ist auch definiert, für welche 
Tätigkeiten und in welchen Bereichen die verschiedenen Vereinsorgane 
im Verein verantwortlich sind. Jeder eingetragene Verein muss 
mindestens aus einem Leitungsorgan und einer Generalversammlung 
oder auch (zur gemeinsamen Willensbildung) bestehen. 

Die Bezeichnungen der Organe können frei gewählt werden, sie 
dürfen nicht funktional irreführend sein.  

Für die oben genannten sind beispielsweise die Bezeichnungen 
“Vorstand” und “Generalversammlung oder Mitgliederversammlung” 
am geläufigsten. Außerdem muss bis spätestens ein Jahr nach der 
Gründung des Vereins  ein/e organschaftliche/r VertreterIn ernannt 
werden. Eine Neu- bzw. Wiederbestellung der organschaftlichen 
VertreterInnen, aber auch Änderungen der Statuten oder der 
Zustellanschrift müssen an die Behörde bekannt gegeben werden. 

Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit neben den Pflichtorganen 
durch die Satzung weitere Organe und ihre Tätigkeitsbereiche zu 
bestimmen, die zur Unterstützung und Kontrolle der Vereinsaktivitäten 
dienen. Dabei sollte aber beachtet werden, dass für jedes Organ eine 
eindeutige Satzungsgrundlage erstellt werden muss, die folgenden 
Aspekte beinhalten sollte: 


• Benennung des Organs 

• Aufgaben und Zuständigkeiten 

• Art der Bestimmung (z.B. durch Vorstand) 

• Personenanzahl des Organs 

• Dauer der Funktionsperiode

• Rekrutierung/Ausbildung 

• Beschlussfassung durch die Organmitglieder  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2.2.1. Das Leitungsorgan 
Das Leitungsorgan, wird meist Vorstand genannt und muss aus 
mindestens 2 natürlichen Personen bestehen.

Die Vorstandsmitglieder müssen natürliche Personen sein, sie 
können keine anderen Vereine oder Gesellschaften sein.  
Wichtig ist, dass die Zahl der Vorstandsmitglieder in den Statuten klar 
definiert ist. Der Vorstand soll aus mindestens 2 und höchstens xy 
Personen bestehen. Mehr Personen können dann ebenso wenig wie 
weniger Personen in den Vorstand gewählt werden. Wie die Wahl zum 
Vorstand erfolgt und welche Positionen zu besetzen sind, ist in den 
Statuten genau festzulegen. 


Es empfiehlt sich auch festzulegen, wie vorzugehen ist, wenn ein 
Mitglied des Vorstandes ausscheidet. Will man dann wirklich, dass 
sofort die Generalversammlung zusammentritt und ein 
Vorstandsmitglied wählt oder ermächtigt man den Vorstand, in diesem 
Fall ein Vorstandsmitglied zu kooptierten, das dann bei der nächsten 
Generalversammlung durch diese zu bestätigen ist oder eben auch 
nicht, womit das Vorstandsmitglied wieder ausscheiden würde. In der 
Zwischenzeit sind die Handlungen des Vorstandsmitgliedes dann 
allerdings gültig. 


Die Funktionsperiode des Vorstandes wäre ebenfalls in den Statuten 
festzulegen, wobei zu kurze Intervalle nicht sinnvoll erscheinen, 
gleichzeitig aber wohl alle 5 Jahre der Vorstand neu gewählt oder 
bestätigt werden muss, da das Gesetz immerhin auch vorsieht, dass 
zumindest alle 5 Jahre eine Generalversammlung stattzufinden hat. 

Andererseits soll aber vermieden werden, dass der Verein nicht mehr 
vertreten werden kann, wenn es zu keiner Neuwahl kommt bzw. hier 
allenfalls eine Frist übersehen wird. Es sollte daher jeweils festgehalten 
werden, dass beispielsweise der Rücktritt erst mit der Wahl oder 
Kooptierung eines neuen Vorstandsmitgliedes als Nachfolger wirksam 
wird. Damit ist auch sichergestellt, dass diese Personen nicht nur 
berechtigt, sondern letztlich auch verpflichtet sind, bis zu diesem 
Zeitpunkt pflichtgemäß für den Verein zu handeln. Sollte jemandem 
allerdings die Ausübung der Funktion nicht mehr zumutbar sein, was 
insbesondere bei Krankheit denkbar wäre, wird man hier keine zu 
strengen Maßstäbe anlegen dürfen und liegt es an den anderen 
Vorstandsmitgliedern hier für eine rasche Vertretung zu sorgen. 

Meist wird das Problem dadurch entschärft, dass es für jedes Mitglied 
auch eine entsprechende Vertretung im Vorstand gibt und dieser 
Stellvertreter dann bis zur Neuwahl handeln kann. Wenn der gesamte 
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Vorstand zurücktritt, bleibt es aber jedenfalls dabei, dass der Vorstand 
bis zur Neuwahl vertretungsbefugt und auch zur Vertretung verpflichtet 
ist. Das bedeutet, dass er Handlungen setzen muss, die notwendig 
sind, um Schaden vom Verein abzuhalten. Es kann also nicht sein, dass 
durch Rücktritt des gesamten Vorstandes die Miete für das Vereinslokal 
von niemandem mehr bezahlt wird und damit der Verein vielleicht das 
Vereinslokal verliert. Es wird später noch darauf einzugehen sein, dass 
durch pflichtwidrige Handlungen des Vorstandes herbeigeführte 
Schäden durchaus zu einer Haftung dieser Vorstandsmitglieder 
gegenüber dem Verein führen können. Im eigenen Interesse der 
Vorstandsmitglieder würde es daher liegen, solche 
haftungsbegründenden Maßnahmen oder Unterlassungen zu 
vermeiden. 


Bereits an dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, dass es bei 
größeren Vereinen durchaus sein kann, dass die Vorstandsmitglieder 
bei ihrer Tätigkeit durch Angestellte unterstützt werden. 

Es könnte sinnvoll sein, in den Statuten vorzusehen, dass 
beispielsweise der Obmann die Möglichkeit hat, zu Sitzungen des 
Vorstandes zumindest bei einzelnen Tagesordnungspunkten Angestellte 
des Vereins oder sonstige Fachleute beizuziehen. 

Meistens besteht der Vorstand zumindest aus einem Obmann bzw. 
einer Obfrau samt Stellvertreter, wobei hier auch die Bezeichnung 
Präsident/in gebräuchlich ist. Daneben gibt es meist einen Schriftführer, 
einen Kassier und manchmal auch noch sonstige Vorstandsmitglieder 
bzw. Vertreter für die genannten Personen. 


Wesentliche Aufgaben des Vorstandes als Leitung des Vereines ist die 
Einrichtung eines entsprechenden Rechnungswesens sowie die 
Erstellung eines Jahresvoranschlages samt Rechenschaftsbericht und 
jeweils eines Rechnungsabschlusses. 

Die Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung gehören 
ebenso zu seinen Aufgaben wie die Information der Vereinsmitglieder 
über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüften 
Rechnungsabschluss. Im Gesetz ist vorgesehen, dass diese 
Verpflichtung des Vorstandes gegenüber den Mitgliedern in der 
Generalversammlung besteht. Wenn allerdings mindestens 1/10 der 
Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat das 
Leitungsorgan eine solche Information den betreffenden Mitgliedern 
auch sonst binnen 4 Wochen zu geben. Dies bedeutet dann, dass die 
Information eben nicht nur in der Mitgliederversammlung, sondern auch 
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zwischen Mitgliederversammlungen binnen 4 Wochen in anderer Form 
zu erteilen ist, wozu sich die Schriftform natürlich anbietet. 

Bei manchen Vereinen gibt es, was auch dem Vereinsgesetz entspricht, 
auch ein Aufsichtsorgan (Beirat), welches nach dem Vereinsgesetz aus 
mindestens 3 Personen bestehen muss. Dieses Aufsichtsorgan ist von 
der Generalversammlung zu bestellen. Die Mitglieder dieses 
Aufsichtsorganes müssen unabhängig und unbefangen sein, nahe 
Verwandte der Vorstandsmitglieder sind somit nicht geeignet. Sie 
dürfen auch keinem Organ mit Ausnahme der Generalversammlung 
angehören, wenn dieses Organ vom Aufsichtsorgan geprüft werden 
soll. 


Zusätzlich ist jeder Verein verpflichtet, mindestens 2 Rechnungsprüfer 
zu bestellen, die unabhängig und unbefangen sein müssen. Diese 
Rechnungsprüfer sind von der Generalversammlung zu wählen. Sollte 
es allerdings notwendig sein, solche Rechnungsprüfer noch vor der 
nächsten Generalversammlung zu bestellen, so ist dafür entweder das 
Aufsichtsorgan zuständig und wenn es ein solches nicht gibt, das 
Leitungsorgan, sohin der Vorstand. 


Zusammenfassung  
Das Leitungsorgan ist ein per Gesetz verpflichtendes Organ für jeden 
Verein und muss sich aus mindestens zwei natürlichen Personen 
zusammensetzen. Das Alter, die Staatsbürgerschaft, der Wohnort etc. 
spielen keine Rolle. Allerdings kann eine sich aus dem Allgemeinen 
Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) ergebende Einschränkung der 
Handlungsfähigkeit daran hindern, die mit der Funktion verbundenen 
Aufgaben zu erfüllen, etwa weil eine minderjährige Person keine 
Verpflichtung eingehen kann. Es ist im Statut zu regeln, wer in das 
Leitungsorgan gewählt werden kann

Eine Aufteilung der Aufgaben – z. B. an Obmann, Kassier, Schriftführer, 
allfällige Stellvertreter und weitere Mitglieder des Leitungsorgans – ist 
möglich, aber nicht verpflichtend  (§ 5 Abs. 3 VerG). Im Falle einer 
Aufteilung der Funktionen sind diese sowie die jeweils damit 
verbundenen spezifischen Aufgaben in den Statuten festzuschreiben 
und das es sich dabei um das Leitungsorgan im Sinne des VerG 
handelt. 
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2.2.2. Wer führt die Geschäfte - wer vertritt den Verein nach 
außen?  
Die Geschäfte des Vereines werden vom Vorstand geführt, wobei 
mangels gegenteiliger Vereinbarung in den Statuten eine so genannte 
„Gesamtgeschäftsführung“ vorliegt. Dies würde bedeuten, dass alle 
Vorstandsmitglieder gemeinsam entscheiden, was im Verein geschieht. 
Hier gilt ohne andere Vereinbarung die einfache Stimmenmehrheit. 


Es kann aber auch vorgesehen werden, dass jedes Vorstandsmitglied 
zur Geschäftsführung berechtigt ist, also interne Entscheidungen selbst 
treffen kann und z.B. diese Entscheidungen nur dann nicht durchgeführt 
werden dürfen, wenn ein anderes Vorstandsmitglied widerspricht. In 
diesem Fall könnte dann vereinbart werden, dass der Gesamtvorstand 
über die zwischen den einzelnen Vorstandsmitgliedern strittigen 
Handlungen mit Mehrheit entscheidet. 


Typische Geschäftsführungshandlungen wären z.B. die Entscheidung 
der Frage, ob jemand im Verein angestellt wird, ob etwas gekauft oder 
verkauft wird, Änderung der Geschäftszeiten etc. Man muss sich nur 
vor Augen halten, dass der Verein nur durch Personen handeln kann 
und auch wenn ein Verein Angestellte hat oder z.B. ein Fußballverein 
Trainer, Betreuer oder Ähnliches, letztlich im Namen des Vereines und 
für den Verein und insbesondere auch auf Rechnung des Vereines nur 
ganz bestimmte in den Statuten vorgesehene Personen handeln 
können. Natürlich kann Verein auch Angestellte bevollmächtigen, in 
bestimmten Gebieten und bis zu einer gewissen Grenze für den Verein 
zu handeln und zu entscheiden. Die Sekretärin entscheidet z.B. 
eigenständig, wann und in welcher Menge sie 

Büromaterialien nachbestellt. Die Entscheidung über die laufenden 
Geschäfte des Vereines trifft der Vorstand, womit sie vereinsintern 
festgelegt sind. 


Davon zu unterscheiden ist die Frage, wer diese internen 
Entscheidungen nach außen trägt und z.B. einen Vorstandsbeschluss, 
z.B. ein Vereinslokal anzumieten, Möbel zu kaufen etc., nach außen 
vertritt und insbesondere Verträge im Namen des Vereines 
unterzeichnet. 

Sollten die Statuten nichts anderes vorsehen, so wird der Verein auch 
nach außen durch alle Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Hier 
wird oft vorgesehen, dass bestimme Vorstandsmitglieder den Verein 
nach außen vertreten, dies alleine oder gemeinsam. 
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Eine Möglichkeit wäre, dass der Obmann/Obfrau den Verein nach 
außen vertritt. Häufig ist, dass der Obmann gemeinsam mit einem 
weiteren Vorstandsmitglied den Verein nach außen vertritt und in 
finanziellen Angelegenheiten der Obmann gemeinsam mit dem Kassier 
unterschreiben muss. 


Nach außen hin ist die Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder (mit 
Ausnahme der gemeinsamen Vertretung) nicht beschränkbar, im 
Innenverhältnis kann in den Statuten aber vorgesehen sein, dass zu 
bestimmten Fragen die Generalversammlung befragt werden muss. 


Es könnte also vorgesehen werden, dass z.B. Ausgaben über einen 
Betrag von € 2.000,00 nur mit Zustimmung der Generalversammlung 
getätigt werden dürfen. 

Sollte der Obmann ohne Befassung der Generalversammlung über den 
Betrag verfügen, so ist das Rechtsgeschäft nach Außen für den Verein 
gültig. Im Innenverhältnis kann der Vorstand aber gegenüber dem 
Verein schadenersatzpflichtig werden. 

Es dient daher insbesondere dem Schutz des Obmannes und der 
anderen Vorstandsmitglieder, diese Regeln genau einzuhalten. Sollten 
sie ihre Befugnisse überschreiten, die in den Statuten eben beschränkt 
sein können, so handeln sie zwar nach außen gültig und können dem 
Vertragspartner nicht entgegenhalten, sie hätten das Geschäft gar nicht 
abschließen dürfen, 

gegenüber dem Verein können sie aber für die Überschreitung ihrer 
Befugnisse verantwortlich werden. 


Sollte ein Vorstandsmitglied selbst mit dem Verein ein Rechtsgeschäft 
abschließen wollen, so handelt es sich um ein so genanntes 
„Insichgeschäft“. In diesem Fall muss mindestens ein anderen 
Vorstandsmitglied bzw. die in den Statuten notwendige Anzahl von 
Mitgliedern, dem Rechtsgeschäft zustimmen, sonst kommt es nicht 
zustande. 


Typische Aufgaben des Vorstandes sind die  
• Einrichtung eines entsprechenden Rechnungswesen mit laufenden 

Aufzeichnungen der Einnahmen und Ausgaben sowie die

• Führung eines Vermögensverzeichnisses. 

• Die Erstellung des Jahresvoranschlages ist ebenso Aufgabe des  

Vorstandes wie

• die Erstellung eines Rechnungsabschlusses.

• Die Generalversammlung wird vom Vorstand vorbereitet und 


Seite  von 26 140



• die entsprechenden Informationen für die Vereinsmitglieder sind vom  
Vorstand aufzubereiten. Selbstverständlich kann sich dieser zur 
Vorbereitung dieser Berichte und Berechnungen entsprechender 
Hilfskräfte bedienen, der letztlich abgegebene Bericht liegt aber im 
Verantwortungsbereich der Vorstandsmitglieder.


• Diese verwalten das Vereinsvermögen und

• entscheiden, wenn ihnen dies in den Statuten übertragen worden ist,  

üblicherweise über die Aufnahme von Vereinsmitgliedern

• sowie die Anstellung oder Kündigung von Mitarbeitern des Vereins.  

Eine Geschäftsverteilung kann sich als sinnvoll erweisen, wenn es 
sich um sehr umfangreiche Tätigkeiten des Vorstandes handelt, 
sodass sich dann nicht mehr jedes Vorstandsmitglied um alle 
Belange kümmern muss, sondern dies nach Aufgabengebieten 
geteilt ist.  

Sollte vorgesehen sein, ein Vorstandsmitglied beim Verein 
anzustellen, so sollte darüber nicht der Vorstand entscheiden, 
sondern die Generalversammlung und dies wäre in den Statuten 
bereits so vorzusehen. 


Insbesondere was die arbeitsrechtliche Stellung des Obmannes betrifft, 
ist die Sozialversicherung der Meinung, dass hier ohnehin kein 
Dienstverhältnis begründet werden kann, da ein Dienstnehmer 
Weisungen unterliegt und insbesondere der Obmann ja ohnehin das 
höchste Mitglied des Vereines ist. Der Abschluss von Werkverträgen ist 
hier in Absprache mit der Gesundheitskasse eine sinnvolle Alternative. 
Details dazu sind sinnvollerweise mit einen Steuerberater zu 
besprechen. 

Manchmal gibt es dringende Entscheidungen, die nicht aufgeschoben 
werden können. Hierzu ist es sinnvoll, in den Statuten vorzusehen, dass 
bei unaufschiebbaren Maßnahmen der Obmann auch alleine 
handlungs- und entscheidungsfähig ist. Diesfalls ist in den Statuten 
dann jeweils vorgesehen, dass eine nachträgliche Genehmigung durch 
den Vorstand zu erfolgen hat, die aber im Falle eines pflichtgemäßen 
Einschreitens des Obmannes auch zu erteilen ist. 


2.2.3. Wahl des Leitungsorgans

Die Mitglieder des Leitungsorgans werden durch die 
Generalversammlung gewählt – je nach Statuten für einen bestimmten 
Zeitraum (für ein, zwei, drei … Jahre) oder auf unbestimmte Zeit. Die 
Generalversammlung muss zumindest alle fünf Jahre abgehalten 
werden (§ 5 Abs. 2 VerG). Für den Fall, dass die Vereinsmitglieder mit 
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der Tätigkeit des Leitungsorgans nicht zufrieden sind, sollten die 
Statuten Möglichkeiten der Abwahl einräumen.


Rechtzeitig vor dem Ende der Funktionsperiode muss das 
Leitungsorgan eine Generalversammlung einberufen, in der eine 
Neuwahl des Leitungsorgans vorgesehen ist. Statutenbestimmungen, 
wonach die Mitglieder des Leitungsorgans auch nach Ablauf der 
Funktionsperiode bis zu einer Neuwahl im Amt bleiben, sind nicht 
zulässig. Sollte die rechtzeitige Einberufung einer Generalversammlung 
versäumt worden sein, dürfen nicht mehr amtierende Mitglieder des 
Leitungsorgans nichts anderes mehr tun, als eine Generalversammlung 
einzuberufen, deren einziger Tagesordnungspunkt die Neuwahl des 
Leitungsorgans sein darf. 


2.2.4. Rücktritt und Kooptierung

Ein jedes Mitglied des Leitungsorgans kann jederzeit von seiner 
Funktion zurücktreten. Dies kann es auch ohne vorherige Ankündigung, 
z. B. im Laufe einer Sitzung, weil es einen Beschluss nicht mittragen 
möchte und auch ohne Angabe von Gründen. Oft in Statuten zu 
findende Regelungen, dass ein Rücktritt erst mit der Neuwahl eines 
Nachfolger gültig werde, sind nichtig.

Für den Fall des Rücktritts eines Mitglieds des Leitungsorgans kann in 
den Statuten die Möglichkeit eingeräumt werden, dass die verbliebenen 
Mitglieder des Leitungsorgans das ausgeschiedene durch 
„Kooptierung“ ersetzen. Dabei bestimmt das Leitungsorgan, dass die 
vakante Stelle von einer anderen Person eingenommen wird, die noch 
nicht dem Leitungsorgan angehört. Die Person muss freilich damit 
einverstanden sein und die statutenmäßigen Anforderungen erfüllen.

In den Statuten kann vorgesehen werden, dass die Kooptierung eines 
Mitglieds des Leitungsorgans durch die Generalversammlung 
nachträglich genehmigt werden muss.

  
Anzeige der Änderung des Leitungsorgans  

Der Verein hat alle seine organschaftlichen Vertreter_innen unter 
Angabe ihrer statutengemäßen Funktion, ihres Namens, ihres 
Geburtsdatums, ihres Geburtsorts und ihrer für Zustellungen 
maßgeblichen Anschrift sowie des Beginns ihrer Vertretungsbefugnis 
jeweils binnen vier Wochen nach ihrer Bestellung der Vereinsbehörde 
bekannt zu geben (§ 14 Abs. 2 VerG).

Das bedeutet: Nach jeder Wahl des Leitungsorgans und nach jeder 
sonstigen Änderung bei den organschaftlichen Vertreter_innen ist eine 
entsprechende Anzeige an die Vereinsbehörde zu schicken.


Seite  von 28 140



2.2.5. Haftung von Vereinsorganen  
Prinzipiell haftet der Verein mit seinem Vermögen für seine 
Verbindlichkeiten. Eine persönliche Haftung der einzelnen Mitglieder 
und Organe tritt nur dann ein, wenn sich diese aus anderweitigen 
gesetzlichen Vorschriften oder aufgrund von persönlichen 
rechtsgeschäftlichen Verpflichtungen ergibt, oder wenn dies in der 
vereinseigenen Satzung so festgelegt wurde. 


Bei Verletzung der gesetzlichen oder statutarischen Pflichten durch 
ein Vereinsorgan oder den Rechnungsprüfer haftet der oder die 
Betroffenen für den daraus entstandenen Schaden. Eine 
Ausnahmeregelung tritt lediglich ein, wenn das Organ oder der Prüfer 
unentgeltlich tätig ist. In diesem Szenario kommt es nur zu einer 
Haftung bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, oder wenn in den 
Statuten eine andere Regelung festgelegt wurde. 


Eine Schadenersatzpflicht der Vereinsorgane kann beispielsweise 
eintreten, wenn sie schuldhaft:  
• Vereinsvermögen veruntreuen

• Käufe für den Verein ohne ausreichende finanzielle Sicherung 

durchführen

• Verpflichtungen betreffend das Rechnungs- und Finanzwesen des 

Vereins missachten

• kein Insolvenzverfahren des Vereins rechtzeitig beantragen

• die Auflösung des Vereins oder die Abwicklung dessen behindern 

oder verhindern


Wer macht die Ersatzansprüche des Vereines geltend?  
Zur Geltendmachung von Ersatzansprüchen des Vereines gegen einen 
Organwalter kann die Generalversammlung einen Sondervertreter 
bestellen. Wenn die Generalversammlung dies ablehnt, so kann auch 
1/10 der Mitglieder solche Ersatzansprüche selbst geltend machen 
bzw. einen solchen Sondervertreter bestellen. Gelingt es aber nicht, 
sich mit den Ansprüchen durchzusetzen, so würden diese Mitglieder die 
erwachsenen Kosten selbst zu tragen haben. 


Wenn der Verein gegenüber seinem Vorstand auf Ersatzansprüche 
verzichtet, so ist dies den Gläubigern des Vereines gegenüber nicht 
wirksam, außer das entsprechende Vorstandsmitglied wäre 
zahlungsunfähig oder überschuldet. 

Sollte ein unentgeltlich tätiger Organwalter oder Rechnungsprüfer des 
Vereines einem Dritten (also einem Außenstehenden und damit nicht 
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dem Verein) zum Ersatz eines Schadens verpflichtet sein, der aus der 
Wahrnehmung seiner Pflichten für den Verein resultiert, so kann dieser 

Organwalter oder Rechnungsprüfer vom Verein die Befreiung von der 
Verbindlichkeit verlangen. Er kann also verlangen, dass der Verein diese 
Schadenersatzpflicht für ihn übernimmt und bezahlt. Das gilt aber nicht 
in allen Fällen. Insbesondere wenn der Schaden vom Vorstandsmitglied 
oder Rechnungsprüfer vorsätzlich oder auch nur grob fahrlässig 
verursacht wurde, ist dies nicht möglich. Auch wenn es vorher eine 
Vereinbarung gibt oder in den Statuten Gegenteiliges festgelegt wäre, 
ist dies nicht möglich. Die Statuten sollten diese Möglichkeit nicht von 
vorne herein ausschließen, da dann im Einzelfall gar keine vernünftige 
Entscheidung mehr getroffen werden kann. Außerdem ist es für die 
Organwalter oftmals schlichtweg eine Zumutung, wenn sie einerseits 
gratis arbeiten und andererseits dann aus eigener Tasche Schäden 
begleichen müssen. Eine Haftungsfreistellung von Organwaltern für den 
Fall der leichten Fahrlässigkeit, womit dann der Verein die 
Schadenersatzleistungen übernimmt bzw. seinerseits keine geltend 
macht, ist möglich. 


Sollte also ein Organwalter von dritter Seite geklagt werden, so tut er 
gut daran, dem Verein vor Gericht den Streit zu verkünden, den Verein 
also in den Rechtsstreit einzubeziehen, damit nicht der Verein in 
weiterer Folge bei seinem Regressanspruch einwendet, er habe nur 
nicht die richtigen Argumente im Streit vorgebracht, sonst hätte er nicht 
bezahlen müssen. 

Eine vom Verein abgeschlossene Haftpflichtversicherung hat auch jene 
Ansprüche abzudecken, die von außen gegen Organwalter des Vereines 
oder die Rechnungsprüfer herangetragen werden können. Das wird die 
Situation in der Praxis sehr entschärfen. 

Es wäre den Vereinsmitgliedern nicht zu raten, auf 
Schadenersatzansprüche gegenüber einem Vorstandsmitglied oder 
Rechnungsprüfer zu verzichten, wenn diese den Schaden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Diesbezüglich wäre dann 
unter Umständen eine Untreue gegenüber dem Verein anzunehmen, der 
unnötiger Weise geschädigt würde. Dabei handelt es sich um ein 
Strafdelikt, das vor Gericht abgeurteilt werden kann. Angeklagte könnte 
all jene sein, die hier die Zustimmung erteilen. 
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2.3. Mitgliederversammlung 
Die Mitgliederversammlung* ist das höchste Organ eines Vereins. Sie 
dient der gemeinsamen Willensbildung der Mitglieder. Hier wird gemäß 
Statuten über die Tätigkeiten des Vereins beraten und entschieden, 
Statutenänderungen beschlossen und die Mitglieder des 
Leitungsorgans sowie die Rechnungsprüfer gewählt.


* Wie die Mitgliederversammlung genannt wird, ist dem Verein 
freigestellt. Sie kann auch Generalversammlung, Vollversammlung 
oder sonst wie bezeichnet werden. In den Statuten ist zu definieren, 
dass es sich dabei um die Generalversammlung im Sinne des 
Vereinsgesetz handelt.  


Die Generalversammlung ist gemäß § 5 Abs. 2 VerG zumindest alle fünf 
Jahre vom Leitungsorgan einzuberufen. In den Statuten kann aber 
auch ein kürzeres Intervall festgelegt werden. Zusätzlich ist die 
Möglichkeit vorzusehen, dass auf Verlangen von mindestens 10 Prozent 
der Mitglieder eine Generalversammlung vom Leitungsorgan 
einzuberufen ist. Es ist auch möglich, dafür einen geringeren 
Prozentsatz festzulegen. Erschwert darf die Durchsetzung dieses 
gesetzlich vorgeschriebenen Rechts allerdings nicht werden, indem 
etwa ein größerer Prozentsatz vorgeschrieben wird.

 
Jedem Mitglied muss diese Generalversammlung offenstehen, das 
aktive und passive Wahlrecht sowie das Stimmrecht sind jedoch nicht 
zwingend zugänglich für jeden.  
Die Einladung für eine ordentliche Versammlung kann mündlich, 
schriftlich, per E-Mail oder als Aushang veröffentlicht werden, wichtig 
ist nur, dass sie für jedes Vereinsmitglied zugänglich ist. Einladungen für 
außerordentliche Generalversammlungen müssen hingegen direkt an 
die Mitglieder zugestellt werden. Unabhängig von der Versammlung, die 
einberufen wird, müssen in der Einladung die Tagesordnungspunkte 
aufgelistet sein. 

Bei der Durchführung einer Generalversammlung ist zu beachten, dass 
alle Beschlüsse ordnungsgemäß erfasst werden und die Aufgaben des 
Vereins angemessen zu erledigen sind. 

Grundsätzlich wird die Versammlung vom Vorstand geleitet, der dabei 
folgendermaßen vorgeht: 


• Eröffnung der Mitgliederversammlung

• Feststellung der Beschlussfähigkeit der Generalversammlung 
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• Leitung der Generalversammlung mit Gewährleistung für 
gemeinschaftliche Willensbildung


• Tagesordnungspunkte, deren Abfolge und wie diese abgearbeitet 
werden 


2.3.1. Die Aufgaben der Generalversammlung 
• gemeinsame Willensbildung der Vereinsmitglieder (§ 5 Abs. 1 VerG)

• Bestellung des Aufsichtsorgans (wenn es eines gibt; zumeist nur für 

größere Vereine relevant; § 5Abs. 4 VerG)

• Bestellung der Rechnungsprüfer bzw. des Abschlussprüfers (§ 5 Abs. 

5 VerG)

• Entgegennahme von Informationen des Leitungsorgans über Tätigkeit 

und Gebarung des Vereins (§ 20 VerG)

• Entgegennahme des Rechnungsprüfungsberichtes über den 

geprüften Rechnungsabschluss (§ 21 Abs. 4 VerG iVm § 22 VerG)

• Entgegennahme der Mitteilung der Rechnungsprüfer über schwere 

Verstöße des Leitungsorgans gegen Rechnungslegungspflichten (§ 21 
Abs. 5 VerG)


• Bestellung eines Sondervertreters zur Geltendmachung von 
Ersatzansprüchen des Vereins gegen einen Organwalter (§ 25 Abs. 1 
VerG)


Weitere Aufgaben der Generalversammlung sind in den Statuten zu 
regeln, dazu zählen: 
• Wahl des Leitungsorgans

• Entlastung des Leitungsorgans. Diese „Entlastung“ ist nicht gesetzlich 

geregelt.


Der Ablauf der Generalversammlung muss nicht protokolliert werden, 
jedoch ist es ratsam genau dies zu tun. Beispielsweise Beschlüsse und 
Details, die vielleicht später einmal wichtig sein könnten, werden so 
genauestens in einem Protokoll festgehalten und können auch Beleg für 
die tatsächliche Vereinsführung sein.


Beschlussfähigkeit der Generalversammlung  
Zwar gibt es im Vereinsrecht keine Vorgaben zu der Beschlussfähigkeit 
einer Generalversammlung, jedoch stehen Mindestanforderungen dafür 
in den Vereinssatzungen der einzelnen Vereine. 

Ist es in der Satzung nicht anders erfasst, so hat grundsätzlich jedes 
Mitglied eine Stimme, die abgegeben wird und nicht auf Dritte, jedoch 
aber auf einen Vertreter übertragen werden kann. Für die Wirksamkeit 
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eines Beschlusses muss die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
zugestimmt haben. Enthaltungen werden nicht berücksichtigt. 


Für die Auflösung des Vereins oder eine Änderung der Satzung muss 
eine Mehrheit von 2/3  der abgegebenen Stimmen erreicht werden. 
Um eine Änderung des Vereinszweckes bewirken zu können, müssen 
alle Mitglieder einstimmig für diesen Beschluss stimmen. 

Die vereinseigene Satzung kann jedoch in allen angeführten Fällen eine 
abweichende Mehrheitserfordernis angeben, die dann in dem jeweiligen 
Fall gültig ist. Mit der Beschlussfassung werden Beschlüsse endgültig 
wirksam. 


Der Leiter der Versammlung hat zwar das Recht einem Mitglied 
beispielsweise das Wort zu entziehen oder eine Person aus der  
Versammlung auszuschließen, wenn von ihr eine grobe Störung der 
Versammlung ausgeht, trotzdem ist es essentiell, dass alle 
Vereinsmitglieder stets gleich behandelt werden. Wird die 
Generalversammlung nicht ordnungsgemäß geleitet kann es zur 
Unwirksamkeit der gefassten Beschlüsse kommen 

Wer die Versammlung leitet (moderiert), ist in den Statuten 
festzulegen. 
Der Ablauf der Generalversammlung, das Verfahren mit Anträgen, der 
Ablauf von Abstimmungen und Wahlen, die Möglichkeiten des 
Abbrechens sich endlos ziehender Debatten, können in eigenen 
Geschäftsordnungen geregelt werden. In nicht vorhersehbaren 
Anlassfällen kann darüber auch während der Generalversammlung von 
den Mitgliedern entschieden werden.


Das Stimmrecht und Wahlrecht ist in den Statuten geregelt. Dabei kann 
auch vorgesehen werden, dass sich Mitglieder von anderen Personen 
vertreten lassen. Die Bedingungen dafür, wer wen wie und wobei 
vertreten kann, sind ebenfalls in den Statuten festzuschreiben. Gibt es 
auch juristische Personen (z. B. andere Vereine) als Mitglieder, ist in den 
Statuten zu regeln, wer bzw. wie viele natürliche Personen die 
juristische Personen vertreten dürfen, ob eine Vertreter einer juristischen 
Person mehr Stimmgewicht hat und, wenn ja, wie dieses realisiert wird.
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2.3.2. Die Generalversammlung -  
Was hat das Leitungsorgan zu tun?  
• Nachlesen in den Statuten, was darin über die Einladung zu und die 

Durchführung von Mitgliederversammlungen steht und umsetzen.

• Termin für die Prüfung von Finanzgebarung und Mittelverwendung 

mit Rechnungsprüfer vereinbaren.

• Einladung an die Mitglieder x Wochen (Frist laut Statuten) vor dem 

Zeitpunkt der Mitgliederversammlung: Versenden einer Einladung an 
alle Mitglieder (als Brief oder E-Mail, je nachdem, was die Statuten 
vorschreiben).


Muster für eine Einladung:  
Einladung zur Generalversammlung des Vereins „[Vereinsname]“

am [Datum] um [Uhrzeit]

in [Adresse des Ortes, an dem die Generalversammlung stattfindet].


Vorläufige Tagesordnung:

• Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

• Diskussion und Beschlussfassung über Anträge an die 

Mitgliederversammlung


Antrag von […]: […] (Antrag als Beilage)

Antrag von […]: […] (Antrag als Beilage)

Antrag von […] auf Statutenänderung: […] (Antrag als Beilage)

[…]

• Bericht des Leitungsorgans über Tätigkeiten und Finanzgebarung

• Bericht der Rechnungsprüfer_innen

• Abstimmung über Entlastung des Leitungsorgans

• Neuwahl des Leitungsorgans


vorläufige Kandidat_innenliste:

[Name. weitere Angaben]

[Name, weitere Angaben]

[…]


Neuwahl der Rechnungsprüfer_innen

vorläufige Kandidat_innenliste:

[Name. weitere Angaben]

[Name, weitere Angaben]

[…]
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Allfälliges

Ende der Mitgliederversammlung


Weitere Anträge an die Generalversammlung können bis [Datum gemäß 
Statuten] [schriftlich, per E-Mail … – gemäß Statuten] an das 
Leitungsorgan gestellt werden. Ebenso können sich bis zu diesem 
Zeitpunkt noch weitere Kandidat_innen für die Wahl des Leitungsorgans 
und der Rechnungsprüfer_innen melden.


Mit freundlichen Grüßen,

[Name und Funktion einer oder mehrerer Mitglieder des Leitungsorgans]


Zweite Einladung an die Mitglieder: 
Zum Zeitpunkt des Ablaufs der bekanntgegebenen Frist für das Stellen 
weiterer Anträge oder für Kandidaturen: Ergänzung der Tagesordnung 
und der Kandidatenliste und Aussenden einer neuen Einladung mit der 
nun definitiven Tagesordnung und Kandidatenliste.


Klären, wer und in welcher Form die Generalversammlung 
protokolliert. (Auch Ton- oder Videoaufzeichnungen sind prinzipiell 
möglich, wenn dies den Mitgliedern mitgeteilt wird und ihnen die 
Möglichkeit eingeräumt wird, die Aufzeichnung ihrer Wortmeldungen zu 
verweigern. Es ist aber in jedem Fall zu empfehlen, auch ein 
schriftliches Protokoll anzufertigen, in dem zumindest die Beschlüsse 
und Wahlergebnisse inklusive Stimmenzahl festgehalten werden.)


Abhalten der Generalversammlung gemäß Tagesordnung 
(Statutenbestimmungen beachten! Abänderungsanträge oder 
Gegenanträge zu fristgerecht eingebrachten und in der Tagesordnung 
enthaltenen Anträgen können auch noch im Zuge der Diskussion der 
ursprünglichen Anträge gestellt werden. Ebenso ist es möglich, im Zuge 
der Diskussion von Anträgen eine Vertagung zu beantragen. Wenn in 
den Statuten nicht geregelt ist, dass Anträge bis zu einem bestimmten 
Zeitpunkt eingebracht werden müssen, können während der 
Generalversammlung auch zusätzliche Anträge gestellt werden.)


Fand eine Neuwahl des Leitungsorgans statt, schickt das neue 
Leitungsorgan innerhalb von vier Wochen der Vereinsbehörde eine 
„Anzeige der Änderung der organschaftlichen Vertreter“ mit der Liste 
aller vertretungsbefugten Mitglieder des neugewählten Leitungsorgans.
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Wurde eine Statutenänderung beschlossen, schickt das Leitungsorgan 
innerhalb von vier Wochen der Vereinsbehörde eine „Anzeige einer 
Statutenänderung“.


Wurde eine Änderung der Statuten beschlossen, die Einfluss auf 
steuerliche Begünstigungen hat, meldet das Leitungsorgan diese 
Statutenänderung innerhalb eines Monats an das zuständige 
Finanzamt. (Dies ist bei sinnvoller Auslegung der Vereinsrichtlinien nur 
erforderlich, wenn vorher oder nachher Steuerpflicht besteht, ansonsten 
ist das Finanzamt an der Statutenänderung nicht interessiert. Eine auf 
steuerliche Begünstigung Einfluss nehmende Änderung der Statuten ist 
u. a. jede Änderung von Vereinszwecken, Tätigkeiten und 
Mittelaufbringungen.)

Weitere Informationen wie z. B. ein Protokoll der 
Mitgliederversammlung, die Daten von Rechnungsprüfer oder von nicht 
vertretungsbefugten Mitgliedern des Leitungsorgans sind NICHT an die 
Behörden zu schicken.


Änderung von Statuten 
In einer Generalversammlung kann eine Änderung von Statuten beraten 
und beschlossen werden. Dabei ist nach den bis zur Änderung gültigen 
alten Statuten vorzugehen.

Wird eine Änderung der Statuten beschlossen, so ist dies der 
Vereinsbehörde innerhalb von vier Wochen schriftlich mitzuteilen. Die 
Vereinsbehörde betrachtet eine Statutenänderung als „Umbildung“ des 
Vereins und hat nach Einlangen der geänderten Statuten vier Wochen 
Zeit, diese zu prüfen. Diese Frist kann sie per Bescheid auf sechs 
Wochen verlängern. Erkennt die Behörde, dass der Verein aufgrund der 
geänderten Statuten nach seinem Zweck, seinem Namen oder seiner 
Organisation gesetzwidrig wäre, teilt sie mittels Bescheid mit, dass die 
geplante Umbildung des Vereins nicht gestattet wird. Liegen keine 
derartigen Gründe vor, so kann sie eine „Einladung zur Fortsetzung der 
Vereinstätigkeit“ als Bescheid erlassen. Wird innerhalb der Frist von vier 
Wochen (bzw. bei erfolgter Verlängerung sechs Wochen) kein Bescheid 
zugestellt, gilt dies auch als „Einladung zur Fortsetzung der 
Vereinstätigkeit“. Erst mit einer solchen „Einladung zur Fortsetzung des 
Vereinstätigkeit“ wird die Statutenänderung wirksam.


Wird in einer Generalversammlung eine Änderung der Statuten 
beschlossen und werden danach Beschlüsse auf Basis der geänderten 
Statuten gefasst oder das Leitungsorgan auf Basis der neuen Statuten 
gewählt, so gelten alle diese Beschlüsse und Wahlen nur unter der 
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Bedingung der nachträglichen Genehmigung der Statutenänderung 
durch die Vereinsbehörde.


Statutenänderungen, die Einfluss auf steuerliche Begünstigungen 
haben, müssen innerhalb eines Monats dem Finanzamt gemeldet 
werden. Dies ist bei sinngemäßer Auslegung der Vereinsrichtlinien 
allerdings nur erforderlich, wenn vorher oder nachher Steuerpflicht 
besteht, ansonsten ist das Finanzamt an der Statutenänderung nicht 
interessiert. Werden die Statuten eines gemeinnützigen Vereins 
geändert, um Mängel zu beseitigen, die eine Steuerbegünstigung 
verhindern, so gewährt das Finanzamt die steuerlichen Begünstigungen 
erst im nächsten Rechnungsjahr. Nur wenn es sich aus Sicht des 
Finanzamts lediglich um leichte Statutenmängel gehandelt hat, kann auf 
Antrag des Vereins die Begünstigung auch im laufenden Jahr gewährt 
werden (zur steuerlichen Begünstigung siehe Kapitel 14).

 

Die Anzeige von Statutenänderungen bei der Vereinsbehörde ist 
kostenpflichtig 

2.4. Die Rechnungsprüfer 
Jeder Verein hat mindestens zwei Rechnungsprüfer zu bestellen. (§ 5 
Abs. 5 VereinsG)


Die Rechnungsprüfer prüfen die vom Leitungsorgan zu besorgende 
Finanzgebarung und das Rechnungswesens des Vereins sowie die 
statutengemäße Verwendung der Mittel. Sie kontrollieren also die 
Buchhaltung des Vereins auf ihre formale Richtigkeit und ob die Mittel 
nur für die Erfüllung des Vereinszweckes verwendet wurden. Hat der 
Verein auch eine geschäftliche Beziehung mit einzelnen Mitgliedern des 
Leitungsorgans, sind diese Insichgeschäfte ebenfalls von den 
Rechnungsprüfer zu prüfen. Die Aufgaben der Rechnungsprüfer können 
in den Statuten über das gesetzliche Maß erweitert, aber nicht reduziert 
werden.


Damit die Rechnungsprüfer ihre Aufgaben erfüllen können, ist das 
Leitungsorgan verpflichtet, ihnen die erforderlichen Unterlagen 
vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen (§ 21 Abs. 2 
VerG).

Über ihre Prüfung haben die Rechnungsprüfer dem Leitungsorgan zu 
berichten. Die zuständigen Vereinsorgane haben die von den 
Rechnungsprüfer aufgezeigten Gebarungsmängel zu beseitigen und 
Maßnahmen gegen aufgezeigte Gefahren zu treffen. 
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Im Vereinsrecht ist vorgeschrieben, dass Vereine und Organisationen 
Kassenprüfer haben müssen. In der Satzungen ist der 
Rechnungsprüfer bestimmt sowie, dass Prüfer gewählt werden. Der 
Prüfer unterliegt der Schweigepflicht. Er darf Vorgänge, die ihm bei 
der Prüfung bekannt geworden sind, anderen nicht offenbaren. 
Anspruch auf Auskunft haben nur die Mitglieder im Rahmen der 
Mitgliederversammlung und der Vorstand.


Das Leitungsorgan hat die Mitglieder über die geprüfte Einnahmen- 
und Ausgabenrechnung und Vermögensübersicht zu informieren. 
Geschieht dies in der Mitgliederversammlung, sind die 
Rechnungsprüfer bzw. die Abschlussprüfer einzubinden (§ 21 Abs. 4 
VerG).


Bei den meisten Vereinen wird der Bericht der Rechnungsprüfer 
während der Generalversammlung im Anschluss an den 
Tätigkeitsbericht des Leitungsorgans präsentiert. Haben die 
Rechnungsprüfer keine Mängel festgestellt, empfehlen sie dann der 
Generalversammlung die „Entlastung“ des Leitungsorgans, also auf 
allfällige Schadenersatzansprüche gegenüber den Mitgliedern des 
Leitungsorgans zu verzichten, weil diese sorgfältig gearbeitet haben.


Findet in absehbarer Zeit keine Generalversammlung statt und „stellen 
die Rechnungsprüfer fest, dass das Leitungsorgan beharrlich und auf 
schwerwiegende Weise gegen die ihm obliegenden 
Rechnungslegungspflichten verstößt, ohne dass zu erwarten ist, dass 
im Verein in absehbarer Zeit für wirksame Abhilfe gesorgt wird, so 
haben sie vom Leitungsorgan die Einberufung einer 
Generalversammlung zu verlangen. Sie können auch selbst eine 
Generalversammlung einberufen.“ (§ 21 Abs. 5 VerG) 

TIPP: 

Die Bedeutung der Rechnungsprüfung sollte nicht unterschätzt oder als 
Freundschaftsdienst an Mitglieder des Leitungsorgans missverstanden 
werden. Werden schwerwiegende Gebarungsmängel von den 
Rechnungsprüfer nicht aufgezeigt, könne Rechnungsprüfer unter 
bestimmten Bedingungen für entstandenen Schaden haftbar sein. Sind 
sie unentgeltlich tätig, haften sie nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit. Die Haftung kann allerdings in den Statuten erweitert 
werden. Und wenn sie gegen Entgelt prüfen, haften die Prüfer nach 
allgemeinen schadenersatzrechtlichen Regeln gemäß ABGB.
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2.4.1. Wahl der Rechnungsprüfer 
Die Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung für einen in 
den Statuten bestimmten Zeitraum gewählt.


Die Rechnungsprüfer müssen unabhängig und unbefangen sein (§ 5 
Abs. 5 VerG). Sie dürfen daher nicht Mitglieder der von ihnen geprüften 
Vereinsorgane sein, also nicht dem Leitungsorgan angehören. Sie 
können, müssen aber nicht, Mitglieder des Vereins sein, es sei denn, 
die Statuten bestimmen anderes. So kann z. B. auch ein 
Steuerberatungsunternehmen als Rechnungsprüfer bestellt werden. 
Allerdings ist ein Steuerberater, der an der Buchführung und 
Bilanzerstellung des Vereins mitwirkt, nicht unbefangen und scheidet 
daher als Rechnungsprüfer aus.


2.4.2. Aufgaben der Rechnungsprüfer:  
• Es ist festzustellen, welche Art von Buchführung vorliegt. 

• Die Einhaltung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung wird 

geprüft. 

• Im Bericht sind Verstöße aufzuzeigen, z. B. „...wiederholt wurden 

Eintragungen im Journal überschrieben, unleserlich gemacht (z. B. 
am 26.2./15.3./17.3.-11.7./4.8. usw.). Die Ordnungsmäßigkeit der 
Buchführung ist durch diese unzulässigen Überschreibungen nicht 
mehr gegeben.“ 


• Prüfung, ob Mittel zweckmäßig, sinnvoll und wirtschaftlich 
verausgabt wurden und ob die zweckgebundenen Mittel dem 
tatsächlichen Zweck zugeführt wurden.


• Die zweckgebundenen Mittel kommen fast immer aus öffentlichen 
Kassen (Gemeinde, Länder, Bund), die sich bei der Mittelzuweisung 
grundsätzlich die Nachprüfung der Verwendung vorbehalten. Bei 
Zweckentfremdung müssen die Mittel zurückbezahlt werden, 
eventuell keine Mittel mehr ausbezahlt und im schlimmsten Fall wird 
gegen die Verantwortlichen ein Strafverfahren (wegen Betrugs) 
eingeleitet. Wird bei einer Prüfung ein derartiger Tatbestand 
festgestellt, so sind der geschäftsführende Vorstand und der 
Vorstand der unverzüglich zu unterrichten und auf die Folgen 
aufmerksam zu machen. Verschweigt der Prüfer das Fehlverhalten, 
macht er sich mitschuldig. 


• Die steuerlichen Verhältnisse des Vereines als Voraussetzung für die 
Gewährung von Zuschüssen sind zu prüfen 


• Sofern im Prüfungszeitraum (Kalenderjahr) Prüfungen durch die 
Finanzbehörden erfolgten, ist dies zu vermerken. 
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• Wurden im Rahmen dieser Prüfungen besondere Fehler festgestellt, 
müssen diese im Revisionsbericht angeführt werden. 


• Etwaige Steuernachforderungen bzw. Steuererstattungen sind zu 
vermerken. 


• Im Bericht sollte der Grund der steuerlichen Erfassung angegeben 
werden.  
Grundsätzlich werden Vereine wegen der Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit steuerlich erfasst. Das zuständige Finanzamt 
überprüft alle 3 Jahre, ob die Voraussetzungen für die Anerkennung 
der Gemeinnützigkeit noch vorliegen. Im zu erteilenden 
Freistellungsbescheid werden Vereine ermächtigt, für Zuwendungen 
förmliche Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Die Berechtigung, 
die unter Vorbehalt des Widerrufs erfolgt, ist grundsätzlich befristet. 
Liegt das Datum des letzten Freistellungsbescheides längere Zeit, als 
dies nach den Regelungen über die Prüfung steuerbegünstigter 
Körperschaften zulässig ist, zurück, ist der Vorstand aufzufordern, 
sich um weitere Anerkennung der Gemeinnützigkeit zu bemühen. 


• Hat der Verein Lohnsteuer wegen Beschäftigung von Arbeitskräften 
abzuführen oder wegen erzielter Umsätze Umsatzsteuer zu bezahlen, 
ist dies im Bericht anzuführen. 


• Es ist zu vermerken, ob der Verein im zu prüfenden Kalenderjahr 
ihren Erklärungs- und Zahlungspflichten gegenüber dem Finanzamt 
immer termingerecht nachgekommen ist. 


• Sind die Überschüsse als Rücklagen ausgewiesen und kann die 
Rücklagenbildung nachvollzogen werden? 


Prüfung der Finanzkonten  
Kasse 
Soweit ein gesondertes Kassenbuch geführt wird, ist festzustellen, wer 
es führt. Der Kassen- Istbestand ist festzustellen. Der Prüfer lässt sich 
vom Kassenwart den Kassenbestand vorlegen. Danach wird vom Prüfer 
der Kassen- Istbestand ermittelt: 


Sollbestand zum 01. Januar des laufenden Jahres 

+ Einnahmen (gebuchte und nicht gebuchte) 

- Ausgaben (gebuchte und nicht gebuchte) 

= Kassen-Sollbestand zum Prüfdatum

 
Dieser muss mit dem Kassen-Istbestand übereinstimmen.  
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Bankkonten (Girokonto, Sparkonto, Depot)  
Es ist festzustellen und im Bericht festzuhalten, bei welchem 
Kreditinstitut ein Konto unterhalten wird; die Kontonummer ist 
anzugeben. Weiter ist zu prüfen, ob die Kontobezeichnung zutreffend 
ist. Sie ist ersichtlich aus dem Adressausdruck auf dem Kontoauszug. 
Richtige Kontobezeichnung: DLRGAU XY. Anschrift  
Alle Konten bei Kreditinstitutionen dürfen nur auf den Namen des 
Vereins laufen. Dies gilt auch für Sparbücher, sonstige Anlagen und 
Depots. Sind Konten  
u. ä. auf den Namen von Personen eingerichtet, hat der Prüfer die 
sofortige Änderung zu verlangen, der umgehend Folge zu leisten ist. 
Die Vollzähligkeit der Bankbelege ist zu überprüfen. 

Die Ermittlung des Bestandes bei Finanzkonten erfolgt durch Abgleich 
mit dem jeweils letzten Kontoauszug im Kalenderjahr bzw. der letzten 
Eintragung im Sparbuch bzw. analog der bei Kassenkonten: 


Bestand am 01.01. (Anfangsbestand)  
+ Einnahmen (gebuchte Geschäftsvorfälle, nicht gebuchte 
Geschäftsvorfälle) 

- Ausgaben (gebuchte Geschäftsvorfälle, nicht gebuchte 

Geschäftsvorfälle)

 = Sollbestand 


Ein Abgleich von Haushaltsplan und Jahresabschluss vervollständigt 
die Prüfung. Bei einem Vergleich der Soll-Zahlen nach dem 
Haushaltsplan mit den Ist-Zahlen aus der Buchführung kann leicht 
festgestellt werden, ob die Vorplanung zutreffend oder unzulänglich 
war. Nicht geplante, unvermeidbare Großausgaben erfordern meist 
Einsparungen in anderen Bereichen. Im Prüfungsbericht ist darauf 
einzugehen, auch die entsprechenden Beschlüsse sind zu prüfen. 


2.4.3. Arten der Prüfung  

Ordentliche Prüfung  
Hierbei handelt es sich um die jährlich durchzuführende Prüfung des 
Jahresabschlusses. Sie hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass der Bericht 
der Tagung (Mitgliederversammlung) termingerecht vorgelegt werden 
kann. In der Tagung kann der Prüfungsbericht noch ausführlich erläutert 
werden. Insbesondere können etwa festgestellte Beanstandungen 
eingehend dargelegt werden. 
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Außerordentliche Prüfung  
Bestehen im Laufe eines Geschäftsjahres Bedenken/Zweifel an der 
ordnungsgemäßen Tätigkeit des Kassiers oder dem Wirtschaftsgebaren 
des Vorstandes, kann im Einvernehmen mit dem Vorsitzenden 
unvermittelt eine Prüfung vorgenommen werden. Dem Vorsitzenden ist 
Bericht zu erstatten. Richten sich die Bedenken gegen den 
Vorsitzenden selbst (z.B. Überschreitung der Genehmigungsbefugnis), 
so erteilt der Vorstand den Auftrag und nimmt den Bericht entgegen. 
Scheidet ein Kassier innerhalb eines Geschäftsjahres aus, so erscheint 
es zweckmäßig, vor Übergabe der Geschäfte eine Kassenprüfung 
durchzuführen. Revisoren können auch auf eigene Veranlassung, ohne 
Auftrag, tätig werden. 


Umfang der Prüfung  
Jeder Verein verwaltet Vermögen (Kasse, Bank, Einsatzgeräte, 
Fahrzeuge, Material), erhält Einnahmen (Mitgliedsbeiträge, 
Zuwendungen, Zuschüsse) und tätigt Ausgaben (Bürokosten, 
Reisekosten, Beitragsanteile, Anschaffungen). 

Die Prüfer müssen sich anhand der Vermögensaufstellung, der 
Einnahmen und Ausgaben sowie die Buchführungsunterlagen von der 
ordnungsgemäßen Verwaltung des Vermögens überzeugen. Über die 
Feststellung wird ein Bericht erstellt, in dem Mängel aufzuzeigen sind 
und Empfehlungen ausgesprochen werden sollten. Sofern keine groben 
Verstöße festgestellt werden, ist die Empfehlung zu geben, dem 
Vorstand Entlastung zu erteilen. 


Die Prüfung sollte dem in der Anlage aufgeführten Leitfaden und Bericht 
entsprechen. 


2.4.4. Der Prüfbericht  
Im Anschluss an die Prüfung ist ein Bericht zu erstellen. Der Prüfbericht 
ist vollständig oder in zusammengefasster Form in der Tagung 
(Mitgliederversammlung) zu verlesen. Wesentliche Aussagen sind 
immer vorzustellen, Einzelhinweise, technische Hinweise können auch 
nur mit dem Vorstand besprochen werden. Nur die Tagung kann eine 
Entlastung erteilen. 


Aufbau Bericht:  
1. Prüfungsauftrag 

2. Allgemeine Feststellungen 

• Buchführung 

• Belegwesen 
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• Steuerliche Verhältnisse 

• Finanzkonten 

3. Besondere Feststellungen 

4. Zusammenfassung und Hinweis auf Entlastung


Abschlussprüfer 
Ist ein Verein zu einem erweiterten Jahresabschluss verpflichtet, muss 
durch die Generalversammlung mindestens ein Abschlussprüfer oder 
eine Abschlussprüferin bestellt werden. Durch den Abschlussprüfer, der 
speziell dafür qualifiziert sein muss, erfolgt dann die Abschlussprüfung.  
Kleinere Vereine, die die Grenzwerte nicht überschreiten, können auf 
freiwilliger Basis ebenfalls einen Abschlussprüfer bestellen, der dann 
die Rolle der Rechnungsprüfer übernimmt. 


2.5. Streitschlichtungseinrichtung 
Jeder Verein hat gemäß § 8 Abs. 1 VerG eine 
Streitschlichtungseinrichtung vorzusehen, vor der Streitigkeiten aus 
dem Vereinsverhältnis ausgetragen werden müssen.

Als Schlichtungseinrichtung kann in den Statuten ein ständiges oder im 
Anlassfall ad hoc zu schaffendes Schiedsgericht vorgesehen werden. 
Es kann auch die Generalversammlung mit der Streitschlichtung betraut 
werden, wenn es die statutarische Möglichkeit gibt, sie im Streitfall zu 
diesem Zweck einzuberufen. Gerade für Streitfälle ist es ratsam, genau 
festzulegen, auf welchem Weg und die Streitschlichtungseinrichtung 
einberufen werden kann, wie sie sich zusammensetzen und wie 
Entscheidungen getroffen werden sollen.


TIPP: 

Eine Streitschlichtungseinrichtung klingt für manche, die gerade mit viel 
Enthusiasmus einen Verein neu gründen, vielleicht unnötig. Im Laufe der 
Jahre, möglicherweise auch erst, wenn andere Personen im Verein 
aktiver sind als zu Beginn, können aber Konflikte entstehen, mit denen 
umgegangen werden muss.

Mitunter können Konflikte auch vor einem ordentlichen Gericht enden. 
Allerdings steht der „ordentliche Rechtsweg“ erst zwölf Monate ab 
Anrufung der vereinsinternen Schlichtungsstelle offen.   
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2.6. Beendigung des Vereins 
Ein Verein kann sich selbst freiwillig auflösen oder von der Behörde 
ausgelöst werden.


Freiwillige Auflösung 
Wer wie einen Beschluss zur freiwilligen Auflösung fällen kann, ist in 
den Statuten zu regeln. Normalerweise ist dazu ein Beschluss der 
Generalversammlung mit einem bestimmten Stimmverhältnis (z. B. 
Zweidrittelmehrheit) erforderlich. Ebenso ist in den Statuten 
vorzuschreiben, was mit noch vorhandenem Vereinsvermögen zu 
geschehen hat.


A. Wenn kein Vereinsvermögen vorhanden ist: 
Innerhalb von vier Wochen nach Beschluss der Auflösung hat der Verein 
der Vereinsbehörde Folgendes mitzuteilen:

	 •	 die freiwillige Auflösung des Vereins 

	 •	 das Datum der Auflösung des Vereins

Die Behörde trägt die Auflösung in das Vereinsregister ein und der 
Verein verliert seine Rechtspersönlichkeit.


B. Wenn Vereinsvermögen vorhanden ist 
Ist Vereinsvermögen vorhanden, so ist eine „Abwicklung“ („Liquidation“) 
erforderlich, womit gemeint ist, dass laufende Geschäfte beendet, 
Forderungen der Vereines durchgesetzt, Verbindlichkeiten getilgt und 
das restliche Vermögen dem in den Statuten vorgesehenen Zweck 
zugeführt werden. Dazu muss ein_e „Abwickler_in“ bestimmt werden. 
Das geschieht am besten in derselben Mitgliederversammlung, in der 
die Auflösung beschlossen wurde. Zum_Zur Abwickler_in kann auch ein 
ehemaliges Mitglied eines ehemaligen Leitungsorgans des aufgelösten 
Vereins ernannt werden.


Die_Der Abwickler übernimmt ab der Auflösung des Vereins die Rechte 
des Leitungsorgans und hat das Vereinsvermögen zu verwalten und zu 
verwerten.

Innerhalb von vier Wochen nach Beschluss der Auflösung hat der Verein 
der Vereinsbehörde mitzuteilen:


• die freiwillige Auflösung des Vereins

• das Datum der Auflösung des Vereins

• ob eine Abwicklung erforderlich ist

• Name, Geburtsdatum, Geburtsort, Zustelladresse des Abwicklers
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• Beginn der Vertretungsbefugnis der_des Abwickler_in/s (§ 28 Abs. 2 
VerG)


Die Auflösung des Vereins und die Daten des Abwicklers wird von der 
Behörde in das Vereinsregister eingetragen.


Hat der Abwickler die Abwicklung beendet, muss er dies der 
Vereinsbehörde unverzüglich mitteilen. Daraufhin wird der Abwickler 
vom Verein seiner Aufgaben enthoben. Die Vereinsbehörde trägt die 
Beendigung des Vereins in das Vereinsregister ein. Der Verein verliert 
seine Rechtsfähigkeit und ist „vollbeendet“.


Die steuerlichen Auflösungsbestimmungen sind unbedingt zu beachten, 
da dies Auswirkungen auf die Gemeinnützigkeit haben kann!


Behördliche Auflösung 
Ein Verein kann von der Vereinsbehörde mit Bescheid aufgelöst werden, 
wenn er

• gegen Strafgesetze verstößt

• seinen statutenmäßigen Wirkungskreis überschreitet

• den Bedingungen seines rechtlichen Bestands nicht mehr entspricht;


zum Beispiel: 
• wenn ein Verein, dessen Errichtung nicht von bereits bestimmten 

organschaftlichen Vertreter, sondern von den Gründer angezeigt 
worden ist, nicht innerhalb eines Jahres organschaftliche Vertreter 
einsetzt


• wenn ein Verein über mehrere Jahre keine Tätigkeiten mehr ausgeübt 
hat und in absehbarer Zeit nicht mit einer Wiederaufnahme seiner 
Tätigkeit zu rechnen ist


Ist zum Zeitpunkt der behördlichen Vereinsauflösung Vermögen 
vorhanden, so hat die Behörde Vorkehrungen zu dessen Sicherung zu 
treffen und diese abzuwickeln.


2.7. Mitglieder für den Verein finden  
Sie haben Schwierigkeiten neue Mitglieder zu finden? 

Vielen Vereinen geht es diesbezüglich ähnlich. An neue 
Vereinsmitglieder zu kommen hängt sehr stark davon ab, wie sich der 
Verein öffentlich präsentiert.  
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Dieses Unterkapitel stellt die Mitglieder und ihre Aufgaben in den 
Mittelpunkt und dort sollten sie in einem Verein auch stehen. 


Bestehende Mitglieder als Botschafter einsetzen  
Der erste Punkt ist gleichzeitig auch der erfolg versprechendste, denn 
wer bereits glückliche, motivierte Vereinsmitglieder hat, der tut sich bei 
der Suche von neuen Mitgliedern wesentlich leichter. 

Wer sich in seinem Verein wohl fühlt, wird das auch seinen direkten 
Umfeld außerhalb der Organisation spüren lassen. 


Nicht nur mit Geschichten vom letzten Ausflug, sondern auch mit 
stolzen Worten, was alles als Verein erreicht wurde, werden die 
Mitglieder erzählen. 

Sind nur wenige Mitglieder im Verein, dann ist der Vorstand doppelt 
gefragt, als Botschafter die Motivation des Vereins zu verbreiten.

Sie können sich noch so intensiv mit der Mitgliedersuche beschäftigen, 
wenn Sie nach außen ein anderes Bild zeigt, als es im Verein tatsächlich 
der Fall ist, dann wirken Sie nicht authentisch und werden auch 
schwerer neue Mitglieder finden. Es ist nichts verkehrtes daran, die 
eigenen Mitglieder auch daran zu erinnern, dass sie aktiv Bekannte aus 
dem Umfeld ansprechen dürfen – Sie werden sehen es funktioniert. 


Die Mitgliedersuche hat Priorität Nr. 1  
Je nachdem wie dringend die Situation ist, muss jeden bewusst sein, 
dass eine aktive Mitgliedersuche auch Zeit und Ressourcen 
beanspruchen wird. Es gibt unterschiedlichste Möglichkeiten, um neue 
Mitglieder ansprechen zu können. Eine passende Strategie gibt es 
nachfolgend zusammengefasst: 


Den eigenen Status kennen 

Wie sieht die Mitgliedersituation im Verein aus? Kommen genug neue 
Mitglieder nach? Warum kommen zu wenige Mitglieder nach? 
Mitglieder be- fragen, was gut und schlecht im Verein läuft. 

Anonyme Umfragen eignen sich hier hervorragend. 


Die potenziellen Mitglieder kennen  
Welcher Personengruppe möchten der Verein ansprechen? 

Welche Art von Menschen sucht der Verein? 

Wie erreicht der Vereien diese Personen? 

Bestehende Netzwerke nutzen!


Eine Strategie definieren 

Wo sprechen wir potenzielle Vereinsmitglieder an? 
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Offline oder Online? 

Bei Events oder Fachmessen? 

Über eigenes Werbematerial oder persönlich? 


Die Botschaft definieren 

Was erzählen wir dem Gegenüber? 

Wie gehen wir auf unterschiedliche Typen ein? 

Ist der Verein interessant und was macht den Verein interessanter für 
das Gegenüber? Durchhalten und geduldig sein! 


Jugendarbeit zahlt sich aus 

Früh übt sich – das gilt auch für Vereine. Es ist mit Sicherheit eine der 
wichtigsten Tätigkeiten in einem Verein, sich mit dem Nachwuchs zu 
beschäftigen. Nicht nur, dass junge Mitglieder ein “frisches Denken” in 
den Verein bringen, manche von ihnen werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch die nächste Generation der Funktionsträger im 
Verein. Die Praxis zeigt, dass bestimmte Vereinstypen (Fußball, 
Landjugend, ...) ganz stark von der Jugendarbeit profitieren. Dabei sind 
zwei Dinge in Kombination enorm wichtig für Kinder/Jugendliche: 


Spaß im Verein zu haben und gleichzeitig neues zu (er)lernen. Vereine 
prägen zu einem maßgeblichen Teil viele Charakterzüge von Kindern – 
Teamfähigkeit, Verantwortung, Lernbereitschaft, Konsequenz. Wer 
Kinder fördert wird automatisch neue junge Vereinsmitglieder 
bekommen, mitunter auch, weil Eltern ihren Nachwuchs gerne in gute 
Hände geben. 


Attraktives Vereinsleben 

Freude am Vereinsleben sollen aber keinesfalls nur die Jungen haben. 
Benefits für die älteren unter den potenziellen Vereinsmitgliedern sind 
genauso wichtig, um diese zu erreichen und später zu halten. Dabei ist 
es ganz wichtig zu verstehen, warum jemand dem Verein beitritt. Was 
ist die Intention dahinter? Es muss Beweggründe geben. Macht man es 
aus der Liebe zum Menschen (Feuerwehr, Rettung, ...), um fit zu bleiben 
(Sportvereine) oder einfach nur um sich mit Gleichgesinnten zu treffen 
(Kultur- und Musikvereine, ...). Jener Grund warum die große Mehrheit 
im Verein ist, soll auch jene Botschaft nach außen sein, um neue 
Mitglieder für den Verein attraktiv anzusprechen. Freude im 
Vereinswesen hängt von einer Vielzahl an Faktoren ab, einige davon 
folgen in diesem Beitrag. 
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Ein abschließender Punkt, der sehr oft vergessen wird, aber zu einem 
attraktiven Vereinsleben absolut dazu gehört: 

Eine geordnete und transparente Kommunikation. Wir haben das selbst 
miterlebt, wie kompliziert auch schon kleine Vereine in der 
Kommunikation mit vielen einzelnen Gruppen sein können. 


Hören sie auf die Mitglieder 

Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, dreht sich bei der 
Mitgliedersuche gar nicht alles nur ums äußere, sondern vielmehr um 
Nachhaltigkeit. 

Warum sind “Goodies” wichtig? Eine regelmäßige Umfrage (alle sechs 
bis neun Monate) im gesamten Verein mit fünf Fragen wird dem 
Vorstand immens weiterhelfen zu verstehen, was die Probleme und 
Chancen im Verein sind. Hier ein kleines Beispiel wie eine Umfrage zur 
Mitgliederfindung aufgebaut sein kann: 


• Wie haben dir die letzten 6 Monate im Verein gefallen?

• Was ist dir dabei besonders positiv aufgefallen? 

• Wo können wir uns deiner Meinung nach noch verbessern? 

• Gibt es etwas das du dir vom Verein in den nächsten 6 Monaten 

wünschst?

• Wie können wir als Verein, deiner Meinung nach, attraktiver für neue 

Mitglieder werden? 


Motivierende Ziele für alle  
Ziele sind für einen Verein wichtig – egal ob es ein Fest, eine sportliche 
Leistung oder ein großes Konzert ist. Lasst die Mitglieder die 
„Missionen” oder „Projekte“ des Vereins mitbestimmen, der Vorstand 
muss mit seinen Mitgliedern kommunizieren, wenn es um die 
Vereinsziele geht. 


Realistische Ziele sind eine der stärksten Treiber für 
Mitgliedermotivation. Macht den Mitgliedern klar, wie wichtig es ist 
gemeinsam an einem Strang zu ziehen, um die Ziele zu erreichen. 
Sparen Sie nicht mit Lob und motivierenden Worten, denn es wird auch 
Phasen geben, wo nicht alles nach Plan läuft und genau in diesen 
Momenten gilt es als gutes Beispiel voran zu gehen und die Mitglieder 
zu stützen. Ein offener Umgang mit Zielen hilft  Vereinen nach außen hin 
positiv zu wirken, um so an neue Mitglieder zu kommen, die sich mit 
den Zielen identifizieren können. 
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Fördern, fördern, fördern 

Wir können es nicht oft genug sagen. Das Fördern von Talenten und 
Erkennen von Potenzialen muss auf der Agenda des Vereins ganz weit 
oben stehen. 

Viele Menschen haben Freude dabei etwas gut zu können die 
Voraussetzung dafür ist, dass der Vorstand die Stärken kennt und die 
eigenen Talente im Verein fördert. 


Sind Mitglieder in einem Bereich herausragend, dann führt es dazu, 
dass diese Info auch nach außen ins direkte Umfeld des Vereins 
gelangt, z.B. durch Zeitungsberichte. Das führt wiederum dazu, dass 
neue Mitglieder darauf aufmerksam werden und so schließt sich der 
Kreis. 


Gute Mitglieder sind eine Bereicherung für den gesamten Verein. Denn 
sie helfen in der Regel auch leistungsschwächeren Mitgliedern beim 
Wachsen und motivieren diese. Somit pushen sich die Mitglieder 
gegenseitig nach oben, ohne dass es sich für irgendeinen Beteiligten 
nach Arbeit anfühlt. 


Positives Image des Vereins  
Jedes Handeln im Verein führt dazu, dass der Verein in der 
Öffentlichkeit in einem bestimmten Maß wahrgenommen wird. Es ist 
empfehlenswert auch den bestehenden Mitgliedern zu zeigen, welche 
Werte im Verein erwünscht sind und welche eher ein schlechtes Bild auf 
den Verein werfen. Auch ein zeitgemäßes Auftreten ist sehr wichtig. 
Dazu gehören Social-Media- Aktivitäten wie möglicherweise eine 
moderne Vereinsverwaltung oder ein einfacher Webauftritt, welche 
genauer beschrieben wird im Unterkapitel 4.3. Eines sollte man dabei 
aber immer im Hinterkopf behalten: 

Bleibt authentisch!  

Events als Motivation für alle  
Events oder wie man in Österreich sagt „Festln“ sind eine super 
Möglichkeit seinen Verein für einen Moment ins Rampenlicht zu stellen. 

Dabei gehört die Bühne voll und ganz Euch. 

Desto cooler und organisierter das Event bei den Gästen ankommt 
umso besser ist es für den Verein.  Nicht nur wegen des positiven 
Feedbacks, sondern weil es Interessenten natürlich motiviert, bei einem 
Verein zu sein, der das “Event des Jahres” im Ort veranstaltet. 
Veranstaltungen haben außerdem zwei positive Nebeneffekte: 
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• Die Mitglieder werden dabei Spaß haben mitzuwirken und sich als Teil 
des Ganzen zu sehen 


• Finanziell kann es dem Verein helfen materielle Ziele zu erreichen 
(Stichwort: Jugendförderung)  

Schnuppertage und Ferienspielaktionen  
Jeder Vorstand hat viele Möglichkeiten neben den oben genannten 
Events auch weniger festliche Veranstaltungen, wie Schnuppertage und 
Ferienspielaktionen zu planen: 

 
Angebot auf Schulen 
Kooperationen mit Schulen, wo einzelne Klassen z.B. im Sportunterricht 
in den Verein eingeladen werden. 

 
Schnuppertage im Verein  
Das Angebot von Schnuppertagen, wo Jugendliche gemeinsam bei 
einem Probetraining oder ähnlichem teilnehmen können. Gemeinsam ist 
die Angst meist nicht so groß. 


Ferienspielaktionen  
Diese Form von Events ist perfekt, denn gerade in der langen Ferienzeit 
sind Eltern wie auch Kinder froh über ein bisschen Abwechslung. 

 
Tag der offenen Tür  
Geben Sie Eltern und Kindern eine Möglichkeit den Verein auch abseits 
jeglicher Aktivität kennenzulernen.


Spiele- oder Verkaufsstand  
In vielen Orten gibt es jährlich Weihnachts- oder Ostermärkte. Die 
besten „Produkte“ des Vereins gehören präsentiert.


Vereinsmitglieder halten 

Sind wir uns mal ehrlich, was helfen die ganzen Maßnahmen, um an 
neue Vereinsmitglieder zu kommen, wenn man die alten nicht halten 
kann? 

Daher ist auch dieser Punkt bei all den Maßnahmen nicht zu vergessen. 

Aber keine Angst, alles kein Problem, denn egal ob es darum geht neue 
Mitglieder zu akquirieren oder alte zu halten, wie Sie bemerkt haben, 
die Maßnahmen sind die gleichen. Wenn Sie auf die oben genannten 
Punkte zur Mitgliedergewinnung eingehen, werdet Sie auch keine 
Probleme beim Halten der Mitglieder haben. In einem Verein geht es vor 
allem um die Menschen dahinter und genau deswegen kann man nie 
genug auf die Individualität der einzelnen Menschen eingehen. 
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2.8. Förderungen für Vereine in Österreich  
Vereine sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens in Österreich. 
Dort treffen wir uns mit Gleichgesinnten und können gemeinsam 
unserer Leidenschaft nachgehen. Aufgrund des Miteinanders und 
Füreinanders, das wir in Vereinen vorfinden, ist es für unsere 
Gesellschaft wichtig, Vereine als zentralen Bestandteil des Lebens zu 
sehen.


Gerade in Krisenzeiten sind Vereine eine wahre Stütze für unser 
Allgemeinwohl und deshalb ist es wichtig, dass Vereine die nötige 
Unterstützung be- kommen, um durch diese Zeiten zu navigieren. Um 
euch die Suche nach der passenden Förderung zu erleichtern findet ihr 
hier wichtige Information rund um Förderungen, deren 
Voraussetzungen, Formulare, weiterführende Links und eine Checkliste 
über den Non-Profit-Organisationen Unterstützungsfond 


Nachfolgenden Informationen sind vom Team der Smart Community 
Solution recherchiert worden und werden regelmäßig auf Aktualität 
geprüft. Die Informationen sollen euch als Hilfestellung dienen, 
übernehmen aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Haftung für 
die Richtigkeit. Für genauere Informationen zur jeweiligen Förderung 
findet ihr Verlinkungen, wo euch bei den jeweiligen Förderstellen noch 
detaillierte Informationen erwarten. 


Landesweite Förderung für Vereine und Verbände zu Zeiten von 
Corona in Österreich  
Das Jahr 2021 war für uns alle kein einfaches. Gerade bei Vereinen sind 
Treffen untereinander und gemeinsame Veranstaltungen essenziell. Zum

Glück gibt es Förderungen, die euch unterstützen. Um euch einen 
besseren Überblick zu verschaffen haben wir uns eine Förderung im 
speziellen angesehen und für euch die wichtigsten Informationen 
herausgesucht. 


2.8.1 Non-Profit-Organisationen (NPO) Unterstützungsfond 

Ein NPO Unterstützungsfond wurde für förderbare Organisationen/
Vereine, die unter den Auswirkungen von Corona Abstriche in ihren 
Einnahmen machen mussten, eingerichtet. Mit EUR 700 Mio. nicht 
rückzahlbaren Zuschüssen will man dafür sorgen, dass Non-Profit-
Organisationen wieder auf die Beine kommen. 
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Anträge für das 1. Halbjahr 2021 konnten bis 15. Oktober 
eingereicht werden. Eine Verlängerung um das 2. Halbjahr 2021 
wird in Aussicht gestellt.  

Voraussetzung NPO Unterstützungsfond  

Antragszeitraum  
Anträge für Q1 und Q2 2021 können bis Oktober 2021 gestellt werden


Art des Antrags 
• Anträge werden über die AWS online Plattform abgewickelt

• Papier- und Mail-Form werden nicht entgegengenommen  

Förderbare Organisationen 

• Gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche NPOs

• Landesfeuerwehrverbände und freiwillige Feuerwehren

• Religionsgemeinschaften und gesetzlich anerkannte Kirchen  

Voraussetzung zum Zeitpunkt der Antragstellung

• Tätigkeiten in Österreich – ausgenommen sind 

Entwicklungszusammenarbeiten

• Nachweisbar vor dem 10.03.2020 gegründet

• Sitz in Österreich; durch COVID-19 verursachter Einnahmenausfall

• Darf nicht vor dem 10.03.2020 materiell insolvent gewesen sein

• Keine rechtskräftigen Finanzstrafen (Ausnahmen sind 

Finanzordnungswidrigkeiten) oder Verbandsgeldbußen mit Vorsatz in 
den letzten 5 Jahren


• Zumutbare Maßnahmen wurden veranlasst, um die zu fördernden 
Kosten zu reduzieren  

Ausgeschlossene Organisationen 
• Politische Parteien

• Personen- und Kapitalgesellschaften, an denen Bund, Länder oder 

Gemeinden mehr als 50% der Anteile, Grund- oder Stammkapitals 
haben


• Kreditinstitute

• Versicherungsunternehmen

• Wertpapierfirmen und Wertpapierdienstleistungsunternehmen

• Pensionskassen

• Gemeinnützige Wohnbaugesellschaften  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Wirtschaftsprüfer müssen die Angaben bestätigen, wenn folgendes 
zutrifft  
• Zuschuss über EUR 12.000

• Einnahmen 2019 über EUR 120.000

• Mehr als 10 Mitarbeiter im letzten Geschäftsjahr beschäftigt waren

• Gesetzlich anerkannte Kirchen, Religionsgemeinschaften oder 

Einrichtungen, denen aufgrund religionsrechtlicher Bestimmungen 
nach staatlichem Recht Rechtspersönlichkeit zukommt, Antragsteller 
ist


• Der antragstellende Rechtsträger eine Beteiligungsorganisation ist 
oder beteiligt ist  

Verpflichtung, um die Förderungen zu erhalten 

• Arbeitsplatzerhaltung (Kurzarbeit)

• Keine unangemessenen Zuwendungen an Organe, Mitarbeiter/Innen 

geleistet

• Keine Bonuszahlung für das Jahr 2020 über 50% des 

Vorjahresbetrags

• Förderungen dürfen nicht für Rückkauf eigener Aktien oder 

Bonuszahlungen sowie keine Auflösung der Rücklagen zur Erhöhung 
des Bilanzgewinns verwendet werden


• Schriftliche Bekanntgabe der Änderungen der AWS; Zuschuss kann 
nicht abgetreten, verpfändet oder ähnliches werden 


Rückzahlungsfall wenn  
• Falsche Angaben gemacht wurden

• Kontrollmaßnahmen verhindert oder behindert werden

• Berechtigung zur Inanspruchnahme nicht mehr belegbar ist

• Keine Verbesserung der Satzungsmängel innerhalb der Frist erfolgt

• Eine Rückforderung der Europäischen Union erfolgt

• Die Fördermittel unzweckmäßig verwendet werden

• Eine Überprüfung zeigt, dass die vorliegenden Verhältnisse nicht den 

realen Verhältnissen entsprechen (COVID-19-Förderungsgesetz)

• Förderungsvoraussetzungen nicht eingehalten werden

• Fristen nicht eingehalten werden 


2.8.2. Was wird Vereinen gefördert? 


Es können bis zu 100% der Kosten übernommen werden von: 
• Miete und Pacht

• Wasser, Energie und Telekommunikation

• Versicherungen und Lizenzkosten

• Vorlaufkosten für abgesagte Veranstaltungen
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• Steuerberatungskosten

• Zahlungsverpflichtungen

• Zinsaufwendungen

• Personalkosten (BEinstG)

• Verderbliche oder saisonale Ware

• COVID-19 bedingte Kosten

• Pauschale “Struktursicherungsbeitrag”  

Checkliste für den NPO Unterstützungsfond 

• Identifikationsdaten

• Nachweis, dass es sich um eine förderbare Organisation handelt 

• Alle weiteren Unterstützungen/Förderungen müssen angegeben 

werden

• Prognose über den Einnahmeausfall bis zum 31. Dezember 2021 bzw. 

tatsächlicher Einnahmeausfall von den ersten 3 Quartalen 2021

• Auflistung der zu fördernden Kosten (prognostizierte Kosten bei 

Einreichung bis Ende September bzw. danach die tatsächlichen 
Kosten)


• Bestätigung durch Experten (Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater)

• Bei Beteiligungsorganisation benötigt man eine zusätzliche 

Bestätigungserfordernis  

Wichtige Dokumente und Formulare  
Nachfolgend befindet sich ein weiterführender Link, der euch zur 
Webseite des Fonds weiterleitet. Dort findet ihr alle Informationen im 
Detail, inklusive einem Antrag für die Förderung zur Unterstützung der 
Covid-19 Krise.  

Weiterführende Informationen  
Diese Informationen sind in Anlehnung an die Informationen des 
Bundesministeriums erstellt worden. Dort finden sich auch weitere 
Informationen und Details zum NPO Unterstützungsfond.  

Zum NPO Unterstützungsfond https://npo-fonds.at 
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3  
DER VEREIN IM STEUERRECHT  

Dieses Kapitel wurde von Experten aus dem Bereich der Steuerberatung formuliert, trotz sorgfältiger 
Ausarbeitung kann für den Inhalt keine Haftung übernommen werden!


Für Vereine, die gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken 
dienen, werden abgabenrechtliche Begünstigungen eingeräumt. Die 

Begründung wird darin gesehen, dass diese Institutionen häufig 
staatsnahe Aufgaben übernehmen und hierdurch einen Beitrag zum 

Gemeinwohl leisten. 


Gesetzlich geregelt sind die Voraussetzungen in den §§ 34 ff BAO. 

Nähere Erläuterungen finden sich in den Vereinsrichtlinien, die auf der 

Homepage des Finanzministeriums zu finden sind: https://
www.bmf.gv.at/ 
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Das Leitungsorgan des Vereins hat gemäß § 21 VerG ein den 
Anforderungen des Vereins entsprechendes Rechnungswesen 
einzurichten. Insbesondere hat es für die laufende Aufzeichnung 
der Einnahmen und Ausgaben zu sorgen. Neben den 
Bestimmungen des Vereinsgesetzes (VerG) sind dabei auch die 
allgemeinen Bestimmungen des Einkommensteuergesetzes (EStG) 
und des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) sowie die 
Buchführungsgrenzen der Bundesabgabenordnung (BAO) zu 
beachten. Die gesetzlichen Ansprüche an die Rechnungslegung 
hängen von der Größe des Vereins ab. 

Kleiner Verein 
Einnahmen bzw. Ausgaben maximal € 650.000.- und 
Spendeneinnahmen maximal 1 Million Euro

• Einnahmen-Ausgaben-Rechnung

• Vermögensübersicht 

Mittelgroßer Verein 
Einnahmen bzw. Ausgaben höher als € 650.000.-, maximal 3 Millionen 
Euro) 
• Bilanz

• Gewinn- und Verlustrechnung  

Großer Verein 
Einnahmen bzw. Ausgaben mehr als 3 Millionen Euro oder 
Spendeneinnahmen von mehr als 1 Million Euro

• Bilanz

• Gewinn- und Verlustrechnung

• Anhang
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3.1 Der gemeinnützige Verein 

3.1.1 Voraussetzungen der Steuerbegünstigung  
Die Begünstigungen sind an die Voraussetzungen geknüpft, dass der 
Verein nach Gesetz, Satzung oder Rechtsgrundlage und nach ihrer 
tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar der 
Förderung begünstigter Zwecke dient. Seitens des Finanzamtes ergeht 
über die Begünstigungen kein gesondertes Feststellungsverfahren, 
sondern wird über die Erfüllung der Voraussetzungen im jeweiligen 
Besteuerungsverfahren seitens des Finanzamtes entschieden. Eine 
Abstimmung mit dem Finanzamt im Vorfeld ist möglich. 


Im Folgenden wird auf die einzelnen Voraussetzungen näher 
eingegangen.  

Gemeinnützige Vereine können in den Genuss steuerlicher 
Begünstigungen kommen. Deshalb ist für die Beurteilung, ob ein Verein 
gemeinnützig ist oder nicht, die Bundesabgabenordnung (BAO) 
relevant.


Ein gemeinnütziger Verein ist nach der Bundesabgabenordnung ein 
Verein, der

	 •	 ausschließlich (§ 34 Abs. 1 BAO) und 

	 •	 unmittelbar (§ 34 Abs. 1 BAO)

	 •	 gemeinnützige Zwecke verfolgt (§ 34 Abs. 1 BAO)


Ausschließlich 
Ein gemeinnütziger Verein darf keine anderen Zwecke verfolgen als 
gemeinnützige Zwecke. Erlaubt sind lediglich „völlig untergeordnete“ 
Nebenzwecke, die nicht mehr als 10 % der Vereinstätigkeit ausmachen      
(Rz 114 VereinsR).


Unmittelbar 
Die gemeinnützigen Zwecke müssen vom gemeinnützigen Verein durch 
eigene Tätigkeiten selbst verwirklicht werden. Es dürfen zum Beispiel 
nicht mit den Mitteln eines gemeinnützigen Vereins andere Vereine 
gefördert werden, selbst wenn diese auch gemeinnützige Zwecke 
verfolgen               (Rz 119 VereinsR).


Um Klarheit zu schaffen, welche Zwecke als gemeinnützig gelten, hat 
das Finanzministerium ein „ABC der begünstigten Zwecke“ erstellt. 
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Dabei handelt es sich um eine beispielhafte Liste von Vereinszwecken 
(kein Anspruch auf Vollständigkeit). Bei jedem dieser Zwecke ist 
angeführt, ob und unter welchen Bedingungen dieser als gemeinnützig 
gilt oder nicht (Rz 40 bis 104 VereinsR).

Laut dieser Liste gelten als gemeinnützige Zwecke 

	 •	 Förderung von Kunst und Kultur (Rz 61 VereinsR)

	 •	 Förderung von Wissenschaft und Forschung (Rz 80 
VereinsR)

	 •	 Bürgerinitiativen (mit Einschränkungen: Die Betätigungen 
müssen selbstlos sein, es dürfen keine eigenwirtschaftlichen Interessen 
dahinterstehen, parteipolitische Betätigung ist nicht erlaubt; Rz 42 
VereinsR)  

Förderung der Allgemeinheit

Eine Förderung der Allgemeinheit liegt laut Bundesabgabenordnung vor, 
wenn die Tätigkeit dem Gemeinwohl auf geistigem, sittlichem oder 
materiellem Gebiet nützt (§ 35 Abs. 2 BAO).


Die Allgemeinheit muss dabei nicht unbedingt die gesamte Bevölkerung 
umfassen. Ein Einschränkung in sachlicher oder regionaler Hinsicht ist 
zulässig (Rz 14 VereinsR).


Ist der geförderte Personenkreis aufgrund der Statuten auf die 
Mitglieder des Vereins eingeschränkt, kann dies nur dann als 
gemeinnützig gelten, wenn die Mitgliedschaft der Allgemeinheit offen 
steht (Rz 19 VereinsR).


Ist der geförderte Personenkreis aufgrund des Förderungsgegenstands 
klein, gilt dies auch als gemeinnützig. Bezweckt zum Beispiel ein Verein 
die therapeutische Förderung von Lungenkranken, liegt darin ein 
gemeinnütziger Zweck im Sinne der BAO vor, auch wenn die Zahl der 
Lungenkranken in Österreich relativ klein ist (Rz 17 VereinsR).


Die Vereinsrichtlinien des Finanzministeriums enthalten aber auch 
eine wesentliche Einschränkung: 
„Die Einstellung der Allgemeinheit gegenüber dem Förderziel muss 
positiv sein. Bestehen in einem nicht unbeachtlichen Teil der 
Bevölkerung Bedenken gegenüber dem Förderziel, kann der Zweck des 
Rechtsträgers nicht als gemeinnützig anerkannt werden. Einem 
Meinungswandel in der Bevölkerung ist bei der steuerlichen Beurteilung 
Rechnung zu tragen.“ (Rz 20 VereinsR)
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3.1.2 Was müssen gemeinnützige Vereine bei den Statuten 
beachten?  
Das Statut eines gemeinnützigen Vereins muss so abgefasst werden, 
dass die Erfüllung der Voraussetzungen für abgabenrechtliche 
Begünstigungen klar und eindeutig erkennbar ist. Folgende Punkte 
sind bei der Erstellung der Statuten daher jedenfalls zu beachten:


• In den Statuten ist zwingend der Gewinnausschluss vorzusehen.

• Der begünstigte Zweck muss aus den Statuten klar ersichtlich sein. 

Dabei sollten unklare und unbestimmte Formulierungen vermieden 
werden. Auch eine vollständige Auflistung aller begünstigten Zwecke 
ist notwendig. Sind tatsächlich erfüllte Zwecke nicht enthalten, liegt 
ein Satzungsmangel vor, auch wenn der Zweck an und für sich 
gemeinnützig ist.


• Es darf keine Vermischung von Zweck und Mittel zur Erreichung des 
Zwecks vorgenommen werden.


• Neben dem Zweck des Vereins sind die ideellen und materiellen Mittel 
zur Erreichung des Vereinszwecks vollständig anzuführen.


• In den Statuten ist ebenso eine Klausel für Vermögensbindung 
vorzusehen. Danach dürfen Mitglieder nicht in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder Zuwendungen erhalten. Weiters dürfen keine 
Personen durch zweckfremde Verwaltungsausgaben oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

• Bei Auflösung, Aufhebung oder Wegfall des begünstigten 
Vereinszwecks muss in den Statuten geregelt sein, dass das 
Vereinsvermögen zwingend für begünstigte Zwecke verwendet wird. 


Liegen Satzungsmängel vor, sind die abgabenrechtlichen 
Begünstigungen grundsätzlich zu versagen. Jede Änderung der 
Rechtsgrundlage, die die Voraussetzungen für abgabenrechtliche 
Begünstigungen betrifft, muss der Abgabenbehörde binnen einer Frist 
von einem Monat bekannt gegeben werden. Im Anhang der 
Vereinsrichtlinien finden sich Musterstatuten. Nur, wenn alle 
Voraussetzungen betreffend die Satzung erfüllt sind, können die 
Begünstigungen in Anspruch genommen werden. 


Gerne steht interessierten für Rückfragen oder für einen Check 
bestehender Statuten ein darauf spezialisiertes Team der Smart 
Community Solution zur Verfügung. 
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3.1.3. Begünstigte Zwecke 

Gemeinnützig sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung die 
Allgemeinheit gefördert wird. Dies liegt vor allem dann vor, wenn die 
Tätigkeit dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem, sittlichem oder 
materiellem Gebiet nützt. Um von Allgemeinheit zu sprechen, darf der 
geförderte Personenkreis weder zahlenmäßig noch durch 
Zugehörigkeitserfordernisse eingegrenzt werden. 


Wichtig: Wird der potenzielle Kreis an Personen, die gefördert werden, 
durch die Statuten eingegrenzt, kann es passieren, dass keine 
Gemeinnützigkeit des Vereins mehr vorliegt. Deshalb ist es sinnvoll, die 
Mitgliedschaft einem möglichst großen „Publikum” offen zu halten.

Beispiel: Die Polizei betreibt einen eigenen Schützenverein. Da dieser 
Schützenverein nur die Mitarbeiter der Polizei fördert, liegt keine 
Gemeinnützigkeit vor. 


Ein Verein, der sich hingegen einem bestimmten Gegenstand der 
Förderung widmet, der den Personenkreis stark eingrenzt, ist dennoch 
gemeinnützig – Beispiel hierfür wäre ein Verein zur Unterstützung von 
Menschen mit einer bestimmten Krankheit. Auch, wenn der jährliche 
Mitgliedsbeitrag bzw. die Beitrittskosten zu hoch angesetzt sind, ist die 
Förderbarkeit des Vereins gefährdet – es sei denn, der Verein hat 
seinerseits selbst einen hohen Investitionsaufwand für den täglichen 
Betrieb, dann sind einmalige Beitrittsgebühren bis zu 10.800 Euro 
zulässig. 

Ansonsten gilt eine monatliche Grenze von 180 Euro an 
Mitgliedsgebühren. 


Mildtätig (humanitär, wohltätig) sind solche Zwecke, die darauf 
ausgerichtet sind, hilfsbedürftige Personen zu unterstützen. 
Voraussetzung dafür ist nicht, dass die Allgemeinheit gefördert wird, die 
geförderte Person muss jedoch (materiell oder persönlich) bedürftig 
sein. 


Kirchlich sind solche Zwecke, durch deren Erfüllung gesetzlich 
anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften gefördert werden. 
Dazu gehören beispielsweise die Errichtung und Erhaltung von 
Gotteshäusern und kirchlichen Gemeindehäusern oder die Abhaltung 
von Gottesdiensten. 


Im Gesetz ist eine demonstrative Auflistung der begünstigten Zwecke 
enthalten. Danach sind insbesondere begünstigt die Förderung der 
Kunst und Wissenschaft, der Gesundheitspflege, der Kinder-, Jugend- 
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und Familienfürsorge, der Fürsorge für alte, kranke oder mit 
körperlichen Gebrechen behaftete Personen, des Körpersports, des 
Volkswohnungswesens, der Schulbildung, der Erziehung, der 
Volksbildung, der Berufsausbildung, der Denkmalpflege, des Natur-, 
Tier- und Höhlenschutzes, der Heimatkunde, der Heimatpflege und der 
Bekämpfung von Elementarschäden. Beispiele dazu finden sich auch in 
den Vereinsrichtlinien. 


3.1.4. Tatsächliche Geschäftsführung 

Alle bisher angeführten Voraussetzungen müssen nach der Satzung 
eines Vereins und der tatsächlichen Geschäftsführung vorliegen. Der 
Verein muss insbesondere die in den Vereinssatzungen angeführten 
begünstigten Zwecke tatsächlich verfolgen. Dies gilt auch für den Fall, 
dass an die Stelle eines begünstigten, in der Rechtsgrundlage 
verankerten Zweckes im Bereich der tatsächlichen Geschäftsführung 
ein anderer begünstigter Zweck tritt. Die Rechtsgrundlage müsste 
zeitgerecht entsprechend geändert werden.  

Ein Verein verfolgt nach seinen Satzungen die Förderung des 
Körpersports. Der Verein fördert auf Grund seiner tatsächlichen 
Geschäftsführung auch die Kunst und Kultur, da er eine 
Laientheatergruppe führt. Die Vereinssatzungen stimmen in diesem Fall 
nicht mit der tatsächlichen Geschäftsführung überein. Ergänzt der 
Verein seine Statuten um die Förderung der Kunst und Kultur als 
festgelegten Vereinszweck, kann bei Vorliegen der sonstigen 
Voraussetzungen Gemeinnützigkeit des Vereins für die Zukunft gegeben 
sein. 


Außerdem sind die Mittel des Vereins zeitnah für die Erfüllung der 
begünstigten Zwecke zu verwenden. Die Ansammlung von 
unangemessen hohem Vermögen wäre für die abgabenrechtliche 
Begünstigung schädlich. Nach der Verwaltungspraxis wird das Halten 
einer Finanzreserve in Höhe eines durchschnittlichen Jahresbedarfs 
an notwendigen Mitteln als zulässig angesehen. Darüber hinaus müsste 
ein konkreter Bedarf nachgewiesen werden. 


Ausschließlichkeit der Förderung 

Für eine ausschließliche Förderung müssen folgen- de fünf 
Voraussetzungen zutreffen:

• Verbot der Verfolgung anderer Zwecke als der steuerlich begünstigten 

(mit Ausnahme eines untergeordneten Nebenzwecks von nicht 
mehr als 10% der Gesamttätigkeit). 
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• Verbot des Gewinnstrebens: Es wird jedoch davon ausgegangen, 
dass die Erzielung von Gewinnen als Mittel zur Erreichung 
begünstigter Zwecke nicht schädlich ist.


• Ausschluss einer Erfolgs- und Vermögensbeteiligung der Mitglieder: 
Hierzu zählen auch Leistungen, die ohne (angemessene) 
Gegenleistung an Mitglieder erbracht werden.


• Gebot der sparsamen Verwaltung: Dies bedeutet, dass Personen 
(Mitglieder oder Nichtmitglieder) durch Verwaltungsausgaben, die 
dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen nicht begünstigt werden dürfen. 
Diese Voraussetzung muss auch in die Statuten aufgenommen 
werden. 

• Bindung des Restvermögens: Bei Auflösung oder Aufhebung der 
Körperschaft oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks darf das 
Vermögen der Körperschaft nur für gemeinnützige, mildtätige oder 
kirchliche Zwecke verwendet werden.  

Unmittelbarkeit der Förderung 

Eine Unmittelbarkeit der Förderung liegt nur dann vor, wenn der Verein 
den gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck selbst erfüllt. 

Die Förderung von anderen Vereinen oder sonstigen Rechtsträgern, die 
begünstigte Zwecke verfolgen, ist grundsätzlich nicht begünstigt. 

Eine Ausnahme vom Grundsatz der Unmittelbarkeit sieht das Gesetz für 
den Fall vor, dass der begünstigte Zweck durch einen Dritten 
(Erfüllungsgehilfen) erfüllt wird, dessen Wirken wie eigenes Wirken der 
Körperschaft anzusehen ist. Dies ist der Fall, wenn ein Rechtsverhältnis 
zwischen der begünstigten Körperschaft und dem Dritten besteht, dass 
es der begünstigten Körperschaft ermöglicht, die durch den Dritten 
erfolgende Aufgabenverwirklichung zu bestimmen. Eine weitere 
Ausnahme besteht für Vereine, deren Zweck die Zusammenfassung 
oder Leitung von Unterverbänden (Dachverbände) ist. Dienen die 
Unterverbände einem begünstigten Zweck, dient auch der 
Dachverband selbst gemeinnützigen Zwecken. In bestimmten Fällen ist 
eine abgabenrechtliche Begünstigung auch bei einer mittelbaren 
Förderung begünstigter Zwecke möglich. Diese sind im Gesetz explizit 
angeführt (Mittelweitergabe, Erbringung von Leistungen, Bereitstellung 
für Mitteln für Stipendien und Preise). 
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3.1.5. Tätigkeitsbereiche eines gemeinnützigen Vereins 

Um einen genauen Aufschluss über die Tätigkeitsbereiche eines 
begünstigten Vereins zu geben, werden nachfolgend die Vereinssphäre, 
die Vermögensverwaltung und besondere Tätigkeiten im Verein in 
Bezug auf die Rahmenbedingungen kurz erläutert. 


Der unmittelbare Vereinsbereich  
Tätigkeiten ohne wirtschaftliche Ziele sind nicht steuerpflichtig.  
Dazu zählen beispielsweise: 


• Einnahmen aus echten Mitgliedsbeiträgen und Spenden

• Kostenlose Abgabe von Informationsschriften, ohne dass damit 

Einnahmen im Zusammenhang stehen

• Kostenlose Veranstaltung von Vorträgen, Workshops etc.pp.


Werden hingegen Mitgliedsbeiträge eingehoben, die mit einer konkreten 
Gegenleistung verbunden sind, liegt ein „unechter“ Mitgliedsbeitrag 
vor, welcher der betrieblichen Tätigkeit zuzuordnen ist. 


Vermögensverwaltung 

Eine wirtschaftliche Betätigung, welche ein Verein im Rahmen der 
Vermögensverwaltung vornimmt, schadet der Gewährung 
abgabenrechtlicher Begünstigungen nicht. Nur wenn die 
Vermögensverwaltung zum Selbstzweck wird, gehen die 
Begünstigungen verloren. 

Zu den Einkünften aus Vermögensverwaltung zählen alle Einkünfte die 
bei einer natürlichen Person zu Einkünften aus Kapitalvermögen, 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung oder sonstigen Einkünften 
führen würden. 


Beispiel: Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft oder Vermietung von 
Räumlichkeiten ohne Zusatzleistung. 


Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  
Eine selbständige nachhaltige Betätigung, auch wenn sie ohne 
Gewinnabsicht unternommen wird, ist als wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb anzusehen, wenn durch die Betätigung Einnahmen 
oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden und die Betätigung 
über die reine Vermögensverwaltung hinausgeht. 
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Unterschieden werden 3 Arten von wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben: 
• Unentbehrlicher Hilfsbetrieb

• Entbehrlicher Hilfsbetrieb

• Begünstigungsschädlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

 
Unentbehrlicher Hilfsbetrieb  
Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb liegt dann vor, wenn:

• der Betrieb insgesamt auf die Erfüllung begünstigter Zwecke 

eingestellt ist,

• die betreffende Betätigung für die Erreichung des Vereinszwecks in 

ideeller Sicht unentbehrlich ist und

• zu abgabepflichtigen Betrieben nicht in größerem Umfang in 

direktem Wettbewerb getreten wird. Dabei ist wesentlich, dass die 
mit Einnahmen verbundene Tätigkeit mit dem statutenmäßigen 
Vereinszweck in unmittelbarem Zusammenhang steht. Diese 
Betriebe sind nicht begünstigungsschädlich.  

Beispiel: Ein begünstigter Laientheaterverein veranstaltet eine 
Theateraufführung und erhebt Eintrittspreise („Kulturbetrieb“). 
Ein begünstigter Museumsverein verlangt für die Besichtigung 
Eintrittspreise („Kulturbetrieb“). 


Entbehrlicher Hilfsbetrieb 

Ein entbehrlicher Hilfsbetrieb liegt vor, wenn der Geschäftsbetrieb zwar 
für die Erfüllung des Vereinszwecks nicht unentbehrlich ist, aber doch 
mit dem Zweck im Zusammenhang steht sowie im Statut des Vereins 
als ideelle Mittel angeführt ist. Diese Betriebe sind ebenfalls nicht 
begünstigungsschädlich. 


Beispiel: Ballveranstaltung, Basare, Benefizveranstaltungen von 
Sozialdiensten, Bildungsreise ohne Gewinnerzielungsabsicht in 
Zusammenhang mit Vereinszweck, Verkaufs- und 
Versteigerungsaktionen. 


Begünstigungsschädlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 

Diese Betriebe sind keine Hilfsbetriebe mehr und fallen daher nicht in 
die beiden vorgenannten Kategorien. 
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Beispiel: Gastgewerbe- und Gastronomiebetriebe, Handelsbetrieb, 
Beteiligung an einer Personengesellschaft, Jugendreise, Kantine, 
entgeltliche Abgabe von Zeitschriften mit einem Anzeigenumsatz von 
mehr als 50%. 


3.1.6. Das Finanzamt unterscheidet: 
Der unmittelbare Vereinsbereich, dass sind Tätigkeiten ohne 
wirtschaftliche Ziele 
keine Umsatzsteuerpflicht

keine Körperschaftsteuerpflicht


in den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben: 
unentbehrlicher Hilfsbetrieb: 
keine Umsatzsteuerpflicht

keine Körperschaftsteuerpflicht


entbehrlicher Hilfsbetrieb: 
keine Umsatzsteuerpflicht

Körperschaftsteuerpflicht


begünstigungsschädlicher Betrieb: 
Umsatzsteuerpflicht

Körperschaftsteuerpflicht


Vermögensverwaltung 
keine Umsatzsteuerpflicht

keine Körperschaftsteuerpflicht ausg. Kapitalertragsteuer


Gewinnbetrieb 
Gewerbebetrieb, land- oder forstwirtschaftlicher Betrieb, mit 
Gewinnabsicht und betriebene selbstständige Arbeit

Umsatzsteuerpflicht

Körperschaftsteuerpflicht


Der unmittelbare Vereinsbereich 
Einnahmen, die ohne konkrete Gegenleistung zur Finanzierung der 
Vereinstätigkeiten erzielt werden, gehören zum unmittelbaren 
Vereinsbereich und sind nicht steuerpflichtig. Dazu zählen:

• Beitrittsgebühren

• „echte“ Mitgliedsbeiträge

• „echte“ Spenden

• Sammlungen
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• Bausteinaktionen

• Vermächtnisse

• Schenkungen

• allgemeine Subventionen und Zuwendungen der öffentlichen Hand

• Unterstützung durch Privatpersonen und Unternehmungen  

Wirtschaftliche Geschäftsbetriebe 
Sind Einnahmen an konkrete Gegenleistungen gebunden, wird von 
„wirtschaftlichen Tätigkeiten“ gesprochen, die steuerliche 
Konsequenzen haben können. Dazu zählen:


• Eintrittsentgelt bei Veranstaltungen

• Subventionen für Veranstaltungen

• Sponsoring für Veranstaltungen

• andere Einnahmen aus Veranstaltungen

• Verkauf vereinseigener Publikationen

• Einnahmen aus Verkauf von Speisen, Getränken oder anderen Waren

• Werbeeinnahmen

• „unechte“ Mitgliedsbeiträge

• „unechte“ Spenden.

Diese Einnahmen sind „wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben“ des 
gemeinnützigen Vereins zuzurechnen.


Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine 
• selbstständige

• nachhaltige

• ohne Gewinnabsicht unternommene

• Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielende

• reine Vermögensverwaltung übersteigende Betätigung des Vereins 

(Rz 136 VereinsR).


Dabei gilt eine Tätigkeit als selbstständig, wenn sie sich von anderen 
Vereinstätigkeiten organisatorisch und wirtschaftlich abgrenzen lässt (z. 
B. wenn ein Verein eine Veranstaltung durchführt und dabei Eintrittsgeld 
einhebt).


Als nachhaltig gelten Tätigkeiten, bei denen mehrmals 
aufeinanderfolgend gleichartige Handlungen gesetzt werden (z. B. wenn 
der Verein öfter als einmal eine Veranstaltung durchführt und dabei 
Eintrittsgelder einhebt). Auch eine einmalige Tätigkeit gilt als nachhaltig, 
wenn sie länger als 24 Stunden dauert oder wenn sie mit der Absicht 
ausgeübt wird, sie zu wiederholen.
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Keine Gewinnerzielungsabsicht liegt vor, wenn der Verein nicht 
beabsichtigt, bei der jeweiligen Tätigkeit mehr Geld einzunehmen als 
auszugeben (z. B. wenn ein Verein eine Veranstaltung durchführt, dabei 
Eintrittsgeld einhebt, mit den Einnahmen aus Eintrittsgeldern die 
Veranstaltung finanzieren möchte und dabei beabsichtigt, dass sich 
Einnahmen und Ausgaben die Waage halten). Wird unbeabsichtigt doch 
mehr eingenommen als ausgegeben (z. B. weil mehr Besuchern zur 
Veranstaltungen gekommen sind als erwartet), handelt es sich um einen 
nicht beabsichtigten „Zufallsgewinn“, der kein Problem darstellt. In der 
Regel wird es auch als zulässig angesehen, eine Finanzreserve in der 
Höhe des durchschnittlichen Jahresbedarfs an notwendigen Mitteln zu 
halten. Für geplante Großprojekte Mittel anzusammeln, sofern es einen 
vereinsrechtlichen Beschluss darüber gibt – für welche konkreten Ziele 
die Mittel angespart werden und in welchem Zeitrahmen sie verwendet 
werden sollen –, ist auch unschädlich.


Hingegen liegt Gewinnerzielungsabsicht vor, wenn bei der 
Veranstaltung beabsichtigt wird, mehr einzunehmen als auszugeben 
und den Überschuss zur Finanzierung anderer Vereinsaktivitäten zu 
verwenden. Für das Finanzamt handelt es sich dann nicht mehr um 
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, sondern um einen 
Gewinnbetrieb. Die steuerlichen Begünstigungen gehen verloren.


Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb liegt nur dann vor, wenn 
Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt werden sollen 
(z. B. wenn der Verein bei einer Veranstaltung Eintrittsgeld oder 
Eintrittsspenden verlangt).

Reine Vermögensverwaltung übersteigend meint, dass nicht von 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben gesprochen wird, wenn Einnahmen 
bei der verzinsten Anlage von Kapitalvermögen (Sparbuch, Konto …), 
bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften o. Ä. oder bei Vermietung 
und Verpachtung anfallen.


Echte Mitgliedsbeiträge 
sind solche, die ohne konkrete Gegenleistung gezahlt werden. Ist mit 
der Zahlung von Mitgliedsbeiträgen pauschal die Berechtigung zur 
Teilnahme an Vereinsveranstaltungen verbunden, handelt es sich auch 
um echte Mitgliedsbeiträge. Sie werden steuerlich dem unmittelbaren 
Vereinsbereich zugerechnet und sind steuerfrei.
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Unechte Mitgliedsbeiträge 
sind solche, für die es eine konkrete Gegenleistung gibt. 
Mitgliedsbeiträge, die zum Besuch von konkret genannten 
Veranstaltungen berechtigen oder zum Genuss von Speisen und 
Getränken bei einem Buffetbetrieb, sind unechte Mitgliedsbeiträge. Sie 
sind steuerlich den Einnahmen des jeweiligen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs zuzurechnen.


Echte Spenden 
sind Spenden, die nicht mit einer Gegenleistung verbunden sind. Sie 
werden steuerlich dem unmittelbaren Vereinsbereich zugerechnet und 
sind steuerfrei.


Unechte Spenden 
sind solche, die mit einer Gegenleistung verbunden sind, wie z. B. 
Eintrittsspenden, die zum Besuch einer Veranstaltung berechtigen, oder 
bei der Abgabe von Speisen und Getränken gegen Spende. Unechte 
Spenden sind steuerlich den Einnahmen des jeweiligen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebs zuzurechnen.


Allgemeine Subventionen 
sind solche, mit jenen der Verein und alle seine Tätigkeiten gefördert 
werden. Sie sind bei steuerlich begünstigten Vereinen steuerfrei.


Betriebssubventionen 
sind Subventionen für wirtschaftliche Tätigkeitsbereiche des Vereins, z. 
B. für Veranstaltungen. Sie sind steuerlich den Einnahmen des 
jeweiligen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zuzurechnen.


Sponsoring, 
das nicht oder nur mit einer im Verhältnis zum Sponsoringbetrag 
geringfügigen Gegenleistung verbunden ist (z. B. mit Werbung, deren 
Werbewirksamkeit der Sponsoringeinnahme nicht entspricht, wie 
Namensnennung auf Flyern, kleines Logo auf Plakaten u. Ä.), ist wie 
eine echte Spende zu behandeln.

Ist das Sponsoring hingegen mit einer dem Sponsoring entsprechenden 
Gegenleistung verbunden, ist es steuerlich den Einnahmen des 
jeweiligen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs zuzurechnen.


Gewinnbetriebe 
Führt ein Verein Betriebe mit der Absicht, damit Gewinn zu machen, 
handelt es sich nicht mehr um „wirtschaftliche Geschäftsbetriebe“, 
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sondern um „Gewinnbetriebe“. Diese sind in vollem Umfang 
steuerpflichtig. Dabei gelten dieselben Ausnahmen wie beim 
begünstigungsschädlichen Betrieb 


Vermögensverwaltung 
Einnahmen aus Vermögensverwaltung sind für einen gemeinnützigen 
Verein grundsätzlich erlaubt, ohne dass damit die steuerlichen 
Begünstigungen verloren gehen, wenn sowohl das Vermögen als auch 
die damit erzielten Einnahmen dem gemeinnützigen Zweck dienen. Das 
Vermögen und die Einnahmen müssen dabei nicht sofort den 
begünstigten Zwecken zugeführt werden. Es ist erlaubt, Rücklagen in 
der Höhe eines durchschnittlichen Jahresbedarfs zu bilden oder für 
konkrete Projekte anzusparen.


Zur Vermögensverwaltung zählen: 
• verzinsliche Anlage von Kapitalvermögen (z. B. Bankkonto, Sparbuch 

…)

• Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen (z. B. 

von Veranstaltungsstätten, Räumen, Häusern …)

• Beteiligungen an Kapitalgesellschaften (z. B. wenn der Verein an 

einem als GmbH. geführten Beislbetrieb in einer Veranstaltungsstätte 
beteiligt ist)


Grundsätzlich ist die Vermögensverwaltung eines gemeinnützigen 
Vereins steuerfrei.


Bei der verzinslichen Anlage von Kapitalvermögen wird von der Bank 
grundsätzlich Kapitalertragsteuer (KESt) abgezogen und abgeführt. 
Befreiungen für gemeinnützige Vereine sind möglich (siehe Kapitel 
14.3).


Bei der Vermietung und Verpachtung kann Umsatzsteuer anfallen, wenn 
die Vermietung und Verpachtung für bestimmte Zwecke (z. B. 
Wohnzwecke) erfolgt (§ 6 Abs. 1 Z 16 UStG).
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3.2. Verein und Steuern 
Gemeinnützige Vereine, welche die in den Kapitel 3.1 genannten 
Bedingungen erfüllen, genießen steuerliche Begünstigungen. Um diese 
nutzen zu können, besteht die Möglichkeit, beim zuständigen 
Finanzamt einen Antrag zur Feststellung der Gemeinnützigkeit zu 
stellen, um Sicherheit zu erlangen. Aber Achtung – die Begünstigung 
liegt nur dann vor, wenn die tatsächliche Vereinstätigkeit auch dem 
entspricht, was bei dem Antrag bekannt gegeben wurde.


3.2.1. Umsatzsteuer 
Der Verein ist umsatzsteuerpflichtig, wenn er eine gewerbliche oder 
berufliche Tätigkeit entsprechend UStG entfaltet, d. h. wenn er 
Zweckbetrieb und/oder wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat. 

Der ermäßigte Steuersatz ist nach UStG auf Zweckbetriebe i.S.d. BAO 
uneingeschränkt anwendbar. Der ermäßigte Steuersatz ist auch in der 
Vermögensverwaltung anzuwenden, also z. B. im Bereich der 
Vermietung (falls optiert wurde). 


Achtung:

Unternehmer ist, wer eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
selbständig ausübt. Das Unternehmen umfasst die gesamte 
gewerbliche oder berufliche Tätigkeit des Unternehmers. Gewerblich 
oder beruflich ist jede nachhaltige Tätigkeit zur Erzielung von 
Einnahmen, auch wenn die Absicht, Gewinn zu erzielen fehlt oder eine 
Personenvereinigung nur gegenüber ihren Mitgliedern tätig wird.


Daraus ergibt sich, dass jede, gegen Entgelt erbrachte Leistung der 
Umsatzsteuer unterliegt. Ausnahme ist die Erbringung des 
Mitgliedsbeitrages. Andererseits genießt der Verein aber auch 
steuerliche Privilegien. So werden Einnahmen aus dem ideellen Bereich 
nicht, aus dem Zweckbetrieb, wenn überhaupt, nur ermäßigt besteuert. 


Nach der Kleinunternehmerregelung in UStG braucht der Verein keine 
Umsatzsteuer entrichten, wenn die steuerpflichtigen Bruttoeinnahmen 
aus der gesamten unternehmerischen Tätigkeit im vorangegangenen 
Kalenderjahr €40.000.- nicht überstiegen haben und im laufenden 
Kalenderjahr voraussichtlich €50.000.- nicht übersteigen werden. 
Vereine, auf die diese Kleinunternehmerregelung zutrifft, können 
allerdings darauf verzichten und zur Umsatzsteuerpflicht optieren. Dann 
werden seine Umsätze nach den allgemeinen Grundsätzen der 
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Umsatzsteuer unterworfen. An die Option ist der Verein 5 Jahre 
gebunden. 


Die Leistungen der Körperschaften, die ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke verfolgen. Das gilt 
nicht für Leistungen, die im Rahmen eines wirtschaftlichen 
Geschäftsbetriebes ausgeführt werden 


Für die Leistungen des Zweckbetriebs gilt, dass dieser nicht in erster 
Linie der Erlangung zusätzlicher Einnahmen dient, nicht im Wettbewerb 
mit Unternehmen steht, die diese Leistungen auch anbieten und damit 
vor allem ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke selbst 
verwirklicht. Der ermäßigte Steuersatz ist daher auf Zweckbetriebe 
nach BAO uneingeschränkt anwendbar.  

Folgen des Zweckbetriebs 

• keine Körperschaftsteuer, 

• keine Gewerbesteuer,

• Umsatzsteuer für gemeinnützige Vereinen 10%


Volle Besteuerung  
Bei allen wirtschaftlichen Betätigungen des Vereins, die nicht 
Zweckbetrieb sind, erfolgt dann die Besteuerung ganz normal wie bei 
jedem anderen Unternehmer auch. Die besonderen Befreiungen/
Ermäßigungen für steuerbegünstigte Vereine bleiben natürlich erhalten. 


Wann greift die volle Besteuerung:  
• freiwillig gewählt 

• Umsatz im laufenden Jahr über 40.000€ 

• bisher Kleinunternehmer und im Vorjahr über 40.000€  

Die Umsatzsteuer ist eine Steuer, die die Erbringung von 
Lieferungen und sonstigen Leistungen (= Umsatz) gegen Entgelt (= 
Leistungsaustausch) durch Unternehmer besteuert. 

Ein gemeinnütziger Verein ist grundsätzlich in jenen Bereichen 
umsatzsteuerpflichtig, in denen er als „Unternehmer“ gilt, das sind alle 
wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe und Gewinnbetriebe des Vereins.


Im unmittelbaren Vereinsbereich (Mitgliedsbeiträge, Spenden …) fällt 
bei einem gemeinnützigen Verein keine Umsatzsteuer an, da er in 
diesem Bereich nicht unternehmerisch tätig ist.
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Umsatzsteuerbefreiung aufgrund von Liebhaberei 
Eine Tätigkeit, die auf Dauer gesehen Gewinne oder 
Einnahmenüberschüsse nicht erwarten lässt, gilt laut UStG als 
„Liebhaberei“ und ist nicht umsatzsteuerpflichtig.


Dies betrifft bei einen Verein zu im 

• unentbehrliche Hilfsbetriebe

• entbehrliche Hilfsbetriebe

Diese sind per Definition nicht auf Gewinnerzielung ausgerichtet und 
werden daher automatisch als Liebhaberei eingestuft.


Die Einstufung als Liebhaberei kann aber auch ausgedehnt werden auf

• begünstigungsschädliche Betriebe

• Gewinnbetriebe, 

wenn die Umsätze in allen begünstigungsschädlichen Betrieben und 
Gewinnbetrieben insgesamt höchstens 7.500 Euro im Jahr betragen.


Umsatzsteuerbefreiung aufgrund der Kleinunternehmerregelung

Als Kleinunternehmer gilt ein Unternehmer, der im Inland einen 
Wohnsitz oder Sitz hat und deren Umsätze im Jahr 30.000 Euro (netto) 
nicht übersteigen.


Ein gemeinnütziger Verein fällt dann unter die 
Kleinunternehmerregelung, wenn die Summe all seiner Einnahmen aus 
nicht als Liebhaberei eingestuften wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
und all seiner Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung nicht mehr 
als 30.000 Euro (netto) im Jahr ausmacht.


Das sind in der Regel Einnahmen aus

• begünstigungschädlichen Betrieben

• Gewinnbetrieben

• Vermietung und Verpachtung (Vermögensverwaltung).

Eine einmalige Überschreitung um nicht mehr als 15 % innerhalb eines 
Zeitraumes von fünf Kalenderjahren ist erlaubt.
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ACHTUNG!

Bei Befreiung von der Umsatzsteuer darf auf Rechnungen, die gestellt 
werden, auch keine Umsatzsteuer angeführt werden!

Stattdessen sollte auf der Rechnung vermerkt werden, dass und warum 
sie keine Umsatzsteuer enthält, z. B. „umsatzsteuerfrei aufgrund der 
Kleinunternehmerregelung“.

Wird (irrtümlich) eine Umsatzsteuer angeführt, muss sie auch an das 
Finanzamt abgeführt werden.


Unechte Umsatzsteuerbefreiung 
Ein gemeinnütziger Verein ist bei Befreiung von der Umsatzsteuerpflicht

• im unmittelbaren Vereinsbereich,

• in als Liebhaberei eingestuften wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 

und Gewinnbetrieben, für den gesamten Verein, wenn die 
Kleinunternehmerregelung gilt, immer „unecht“ umsatzsteuerbefreit.


Das bedeutet: 
• Der Verein verrechnet für Leistungen und Lieferungen aus unecht 

umsatzsteuerbefreiten Bereichen keine Umsatzsteuer

• und liefert aus diesen Bereichen auch keine Umsatzsteuer an das 

Finanzamt ab, ist aber nicht „vorsteuerabzugsberechtigt“, das 
heißt, der Verein kann jene Umsatzsteuer, die in Rechnungen von 
umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen enthalten war, nicht vom 
Finanzamt zurückfordern.


Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen können Umsatzsteuer, die in von 
ihnen bezahlten Rechnungen anderer umsatzsteuerpflichtiger 
Unternehmen enthalten war, bei der Abfuhr der von ihnen selbst 
eingehobenen Umsatzsteuer gegenverrechnen. Das kann unterm Strich 
günstiger kommen als eine unechte Umsatzsteuerbefreiung.

Gemeinnützige Vereine können daher, wenn sie dies wünschen, auch 
freiwillig auf die Einstufung als Liebhaberei oder auf die 
Kleinunternehmerregelung verzichten und mit der Abgabe von 
Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuererklärung in die 
Umsatzsteuerpflicht „optieren“, wenn die jährlichen Umsätze 
regelmäßig mehr als 2.900 Euro betragen.


Steuersatz 
Für begünstigte gemeinnützige Vereine beträgt der Umsatzsteuersatz, 
wenn nicht eine Befreiung vorliegt,

• für Umsätze aus unentbehrlichen und entbehrlichen Hilfsbetrieben  

10 %
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• für Umsätze aus begünstigungsschädlichen Betrieben und 
Gewinnbetrieben der Normalsteuersatz gemäß § 10 UStG 20 % (z. B. 
bei Verkauf von Speisen 10 %).


3.2.2 Veranlagung und Entrichtung der Umsatzsteuer 
Hat der Verein umsatzsteuerpflichtige Umsätze, muss er die 
Umsatzsteuer selbst berechnen, dem Finanzamt melden und 
überweisen.

Grundsätzlich muss der Verein die Umsatzsteuer für einen 
„Voranmeldungszeitraum“ von einem Monat berechnen, dem Finanzamt 
mittels „Umsatzsteuervoranmeldung“ bis zum 15. des zweitfolgenden 
Monats melden und überweisen (also für Jänner bis zum 15. März).

Für Vereine, deren Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr 100.000 
Euro nicht überstiegen haben, ist der Voranmeldungszeitraum nicht ein 
Monat, sondern ein Vierteljahr (Jänner bis März, April bis Juni, Juli bis 
September, Oktober bis Dezember). Die Umsatzsteuervoranmeldung 
und die Überweisung ist dann bis zum 15. des auf das Ende des 
Voranmeldungszeitraums zweitfolgenden Monats zu erledigen (also z. 
B. für das erste Quartal bis zum 15. Mai).


Für Vereine, deren Umsätze im vorangegangenen Kalenderjahr nicht 
überstiegen haben, entfällt die Verpflichtung zur Abgabe einer 
Umsatzsteuervoranmeldung, wenn sie die Umsatzsteuer rechtzeitig bis 
zum Fälligkeitstag bezahlen.


Umsatzsteuervoranmeldungen sind grundsätzlich über FinanzOnline 
einzubringen, außer es ist technisch unzumutbar, weil der Verein keinen 
Internetanschluss hat.

Bis zum 30. April des Folgejahres ist eine Jahressteuererklärung beim 
Finanzamt einzureichen. Wird diese elektronisch über FinanzOnline 
eingebracht, verlängert sich die Frist bis 30. Juni des Folgejahres. Bei 
Vertretung durch eine_n Steuerberater_in (Wirtschaftstreuhänder_in) 
oder bei Ansuchen um Fristverlängerung sind längere Fristen möglich. 
Bei verspäteter Abgabe der Steuererklärung kann ein 
Verspätungszuschlag bis zu 10 % des vorgeschriebenen 
Abgabenbetrages verhängt werden. 
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3.3. Körperschaftsteuer 
Die Körperschaftsteuer ist eine Steuer auf das Einkommen von 
Körperschaften. Ein Verein ist eine Körperschaft des privaten Rechts 
und unterliegt somit grundsätzlich der Körperschaftsteuer.

Steuerlich begünstigte gemeinnützige Vereine sind bei der 
unmittelbaren Erfüllung von begünstigten Zwecken im unmittelbaren 
Vereinsbereich von der Körperschaftsteuer befreit. Überschüsse z. B. 
aus echten Mitgliedsbeiträgen und echten Spenden sind für sie somit 
nicht körperschaftsteuerpflichtig. Auch unentbehrliche Hilfsbetriebe 
sind nicht körperschaftsteuerpflichtig.


Steuersatz und Freibetrag 
Wird die Besteuerungsgrenze von 15.000 € bei den wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben überschritten, erfolgt die Besteuerung des 
Überschuss mit 25 % Körperschaftsteuer. Vor Anwendung dieses 
Steuersatzes wird noch ein Freibetrag von €10.000.- abgezogen. 


Vor Anwendung des Körperschaftsteuersatzes können steuerlich 
begünstigte Vereine einen Freibetrag von 10.000 Euro abziehen. 
Übersteigt der Gewinn in einem Jahr den Jahresfreibetrag von 10.000 
€, so können unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich alte 
Freibeträge, die in den 10 vorangegangenen Jahren nicht gebraucht 
oder nur zu weniger als 10 % verbraucht wurden, abgezogen werden 
(siehe 394 ff VereinsR).


Es wird zunächst der Gesamtbetrag der zu berücksichtigenden 
Einkünfte (Einnahmen minus Ausgaben) aus allen entbehrlichen 
Hilfsbetrieben und begünstigungsschädlichen Betrieben und 
Gewinnbetrieben ermittelt. Davon werden Sonderausgaben wie 
Verlustvorträge und der Freibetrag abgezogen. Die Differenz ist das zu 
versteuernde Einkommen, von dem 25 % als Körperschaftsteuer 
abzuführen ist.


   Einkünfte aus entbehrlichen Hilfsbetrieben

+ Einkünfte aus begünstigungsschädlichen Betrieben

+ Einkünfte aus Gewinnbetrieben

– Freibetrag

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

zu versteuerndes Einkommen  


Veranlagung und Entrichtung der Körperschaftsteuer
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Grundsätzlich wird die Körperschaftsteuer im Wege der Veranlagung 
(Körperschaftsteuerklärung) erhoben.


Die Veranlagung erfolgt grundsätzlich pro Kalenderjahr. Wird der Verein 
unter dem Jahr gegründet, dauert der Veranlagungszeitraum vom 
Zeitpunkt der Gründung bis zum Jahresende. Wird der Verein unter 
dem Jahr beendet, dauert der letzte Veranlagungszeitraum von 
Jahresbeginn bis zur Beendigung des Vereins.


Werden die Voraussetzungen für die steuerliche Begünstigung während 
eines laufenden Veranlagungszeitraums geschaffen (etwa durch 
Behebung von Statutenmängel) gelten die Begünstigungen erst ab dem 
folgenden Veranlagungszeitraum (es sei denn, es kann bei nicht schwer 
wiegenden Statutenmängel mit dem Finanzamt etwas anderes 
vereinbart werden).


Vereine müssen unabhängig von der Höhe der erzielten Einkünfte eine 
Steuererklärung abgeben, sobald Einkünfte aus steuerpflichtigen 
Bereichen vorliegen (entbehrliche Hilfsbetriebe, 
begünstigungsschädliche Betriebe, Gewinnbetriebe). Wenn 
ausschließlich Einkünfte aus der unmittelbaren Erfüllung des 
Vereinszwecks bzw. aus unentbehrlichen Hilfsbetrieben vorliegen, muss 
eine Steuererklärung nur dann abgegeben werden, wenn das Finanzamt 
dazu auffordert.


Die Steuererklärung ist bis zum 30. April des Folgejahres schriftlich mit 
dem entsprechendem Formular oder bis zum 30. Juni über 
finanzonline.at abzugeben. Auf Ansuchen des Vereins kann diese Frist 
auch verlängert werden. Wird der Verein durch eine_n Steuerberaterin 
(Wirtschaftstreuhändler_in) vertreten, verlängert sich die Frist.

Die zu entrichtende Steuer wird per Bescheid festgestellt. Auf Basis der 
zuletzt festgestellten Steuer wird auch mit Bescheid für das folgende 
Jahr festgesetzt, dass die Steuer jeweils vierteljährlich vorauszuzahlen 
ist (jeweils am 15. Feber, 15. Mai, 15. August und 15. November in der 
bescheidmäßig vorgeschriebenen Höhe). 
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3.4. Kapitalertragsteuer 
Zinserträge aus Geldeinlagen bei Banken (Konto, Sparbuch …) sind 
grundsätzlich kapitalertragsteuerpflichtig.


Die Kapitalertragsteuer wird grundsätzlich von der Bank einbehalten 
und von ihr an das Finanzamt abgeführt. 


Befreiung 
Ein gemeinnütziger Verein kann für Konten und Sparbücher, über die 
ausschließlich Geldangelegenheiten von wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieben oder Gewinnbetrieben des Vereins abgewickelt 
werden, eine „Befreiungserklärung“ bei der Bank abgeben. Dann hebt 
die Bank die Kapitalertragsteuer nicht mehr ein. Der Verein ist in diesem 
Fall verpflichtet, die Kapitalerträge in der Körperschaftsteuererklärung 
zu erfassen. 


Bei unentbehrlichen Hilfsbetrieben, die nicht körperschaftsteuerpflichtig 
sind, ergibt sich daraus eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer.


Bei anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben und Gewinnbetrieben 
müssen die Kapitalerträge in der Körperschaftsteuererklärung als 
Einnahmen verrechnet werden. Hat der jeweilige Betrieb keine Gewinne 
gemacht, kann es auch hier dazu führen, dass der Kapitalertrag nicht 
besteuert wird.


Für Konten, auf denen Zinsen auf Einnahmen aus dem unmittelbaren 
Vereinsbereich (Mitgliedsbeiträge, Spenden …) oder auf Kapitalanlagen 
des Vereins angefallen sind, kann keine Befreiungserklärung abgegeben 
werden (reine Vermögensverwaltung).


Wurde verabsäumt, eine Befreiungserklärung abzugeben, kann so 
vorgegangen werden:


Für unentbehrliche Hilfsbetriebe kann rückwirkend auf fünf Jahre ein 
Antrag auf Rückzahlung der Kapitalertragsteuer gestellt werden. Für alle 
anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe und Gewinnbetriebe kann 
die von der Bank eingehobene Kapitalertragsteuer als Vorauszahlung 
auf die Körperschaftsteuer bei der Körperschaftsteuererklärung als 
Vorauszahlung auf die Körperschaftsteuer berücksichtigt werden.


Steuersatz 
Der Steuersatz der Kapitalertragsteuer beträgt 25 %. 
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3.5. Der Verein als Dienstgeber oder Auftraggeber 
Ein Verein kann unter anderem

• Dienstnehmer mit einem Arbeitsvertrag anstellen;

• freie Dienstnehmer mit einem freien Dienstvertrag beschäftigen;

• Auftragnehmer mit einem Werkvertrag mit der Herstellung von 

Werken beauftragen;

• Praktikanten beschäftigen.


Für die Beschäftigung von Mitgliedern des Leitungsorgans oder 
überhaupt alle Mitglieder des Vereins müssen in den Statuten 
besondere Regelungen getroffen werden (z. B. eine Koppelung der 
Beschäftigung an Funktion oder Mitgliedschaft, eine automatische 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses bei Beendigung der 
Funktionsausübung oder Mitgliedschaft, Erfordernis der Zustimmung 
der Generalversammlung für die Beschäftigung von Mitgliedern des 
Leitungsorgans oder mit Werkvertrag vereinbarte Insichgeschäfte o. Ä.).

Zunächst ist zu prüfen, welches Dienst-, Vertrags- oder andere 
Verhältnis vorliegt.


3.5.1 Echte Dienstnehmer 
Ein echtes Dienstverhältnis liegt vor, wenn ein Dienstnehmer in einem 
Verhältnis persönlicher und wirtschaftlicher Abhängigkeit gegen Entgelt 
beschäftigt wird. 

Das ist gegeben, wenn folgende Merkmale überwiegen:


• Weisungsrecht des Arbeitgebers;

• vorgegebene Arbeitszeiten;

• zugewiesener Arbeitsort;

• persönliche Arbeitspflicht;

• Arbeit mit Arbeitsmitteln, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt;

• Eingliederung der Arbeitnehmer in die Organisation des Betriebes.


Der Verein ist steuer- und abgabenrechtlich verpflichtet zur: 
• Meldung und Beitragszahlung an Sozialversicherung (bis zur 

sozialversicherungsrechtlichen Geringfügigkeitsgrenze nur 
Unfallversicherung):


• Abfuhr der Lohnsteuer;

• Abfuhr der Kommunalsteuer und weiterer Lohnnebenkosten.
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Achtung!

Es ist weiters darauf achtzugeben, ob ein Kollektivvertrag zur 
Anwendung kommt – das ist vor allem dann der Fall, wenn durch die 
Vereinstätigkeit eine Mitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer 
notwendig ist.


3.5.2. Freie Dienstnehmer 
In einem freien Dienstvertrag wird eine Dienstverpflichtung gegen 
Entgelt mit geringer oder keiner persönlichen Abhängigkeit geregelt.


Merkmale eines freien Dienstvertrages sind: 
• kein Weisungsrecht des Dienstgebers;

• Möglichkeit der Vereinbarung der Vertretung durch eine andere 

Person;

• keine Eingliederung in die Organisation des Betriebs;

• eigene Arbeitsmittel;

• keine Bindung an Arbeitszeit und Arbeitsort.


Der Verein ist steuer- und abgabenrechtlich verpflichtet zur 
• Meldung und Beitragszahlung an Sozialversicherung (bis zur 

Geringfügigkeitsgrenze nur Unfallversicherung);

• Abfuhr der Kommunalsteuer und weiterer Lohnnebenkosten;

• Meldung von Bezügen von Vortragenden, Lehrenden und 

Unterrichteten, wenn diese mehr als 450 Euro für eine einzelne 
Leistung oder mehr als 900 Euro für mehrere Leistungen im 
Kalenderjahr ausmachen.


Der freie Dienstnehmer ist steuer- und abgabenrechtlich 
verpflichtet zur 
• Veranlagung und Abfuhr der Einkommensteuer.


3.5.3. Auftragnehmer mit Werkvertrag 
In einem Werkvertrag wird die Herstellung eines konkreten Werks oder 
die Erbringung einer konkreten Dienstleistung – in der Regel bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt – gegen Entgelt vereinbart.


Merkmale eines Werkvertrages: 
• auf Erfolg ausgerichtet (Erfolgsgarantie);

• keine persönliche Arbeitspflicht (Vertretungsmöglichkeit);

• der Auftragnehmer verwendet eigene Arbeitsmittel;

• keine Bindung an Arbeitszeit und Arbeitsort;
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• der Auftragnehmer ist nicht in die Organisation der Auftraggeber 
eingegliedert;


• keine persönliche und wirtschaftliche Abhängigkeit.


Der Verein ist steuer- und abgabenrechtlich verpflichtet zur 
• Meldung von Bezügen von Vortragenden, Lehrenden und 

Unterrichteten, wenn diese mehr als 450 Euro für eine einzelne 
Leistung oder mehr als 900 Euro für mehrere Leistungen im 
Kalenderjahr ausmachen.


Der werkvertragliche Auftragnehmer ist steuer- und 
abgabenrechtlich verpflichtet zur 
• Veranlagung und Abfuhr der Einkommensteuer ab bestimmten 

Einkommensgrenzen;

• Meldung und Beitragszahlung an Sozialversicherung ab bestimmten 

Einkommensgrenzen.


3.5.4. Beschäftigung von Praktikanten 
Dabei wird zwischen (Ferial-)Arbeitnehmer und Volontär unterschieden:


Praktikant als (Ferial-)Arbeitnehmer 
Praktikanten, für die fixe Arbeitszeiten vereinbart werden und für die die 
Ausbildung nicht im Vordergrund steht, sind als echte Dienstnehmer 
einzustufen. Für diese sind alle arbeits- und sozialrechtlichen 
Vorschriften anzuwenden.


Volontären 
Volontären sind Personen, die zum Zweck einer (ergänzenden) 
Ausbildung kurzfristig in einem Unternehmen beschäftigt werden. Die 
Ausbildung muss auf jeden Fall im Vordergrund stehen, 
Arbeitsleistungen sind nur ausnahmsweise zulässig, soweit sie mit der 
Ausbildung zusammenhängen. Volontär sind nicht Arbeitnehmer. Es 
gelten keinerlei arbeitsrechtliche Bestimmungen. Als Anerkennung kann 
die Zahlung eines geringen Taschengeldes vereinbart werden.


3.5.5. Aufwandsentschädigungen 
Ein gemeinnütziger Verein kann an Funktionäre, Mitglieder und sonstige 
Personen für Tätigkeiten Aufwandsentschädigungen zahlen, wenn nicht 
ein echtes Dienstverhältnis vorliegt.

Dies kann gegeben sein, bei gewählten Vereinsfunktionären (z. B. bei 
Mitgliedern des Leitungsorgans und bei Rechnungsprüfern):

• wenn keine Leistungsverpflichtung besteht und 
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• keine Vereinbarung über fixe Arbeitszeiten getroffen wurde;

• bei anderen Mitgliedern des Vereins und bei sonstigen Personen - 

wenn das Entgelt gering ist (nach allgemeiner Verkehrsauffassung, 
auf jeden Fall muss es unterhalb der sozialversicherungsrechtlichen 
Geringfügigkeitsgrenze liegen);


• wenn die Tätigkeit für die Verfolgung des Vereinszwecks selbst und 
nicht das Einkommen im Vordergrund steht;


• wenn keine Leistungsverpflichtung besteht und

• keine Vereinbarung über fixe Arbeitszeiten getroffen wurde. 

Aufwandsentschädigungen unterliegen der Einkommensteuer. 

Bei der Veranlagung der Einkommensteuer können Betriebsausgaben 
und Werbungskosten abgezogen werden. Entweder

• 75 Euro Pauschale Betriebsausgabe bzw. Werbungskosten im Monat 

ohne belegmäßigem Nachweis oder

• tatsächliche Betriebsausgaben und Werbungskosten mit 

belegmäßigem Nachweis.


Die Differenz von Aufwandsentschädigung und Betriebskosten bzw. 
Werbungskosten ist in der Einkommensteuererklärung einzutragen von 
Funktionären unter „Einkünfte aus selbstständiger Arbeit“.


Bei Überschreiten der relevanten Versicherungsgrenze besteht 
Sozialversicherungspflicht bei der Sozialversicherungsanstalt der 
gewerblichen Wirtschaft als „Neuer Selbstständiger“ und von anderen 
Mitgliedern des Vereins und von für den Verein tätigen sonstigen 
Personen unter „sonstige Einkünfte“.

Derartige „sonstige Einkünfte“ sind nicht sozialversicherungspflichtig.


Achtung! Das gilt nur, wenn es sich um eine Aufwandsentschädigung 
handelt, wie sie oben definiert ist, und nicht um einen Arbeits-, freien 
Dienst- oder Werkvertrag. Bei Überschreitung der oben angeführten 
Grenze ist dies besonders zu prüfen!


3.5.6. Reisekostenersatz 
Gemeinnützige Vereine können an Funktionäre, an gegen geringes 
Entgelt tätige Mitglieder, an andere Personen und auch an 
Dienstnehmer und werkvertragliche Auftragnehmer steuerfrei 
Reisekosten (Fahrtkosten, Verpflegungs- und Unterhaltskosten) zahlen, 
wenn diese für Tätigkeiten für den Verein anfallen. Diese 
Reisekostenersätze gelten für die Empfänger nicht als Einnahmen. Es 

Seite  von 81 140



müssen aber zumindest beim Verein als Nachweis Aufzeichnungen über 
die Einsatztage geführt werden.


Steuerfreie Reisekostenersätze bei Tätigkeiten, für die eine 
Fortbewegung (ohne Mindestdauer oder Mindestentfernung) 
erforderlich ist:

für Verpflegungskosten 
• bei Tätigkeiten bis zu 4 Stunden: 13,20 Euro

• bei Tätigkeiten über 4 Stunden: 26,40 Euro


für Fahrtkosten: Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel plus 
Reisekostenausgleich: 
• bei Tätigkeiten bis zu 4 Stunden 1,50 Euro

• bei Tätigkeiten über 4 Stunden 3,00 Euro


Sofern die Reisekostenersätze die oben angeführten Grenzen nicht 
überschreiten, liegen keine Einkünfte vor! Werden höhere Kosten 
ersetzt, gelten diese bei den Empfänger_innen als Einnahme. Die 
betreffenden Personen können aber die Ausgaben (als Betriebsausgabe 
bzw. Werbungskosten) abziehen. Werden allerdings Beträge als 
Reisekosten ersetzt, darf durch den Abzug von Ausgaben kein Verlust 
entstehen


3.5.7. Beschäftigung von Personen mit Wohnsitz außerhalb 
Österreichs, Abzugsteuer 
Personen, die ihren Wohnsitz außerhalb Österreichs haben und sich 
nicht länger als sechs Monate pro Jahr in Österreich aufhalten, 
unterliegen der „beschränkten Steuerpflicht“, brauchen in den meisten 
Fällen in Österreich keine Einkommensteuer zahlen (sondern in ihrem 
Wohnsitzstaat).


Wird die Tätigkeit allerdings in Österreich ausgeübt bzw. verwertet, 
unterliegen in Österreich der Einkommensteuer unter anderem die 
Tätigkeiten von

• Architekten

• Artisten

• Künstlern

• Mitwirkenden an Unterhaltungsdarbietungen

• Schriftstellern

• Sportlern

• Vortragenden.
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Diese ist als „Abzugsteuer“ vom Verein als Auftraggeber einzubehalten 
und abzuführen, der den Lohn, das Gehalt oder Honorar auszahlt.


Es gibt zwei Möglichkeiten, die Abzugsteuer zu berechnen:


a) Bruttobesteuerung: Kostenersätze (Reisekostenersatz, 
Hotelkostenersatz …) gelten als Sachbezug als Teil des Honorars und 
werden mit versteuert. Die Abzugsteuer beträgt pauschal 20 % der 
Bruttoeinnahmen und Kostenersätze (Rz 784 VereinsR).


b) Nettobesteuerung: Es werden keine Kostenersätze, sondern nur 
das reine Honorar besteuert. Betriebskosten und Werbungskosten 
können berücksichtigt werden (siehe auch EStR 8006a-g). Die_der 
Gehalts- oder Honorarempfänger_in muss diese Kosten vor 
Berechnung der Abzugsteuer dem Verein schriftlich bekannt geben. Die 
Abzugsteuer beträgt bei natürlichen Personen 35 % der 
Nettoeinnahmen, bei juristischen Personen 25 % (784a VereinsR).


Ausnahmen von der Abzugsteuer: 
Aus Vereinfachungsgründen ist bei Veranstaltungen in Österreich 
kein Steuerabzug erforderlich 
• bei nicht in Österreich ansässigen Künstlern, Sportlern, Vortragenden 

u. Ähnlichen

• wenn das Honorar maximal 1.000 Euro beträgt (exklusive 

Kostenersätzen wie Reisekosten oder Hotelkosten)

• und die Empfänger schriftlich erklärt, dass ihre Einkünfte in 

Österreich 2.000 Euro im Jahr nicht übersteigen.

• Der Verein muss die Abzugsteuer nicht einbehalten, wenn auf Grund 

eines mit rund 90 Staaten bestehenden 
Doppelbesteuerungsabkommens (DBA) das Besteuerungsrecht nicht 
Österreich, sondern dem Wohnsitzstaat zugewiesen wird (bei 
künstlerischen Tätigkeiten eher die Ausnahme). In diesem Fall ist den 
Bestimmungen der DBA-Entlastungsverordnung zu folgen


Diese DBA bestimmen in den meisten Fällen, dass

• das Besteuerungsrecht für Künstler beim Tätigkeitsstaat liegt, also 

bei Tätigkeiten in Österreich in Österreich. In diesem Fall muss die 
Abzugsteuer vom Verein einbehalten und an das Finanzamt abgeführt 
werden;


• das Besteuerungsrecht für Vortragende beim Wohnsitzstaat liegt. 
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Wurde die Abzugsteuer zu Unrecht einbehalten, können die 
Einkünfteempfänger eine Erstattung nach § 240 BAO beim Finanzamt 
beantragen oder eine Einkommensteuerveranlagung in Österreich 
durchführen.


Wurde die Abzugsteuer zu Recht einbehalten, können Personen mit 
Wohnsitz in einem Staat, mit dem Österreich ein 
Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat, in ihrem 
Wohnsitzstaat beantragen, dass – je nach Bestimmung – das bereits in 
Österreich besteuerte Einkommen bei der Berechnung der 
Einkommensteuer in ihren Wohnsitzstaat nicht mitgerechnet wird oder 
die in Österreich gezahlte Steuer auf die in ihrem Wohnsitzstaat zu 
zahlende Steuer angerechnet wird. Wurde die Bruttobesteuerung 
vorgenommen, kann auch auf Antrag beim Finanzamt die 
Nettobesteuerung vorgenommen werden und die entsprechenden 
Betriebsausgaben vorgelegt werden.


3.6. Lohnnebenkosten 
Beschäftigt ein Verein Dienstnehmer fallen neben dem zu zahlenden 
Lohn oder Gehalt Lohnnebenkosten an.

 

Kommunalsteuer (KommSt) 
Bei gemeinnützigen Vereinen unterliegen nur jene Dienstnehmer_innen 
der Kommunalsteuer, die im unternehmerischen Bereich des Vereins, 
also in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder in einem 
Gewinnbetrieb des Vereins tätig sind.

Vereine, deren Tätigkeiten mildtätigen Zwecken und/oder 
gemeinnützige Zwecken auf Gebiet der Gesundheitspflege, Kinder-, 
Jugend-, Familien-, Kranken-, Behinderten-, Blinden- und Altenfürsorge 
dienen, sind befreit (beachte: §§ 34 bis 37 und die §§ 39 bis 47 BAO).


Für Dienstnehmer im unmittelbaren Vereinsbereich ist keine 
Kommunalsteuer zu zahlen.

 

Bei Dienstnehmer_innen, die sowohl im nicht-unternehmerischen als 
auch im unternehmerischen Teil des Vereins tätig sind, sind nur jene 
Teile von Gehalt bzw. Lohn kommunalsteuerpflichtig, die im 
unternehmerischen Teil anfallen. Die Aufteilung erfolgt in der Regel nach 
dem zeitlichen Einsatz. Ist dies nur mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand möglich, kann eine andere Vereinbarung über die Aufteilung 
getroffen werden, zum Beispiel im Verhältnis der Einnahmen des nicht-
unternehmerischen und unternehmerischen Bereiches.
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Steuersatz, Freigrenze und Freibetrag 
Für die Besteuerung aller im unternehmerischen Teil anfallenden Löhne, 
Gehälter und sonstigen Vergütungen gilt:

Bis zu einer Bruttosumme von monatlich 1.095 Euro besteht keine 
Kommunalsteuerpflicht.

Bei einer Bruttosumme von mehr als monatlich 1.095 Euro bis 
höchstens monatlich 1.460 Euro wird nur der 1.095 Euro übersteigende 
Betrag mit einem Steuersatz von 3 % besteuert.

Bei einer Bruttosumme von mehr als monatlich 1.460 Euro ist auf die 
gesamte Bemessungsgrundlage der Steuersatz von 3 % anzuwenden.

(Stand Jänner 2014)

 

Veranlagung und Abfuhr der Kommunalsteuer 
Die Einhebung der Kommunalsteuern obliegt den Gemeinden.

Der Verein hat die Steuer für einen Kalendermonat bis zum 15. des 
Folgemonates an die Gemeinde zu entrichten. Lohnzahlungen, die 
regelmäßig wiederkehrend bis zum 15. Tag eines Kalendermonats für 
den vorangegangenen Kalendermonat gewährt werden, sind dem 
vorangegangenen Kalendermonat zuzurechnen.

Nach Ablauf des Kalenderjahres hat der Verein eine jahresbezogene 
Steuererklärung abzugeben.

Diese Kommunalsteuererklärung muss bis zum 31. März des 
Folgejahres über FinanzOnline eingebracht werden.

In Wien ist für die Kommunalsteuer die MA 6 zuständig. Auf 
schriftlichen oder über ein Onlineformular auf wien.gv.at gestellten 
Antrag wird von der Buchhaltungsabteilung 33 ein Abgabenkonto zur 
Entrichtung der Kommunalsteuer eröffnet.


Weitere Lohnnebenkosten 
• Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (4,5 % von 

der Bruttolohnsumme bzw. Bruttogehaltssumme);

• Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (je nach Bundesland 0,36 % – 0,44 

%) – bei gemeinnützigen Vereinen eher selten, da nur für Mitglieder 
der Wirtschaftskammer (Gewerbescheininhaber);


• Dienstgeberabgabe der Gemeinde Wien ‒ nur in Wien: 2 Euro pro 
Dienstnehmer_in für jede angefangene Arbeitswoche, ausgenommen 
für Dienstverhältnisse mit höchstens 10 Stunden pro Woche, mit 
Dienstnehmer_innen über 55 Jahre, während Mutterschutz, 
Elternkarenz, Zivil- oder Präsenzdienst sowie für Dienstverhältnisse 
nach Behindertengesetz, Opferfürsorgegesetz und 
Behinderteneinstellungsgesetz; ein Antrag auf Rückerstattung der 
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geleisteten Abgabe kann vom Dienstgeber gestellt werden, wenn die 
Summe der zu leistenden Dienstgeberabgaben im vorangegangenen 
Jahr unter 218,02 Euro blieben und das steuerliche Einkommen 0,5 
%, höchstens 2.180,19 Euro betrug;


• Beitrag zur Mitarbeitervorsorgekasse: 1,53 % des Bruttolohns oder 
-gehalts


• Dienstgeberanteil zur Sozialversicherung: Arbeiter_innen 21,7 %, 
Angestellte 21,83 % vom Bruttolohn oder -gehalt; geringfügig 
Beschäftigte: 1,4 % vom Bruttolohn oder -gehalt; bei mehr als 1,5 
geringfügig Beschäftigte zusätzlich 16,4 % Dienstgeberabgabe;


• Arbeiterkammerumlage: 0,5 % vom Bruttolohn oder -gehalt.


3.7. Abgaben, Meldepflichten und 
Bewilligungspflichten für Vereinstätigkeiten 
Für verschiedene Vereinstätigkeiten können weitere Steuern, sonstige 
Abgaben, Meldepflichten und Bewilligungspflichten entstehen.


3.7.1. Kulturveranstaltungen 
Die meisten für Veranstaltungen maßgeblichen Gesetze sind 
Landesgesetze. Für die Vollziehung sind zumeist die Gemeinden 
zuständig, die dafür eigene Verordnungen erlassen können.

Die Situation kann daher in jedem Bundesland oder sogar in jeder 
Gemeinde anders sein.


Grundsätzlich gibt es: 
• Veranstaltungen, die weder anmeldepflichtig noch 

konzessionspflichtig sind;

• anmeldepflichtige Veranstaltungen;

• konzessionspflichtige oder bewilligungspflichtige Veranstaltungen.


Bei der Anmeldung und beim Beantragen von Konzessionen und 
Bewilligungen können Gebühren anfallen.


Unabhängig davon können weitere Steuer- und Abgaben für bestimmte 
Tätigkeiten auf öffentlichem Grund ist eine Gebrauchsgenehmigung 
einzuholen und gegebenenfalls eine Gebrauchsabgabe zu zahlen.

Für bestimmte Kulturveranstaltungen wie z. B. Tanzveranstaltungen 
sind Vergnügungssteuer oder Lustbarkeitsabgabe zu zahlen. Oft gibt 
es für unter bestimmten Voraussetzungen Ausnahmen.
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Werbung 
Für entgeltliche Werbeleistungen des Vereins

• in Druckwerken

• in Radio und Fernsehen

• bei der Duldung der Benutzung von Flächen und Räumen zur 

Verbreitung von Werbebotschaften muss eine Werbeabgabe erbracht 
werden.


Ausnahme: 
Keine Werbeabgabenpflicht besteht

• bei Werbung im Internet (Werbebanner auf Websites u. Ä.),

• für Namensnennungen während Veranstaltungen

• bei Eigenwerbung

• bei kostenloser Werbung

• und für alle Werbeleistungen gemeinnütziger Vereine, wenn die 

Einnahmen für Werbeleistungen im Jahr die Jahresbagatellgrenze 
von 10.000 Euro (netto) nicht überschreiten.


Abgabensatz: 
Die Werbeabgabe beträgt 5% des Nettoentgelts für die Werbeleistung.


Als Entgelt gelten auch Sachleistungen wie Austauschinserate oder 
andere Tauschwerbungen. Auch in diesem Fall muss Werbeabgabe 
bezahlt werden, und zwar von beiden Tauschpartner_innen, so als ob 
dafür mit Geld bezahlt würde. Bei der Berechnung der Werbeabgabe ist 
in diesem Fall von einem fiktiven Nettoentgelt von 20 % des offiziellen 
Anzeigentarifs oder Werbetarifs auszugehen (Erlass des BMF, GZ 14 
0607/1-IV/14/00 vom 15.6.2000, Punkt 5.2).


Ermittlung und Bezahlung: 
Die Abgabe ist vom Verein selbst zu ermitteln. Wurde die 
Bagatellgrenze überschritten, muss ein gemeinnütziger Verein bis zum 
30. April des Folgejahres eine Werbeabgabenerklärung abgeben und 
die Abgabe bezahlen (bei Vertretung durch einen Steuerberater gilt eine 
längere Frist).


3.7.2. Glücksspiele 
Veranstaltet ein Verein eine Lotterie, eine Tombola, ein 
Preisausschreiben oder ein sonstiges Glücksspiel, so unterliegt dies 
dem Glücksspielgesetz.

Glücksspiele sind grundsätzlich bewilligungspflichtig und 
abgabenpflichtig.
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Ausnahmen 
Für Glückshäfen, Juxausspielungen und Tombolaspiele muss keine 
Bewilligung eingeholt werden und müssen keine Abgaben gezahlt 
werden, solange das zusammengerechnete Spielkapital (z. B. der Wert 
aller aufgelegten Lose) dieser Ausspielungen der_desselben 
Veranstalters 4.000 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt.

Preisausschreiben, bei denen die Spielenden keinen Einsatz zahlen 
müssen und an denen teilgenommen werden kann, ohne etwas zu 
kaufen, sind nicht bewilligungspflichtig.

Wenn die in Aussicht gestellten Gewinne bei Preisausschreiben nicht 
einen Wert von 10.000 Euro pro Kalenderjahr übersteigen, entfällt auch 
die Abgabenpflicht.


Abgabenhöhe 
Besteht Abgabenpflicht, beträgt die Glücksspielabgabe


für ein von einem gemeinnützigen Verein veranstaltetes Glücksspiels, 
dessen Reinertrag ausschließlich für gemeinnützige Zwecke verwendet 
wird, 5 % des Spielkapitals;

für Preisausschreiben, bei denen kein Einsatz gezahlt gezahlt werden 
muss, 5 % der in Aussicht gestellten Gewinne.


Einholen der Bewilligung und Zahlung der Abgabe 
Ist eine Bewilligung erforderlich, muss sie bei der zuständigen Stelle 
des jeweiligen Bundeslands (in Wien ist das die MA 36) eine Bewilligung 
eingeholt werden. Die Bewilligung ist gebührenpflichtig.


Die Glückspielabgabe muss in der erforderlichen Höhe an das 
Finanzamt gemeldet und gezahlt werden.


3.8. Der Verein als Gewerbetreibender 
Für gewerbsmäßig ausgeübte Tätigkeiten gilt auch für gemeinnützige 
Vereine die Gewerbeordnung (GewO).


Das sind laut § 1 Abs. 2 GewO Tätigkeiten, wenn sie

• selbstständig,

• regelmäßig und

• in der Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu 

erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist, 
betrieben werden.
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Als regelmäßig gelten wiederholte Tätigkeiten. Aber auch eine einmalige 
Handlung gilt laut § 1 Abs. 4 GeWO als regelmäßige Tätigkeit, wenn 
nach den Umständen auf eine Wiederholungsabsicht geschlossen 
werden kann.


Die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu 
erzielen, ist nach der Gewerbeordnung gegeben, wenn

• Waren über dem Selbstkostenpreis abgegeben werden;

• Waren zum Selbstkostenpreis oder darunter an Mitglieder abgegeben 

werden, die daher daraus einen wirtschaftlichen Vorteil erzielen, und 
die Vereinstätigkeit das Erscheinungsbild eines einschlägigen 
Gewerbes aufweist;


• ein Verein eine Tätigkeit, die bei Vorliegen der Gewerbsmäßigkeit in 
den Anwendungsbereich der Gewerbeordnung fiele, öfter als einmal 
in der Woche ausübt (in diesem Fall wird eine Ertragsabsicht gemäß § 
1 Abs. 6 GewO angenommen, der Gegenbeweis ist aber möglich).


Besonders die entgeltliche Abgabe von Speisen und Getränken kann 
bei gemeinnützigen Vereinen unter die Gewerbeordnung fallen.


Das Erscheinungsbild eines einschlägigen Gastgewerbebetriebs ist zum 
Beispiel – einer Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshof folgend – 
gegeben, wenn „sämtliche Personen mit den gewünschten Getränken 
bedient“ werden, „abkassiert“ wird, Personen, die an der Bar und an 
einem Tisch sitzen, Bier und Wein trinken und eine Getränkekarte 
vorhanden ist (VwGH 30.10.1990, 90/04/0037).


Will der Verein ein unter die Gewerbeordnung fallendes Gewerbe 
ausüben, muss er einen gewerberechtlichen Geschäftsführer bestellen, 
der im Falle eines reglementierten Gewerbes (z. B. Gastgewerbe) einen 
Befähigungsnachweis erbringen muss. Zudem sind alle weiteren 
Bestimmungen der Gewerbeordnung zu beachten.


Ausnahmen 
Die Verabreichung von Speisen und Getränken unterliegt nicht der 
Gewerbeordnung, wenn

• dies kostenlos geschieht

• und auch gegen Entgelt bei geselligen Veranstaltungen 

gemeinnütziger Vereine, die – nach außen erkennbar und 
nachweislich – der materiellen Förderung der Vereinszwecke dienen, 
wenn mit diesen Veranstaltungen an höchstens drei Tagen im Jahr 
gastgewerbliche Betätigungen verbunden sind.
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• wenn dies in der Rechtsgrundlage des Vereins als 
Zweckerfüllungsbetrieb abgebildet ist und als Kantine geführt wird 


Die Bestimmungen betreffend Verbot von Alkoholausschank an 
Jugendliche und Betrunkene sowie die einschlägigen gesundheits-, 
lebensmittel-, wasser- und abfallrechtlichen Vorschriften müssen 
dennoch eingehalten werden. Im Fall der entgeltlichen Abgabe von 
Getränken bei geselligen Veranstaltung müssen auch mindestens zwei 
nicht-alkoholische Getränke zu einem Preis, der nicht höher als der des 
billigsten alkoholischen ist, angeboten werden.


TIPP: Wenn die Gewerbehörde Ertragsabsicht vermutet, aber keine 
vorliegt (bestenfalls Kostendeckung angestrebt wird und auch keine 
wirtschaftlichen Vorteile für Vereinsmitglieder entstehen sollen), dann 
kann der Verein den Gegenbeweis antreten. Gegen den Bescheid der 
Gewerbebehörde ist innerhalb von vier Wochen eine Beschwerde beim 
Landesverwaltungsgericht möglich.


3.8.1. Kleinunternehmerregelung 
Kleinunternehmer sind unecht umsatzsteuerbefreit. Das bedeutet:


• Sie müssen von den Einnahmen keine Umsatzsteuer an das 
Finanzamt bezahlen (keine Umsatzsteuer in Ausgangsrechnungen)


• Andererseits dürfen sie von den Ausgaben keine Vorsteuer abziehen  
(kein Vorsteuerabzug von Eingangsrechnungen)  

Wer ist Kleinunternehmer?  
Kleinunternehmer sind Unternehmer, die im Inland ihr Unternehmen 
betreiben (bis 31.12.2016 die Wohnsitz oder Sitz in Österreich haben) 
und die Umsatzgrenze von € 30.000,-- jährlich nicht überschreiten.  

Es kommt auf den Gesamtumsatz eines Jahres an. Wenn Sie 
verschiedene unternehmerische Tätigkeiten ausüben (z.B. 
Gewerbebetrieb, Vermietung, Land- und Forstwirtschaft) sind die 
Umsätze zusammenzurechnen. Der Jahresumsatz eines pauschalierten 
Land- und Forstbetriebes wird dabei mit dem 1,5-fachen des 
Einheitswertes angenommen.


Nicht in diese Grenze einbezogen werden 
• Umsätze aus Hilfsgeschäften (Verkauf von Anlagegütern) und 

Geschäftsveräußerungen

• Einfuhren,


Seite  von 90 140



• Innergemeinschaftlicher Erwerbe und

• Umsätze, bei denen die Steuerschuld auf Kleinunternehmer übergeht

• Umsätze von im Inland gültigen amtlichen Wertzeichen zum 

aufgedruckten Wert

• Lieferung von Anlagengold in bestimmten Formen 

• Vergütungen an Mitglieder eines Aufsichtsrates, Verwaltungsrates 

oder andere mit der Überwachung der Geschäftsführung beauftragte 
Personen, die für diese Funktion gewährt werden 


• Bestimmte Wettumsätze 

• Unter gewissen Voraussetzungen Umsätze von Blinden 

• Umsätze von Privatschulen 

• Umsätze von Privatlehrern 

• Veranstaltungsumsätze von Volksbildungsvereinen 

• Umsätze von Bausparkassen und Versicherungsvertretern 

• Umsätze von gemeinnützigen Sportvereinen 

• Umsätze von Pflege- und Tagesmüttern oder Pflegeeltern 

• Umsätze von verschiedenen Heimen 

• Umsätze von Personen, die diverse Gesundheitsberufe ausüben (z.B. 

auch  
Heilmasseure) 


• Umsätze von Zahntechnikern 

• Umsätze durch Krankenbeförderung 

• Umsätze von Körperschaften öffentlichen Rechts oder 

gemeinnützigen Einrichtungen aus dem Betrieb von Theatern, Musik- 
und Gesangsaufführungen, Museen, botanische oder zoologischen 
Gärten oder Naturparks, 


• Umsätze aus der Lieferung von Gegenständen, für die der 
Unternehmer bei der Anschaffung keinen Vorsteuerabzug vornehmen 
konnte, 


 
Für die Berechnung der Grenze ist die Umsatzsteuer herauszurechnen, 
auch wenn der Kleinunternehmer keine Umsatzsteuer abführen muss. 
In der Regel ist von den Zahlungseingängen auszugehen. 


Beispiel:  
Der Unternehmer erzielt im Jahr 2016 Gesamteinnahmen von € 
34.400,--, die aus zwei Bereichen stammen:

 
Einnahmen als selbständiger Graphiker: € 30.000,-- 
Einnahmen aus der Vermietung einer Wohnung € 4.400,-- 
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Unter Außerachtlassung der Kleinunternehmerregelung wären die 
betrieblichen Umsätze dem Steuersatz von 20%, die Umsätze aus der 
Vermietung dem Steuersatz von 10% zu unterwerfen.

 
Der für die Kleinunternehmergrenze maßgebende Nettoumsatz 
errechnet sich wie folgt: 


Betriebliche Umsätze                € 30.000,   /1,2     = € 25.000,-                                            
Vermietung Nettoumsatz          €   4.400,   /1,1     = € 4.000,-      



 Nettoumsatz                                                            € 29.000,-- 


Der Unternehmer darf die Kleinunternehmerregelung in Anspruch 
nehmen.

Einmal in fünf Jahren darf die Grenze um max. 15% überschritten 
werden. 


Welche Umsätze sind steuerfrei? 
Unter die Umsatzsteuerbefreiung fallen Lieferungen und sonstige 
Leistungen, deren Liefer- oder Leistungsort im Inland liegt, weiters 
Umsätze aus Hilfsgeschäften und Geschäftsveräußerungen. Nicht 
befreit sind ig Erwerbe, Einfuhren und Dienstleistungen von 
ausländischen Unternehmen, deren Leistungsort in Österreich liegt und 
die Steuerschuld auf den Kleinunternehmer übergeht (Reverse Charge). 


Haben Kleinunternehmer ein Recht auf Vorsteuerabzug?  
Die Kleinunternehmerbefreiung ist eine „unechte“. D.h. Sie dürfen die 
Umsatzsteuer von den Ausgaben nicht als Vorsteuer abziehen. 


3.8.2. Option zur Umsatzsteuerpflicht  
Wer meint, dass die Umsatzsteuerbefreiung nachteilig ist (z.B. wegen 
hoher Vorsteuern in der Gründerphase; Kunden sind hauptsächlich 
vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmer kann auf sie verzichten 
(Optionserklärung).

 
Der Verzicht ist gegenüber dem Finanzamt schriftlich zu erklären 
(Formular U12, auf der Homepage des BMF abrufbar). 

Sie können die Optionserklärung spätestens bis zur Rechtskraft des 
Umsatzsteuerbescheides abgeben. Danach sind sie mindestens für das 
Jahr, für das sie die Erklärung abgegeben haben und für weitere 4 
Jahre gebunden. Erst nach Ablauf dieser Bindungsfrist können Sie die 
Optionserklärung widerrufen. Der Widerruf hat bis zum Monatsletzten 
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des ersten Kalendermonates jenes Kalenderjahres zu erfolgen, ab dem 
er gelten soll. 


Vorsteuerberichtigung 

Wechseln sie von der Umsatzsteuerbefreiung zur Umsatzsteuerpflicht, 
dürfen sie eine positive Vorsteuerkorrektur durchführen. Das bedeutet: 
Für Umlaufvermögen dürfen Sie die gesamte Vorsteuer nachträglich 
geltend machen. Für Anlagegüter ist eine (anteilige) nachträgliche 
Geltendmachung möglich, wenn die Anschaffung (Herstellung) 
innerhalb des Berichtigungszeitraumes liegt. Der Berichtigungszeitraum 
beträgt bei beweglichen Anlagegütern fünf Jahre, bei 
unbeweglichen zwanzig Jahre. Für unbewegliche Wirtschaftsgüter, 
die am 31.3.2012 bereits als Anlagegüter genutzt worden sind, beträgt 
der Berichtigungszeitraum zehn Jahre. Für jedes Jahr, das auf den 
vollen Berichtigungszeitraum fehlt, darf ein Fünftel, ein Zehntel bzw. ein 
Zwanzigstel der Vorsteuer nachträglich geltend gemacht werden. 


Wechseln sie von Umsatzsteuerpflicht zur Umsatzsteuerbefreiung, 
müssen Sie die entsprechenden Vorsteuerbeträge an das Finanzamt 
zurückzahlen. 

Diese Vorsteuerberichtigung ist nicht durchzuführen, wenn der 
Vorsteuerbetrag der Anschaffung € 220,-- nicht überschreitet. 


Beispiel:  
Der Kleinunternehmer K gibt für das Jahr 2019 eine Optionserklärung 
ab. 
Bis inkl. 2020muss K Umsatzsteuer abführen. Er kann die 
Optionserklärung frühestens ab dem Kalenderjahr 2024 widerrufen 
(Widerrufsfrist bis 31.01.2024). Erfolgt kein Widerruf, bleibt die 
Umsatzsteuerpflicht aufrecht. Somit besteht nach Ablauf der 
Bindungsfrist nur 1 Monat Zeit, um die Wiederrufserklärung abzugeben! 


Beispiel: 

Ein Kleinunternehmer kauft 2012 eine Maschine um € 20.000,- plus € 
4.000,- USt. Ab 2015 Wechsel zur Umsatzsteuerpflicht. 

Es dürfen nachträgliche Vorsteuern von € 1.600,- (das sind zwei Fünftel 
von € 4.000-,) geltend gemacht werden, davon 2015 € 800,- und 2016 
€ 800,-. 
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Kleinunternehmer im Binnenmarkt  
Für umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer gibt es beim 
Dienstleistungsverkehr im Binnenmarkt einige Besonderheiten:


Warenverkehr 
• „Exportieren“ Sie Waren in den EU-Raum, tätigen Sie keine 

Lieferungen, weil die persönliche Steuerbefreiung als 
Kleinunternehmer der Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen 
Lieferung vorgeht.


• „Importieren“ Sie Waren aus dem EU-Raum und überschreiten dabei 
nicht die Erwerbsschwelle („Importe“ im vorangegangenen bzw. 
laufenden Kalenderjahr bis max. € 11.000,-), realisieren Sie keinen 
Erwerb. Sie werden im EU-Ausland wie ein Privater behandelt. Der 
Lieferant verrechnet Ihnen die jeweilige ausländische Umsatzsteuer. 


 
Bei Überschreiten der oder Verzicht auf die Erwerbsschwelle gilt 
Folgendes:  

• Sie benötigen eine UID-Nummer, die Sie dem EU-Lieferanten 
bekanntgeben müssen. 


• Der EU-Lieferant muss eine Nettorechnung legen (steuerfreie 
Lieferung). 


• Sie müssen einen Erwerb versteuern; d.h. Sie müssen die 
Umsatzsteuer von der  
Nettorechnung selbst berechnen (Erwerbsteuer). 


• Sie müssen die Erwerbsteuer an das Finanzamt zahlen, weil 
Kleinunternehmer nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind.  
Sie können mittels formlosen Antrages auf die Erwerbsschwelle 
verzichten. Seit 2. August 2011 gilt auch die Verwendung der UID als 
Verzicht auf die Erwerbsschwelle. Er wirkt für “Importe“ aus allen EU-
Ländern. Der Verzicht bindet Sie zwei Kalenderjahre. 


Dienstleistungsverkehr 

Informationen zum Export und Import von Dienstleistungen finden Sie in 
den Infoblättern „Dienstleistungen an ausländische Unternehmer - B2B 
Leistungen“ und „Dienstleistungen an ausländischen Privatkunden – 
B2C-Leistungen“. 
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3.8.3. Kleinunternehmerregelung und UID-Nummer  
Umsatzsteuerbefreiten Kleinunternehmern teilt das Finanzamt eine UID-
Nummer nur auf Antrag zu.  
Das Antragsformular U 15 können Sie auf der Homepage des BMF 
abrufen.  
Auf dem Formular müssen Sie glaubhaft machen, warum Sie eine UID-
Nummer brauchen. Gründe dafür können sein, dass Sie die 
Erwerbsschwelle überschritten oder auf die Anwendung der 
Erwerbsschwelle verzichtet haben oder weil Sie Dienstleistungen von 
EU- Unternehmen beziehen, deren Leistungsort in Österreich liegt 
(näheres dazu finden Sie im Infoblatt B2B-Leistungen).  

Hinweis: 

Optieren Sie zur Umsatzsteuerpflicht, bekommen Sie die UID-Nummer 
vom Finanzamt automatisch. 


Vorschriften zur Rechnungsausstellung 

Im Gegensatz zu anderen Unternehmern müssen Sie auf Ihren 
Rechnungen die UID-Nummer nicht anführen. Sie müssen jedoch einen 
Hinweis auf die Steuerfreiheit geben. Denkbar wäre der Zusatz: 
„Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung“.  

Umsatzsteuerzahlungspflicht von steuerbefreiten Kleinunternehmern 

Da Lieferungen und Dienstleistungen umsatzsteuerbefreit sind, trifft 
Kleinunternehmer üblicherweise keine Umsatzsteuerzahlungspflicht. Es 
gibt allerdings Ausnahmen: 


• Es wird verbotenerweise Umsatzsteuer verrechnet(Steuerschuld kraft 
Rechnung)


• bei steuerpflichtigen Erwerben, wenn die Erwerbsschwelle 
überschritten oder auf  
deren Anwendung verzichtet wurde 


• bei Dienstleistungen von ausländischen Unternehmen, wenn der 
Leistungsort im  
Inland ist (Reverse Charge –RC) 


• bei Inlandslieferungen ausländischer Unternehmer (Abzugsverfahren) 

• bei gewissen Auslandsumsätzen (z.B. für elektronisch erbrachte 

Dienstleistungen an  
Endverbraucher in der EU) 
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3.8.4. Umsatzsteuervoranmeldung (UVA) und Jahreserklärung  
Umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer müssen keine UVA an das 
Finanzamt übermitteln, es sei denn Sie werden dazu aufgefordert.  
Für jene Voranmeldungszeiträume, für die Umsatzsteuer zu bezahlen ist 
(z.B. wegen steuerpflichtiger  Erwerbe – siehe oben Warenverkehr) 
muss eine interne UVA erstellt werden. Dafür kann der amtliche 
Vordruck (Formular U30 – unter www.bmf.gv.at abrufbar) oder 
inhaltsgleiches selbsterstelltes Formular verwendet werden. Die interne 
UVA bleibt in Ihrer Buchhaltung.  
Umsatzsteuerbefreite Kleinunternehmer müssen grundsätzlich auch 
keine Jahresumsatzsteuererklärung abgeben. Nur dann, wenn im 
Veranlagungszeitraum (Kalenderjahr) Umsatzsteuer zu zahlen war (z.B. 
wegen steuerpflichtiger ig Erwerbe) muss auch eine 
Jahresumsatzsteuererklärung abgegeben werden. 


Wenn Sie zur Steuerpflicht optiert haben, gelten die allgemeinen Regeln 
des Umsatzsteuergesetzes. Nähere Informationen finden Sie in unseren 
Infoblättern „Die Umsatzsteuervoranmeldung“ und „Die 
Umsatzsteuerjahreserklärung“. 


Tücken der Kleinunternehmerregelung  
Die größte Schwierigkeit besteht darin, dass Sie zu Beginn Ihrer 
Tätigkeit nicht mit Sicherheit sagen können, ob Sie die Umsatzgrenze 
im laufenden Jahr überschreiten werden. Trotzdem müssen Sie sofort 
entscheiden, ob Sie in Ihren Rechnungen Umsatzsteuer ausweisen. 


Beispiel:  
Der Unternehmer K glaubt, dass er im ersten Jahr seiner Tätigkeit weit 
unter der Grenze bleiben wird. Da seine Kunden Private sind, möchte er 
keine Umsatzsteuer abführen und weist sie folgerichtig in seinen 
Rechnungen auch nicht aus. Aufgrund eines unerwartet guten 
Geschäftsganges liegt sein Umsatz schon im September über der 
Toleranzgrenze. Damit werden rückwirkend alle Umsätze des 
Eröffnungsjahres steuerpflichtig. Ob er den Privatkunden die 
Umsatzsteuer nach verrechnen kann, hängt von der zivilrechtlichen 
Vereinbarung ab. 

Ein weiteres Problem liegt in der langen Bindungsfrist der 
Optionserklärung (5 Jahre). 

Um mögliche Probleme im Zusammenhang mit der 
Kleinunternehmerregelung zu vermeiden, ist es wichtig, die zukünftige 
Geschäftsentwicklung möglichst genau einzuschätzen. 
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Tipp! 

Sind Ihre Kunden überwiegend vorsteuerabzugsberechtigte 
Unternehmer, sollten Sie zur Umsatzsteuerpflicht optieren. Für Ihren 
Kunden ist dies günstig: die Umsatzsteuer ist für ihn kein Kostenfaktor. 
Würden Sie die Umsatzsteuerbefreiung wählen, müssten Sie die 
nichtabzugsfähige Vorsteuer in Ihrer Preiskalkulation berücksichtigen. 
Ihr Kunde müsste somit einen höheren Preis bezahlen. Der Vorteil für 
Sie liegt darin, dass das Risiko wegfällt, die Kleinunternehmergrenze zu 
überschreiten. Zusätzlich können Sie noch den Vorsteuerabzug geltend 
machen. 

Entscheiden Sie sich für die Umsatzsteuerfreiheit, müssen Sie streng 
darauf achten, dass Sie die Grenze nicht überschreiten. Ein Ausweg 
kann die Verlagerung von Zahlungseingängen in das Folgejahr sein. 


Vorsteuerabzug bei Umsatzsteuerausweis ohne Optionserklärung  
Immer wieder taucht die Frage auf, ob Kunden von Kleinunternehmern 
die in einer Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer als Vorsteuer 
abziehen können, wenn der Kleinunternehmer keine Optionserklärung 
abgibt und die Umsatzsteuer nicht abführt. 

Nach der Verwaltungspraxis ist dies nur dann möglich, wenn die 
Rechnung alle gesetzlich geforderten Angaben enthält (einschließlich 
UID-Nr.) und es für den Kunden nicht offensichtlich ist, dass der 
Kleinunternehmer die Umsatzsteuer bewusst nicht an das Finanzamt 
abgeführt hat. Um Diskussionen bei einer Betriebsprüfung zu 
vermeiden, kann es unter Umständen sinnvoll sein, wenn sich der 
Kunde Steuernummer und Optionserklärung des Kleinunternehmers 
vorlegen lässt. 
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4 
Datenschutzverordnung 

im Verein  
Nachfolgenden Informationen wurden durch das der Smart Community Solution recherchiert und 
werden regelmäßig auf Aktualität geprüft. Die Informationen sollen als Hilfestellung dienen, 
übernehmen aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Haftung für die Richtigkeit.
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4.1. Grundzüge des Datenschutzes - Anwendung auf Vereine 

Die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) ist auf die automatisierte 
(und zum Teil auch auf die nicht automatisierte) Verarbeitung 
personenbezogener Daten anwendbar. Eine der wichtigsten 
Ausnahmen ist die Verarbeitung von Daten im Zusammenhang mit 
persönlichen und familiären Tätigkeiten. Es wurde immer wieder 
argumentiert, dass eine Vereinstätigkeit unter diese Ausnahme fällt, 
dass Europäische Parlament hat aber die Anwendbarkeit der DSGVO 
auf Vereine klar bejaht. 

Das bedeutet, die DSGVO ist jedenfalls auf alle Vereine mit Sitz im EWR 
(Europäische Wirtschaftsraum) anwendbar. 


Begriffsbestimmungen 

• Personenbezogene Daten: Alle Daten, mit denen ein Personenbezug 

hergestellt werden kann (z.B. auch IP-Adresse) (Art 4 Z 1 DSGVO)

• Betroffener: Die Person, deren personen- bezogene Daten 

verarbeitet werden (Art 4 Z 1 DSGVO) 

• Verarbeitung: Alle (meist automationsunterstützte) Vorgänge in 

Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, wie z.B. speichern, 
erheben, erfassen, verwenden, übermitteln (Art 4 Z 2 DSGVO)


• Verantwortlicher: Der entscheidet, wie personenbezogene Daten 
verarbeitet werden (Zweck und Mittel) (Art 4 Z 7 DSGVO)


• Auftragsverarbeiter: Der im Auftrag des Verantwortlichen 
personenbezogene Daten verarbeitet; meist ein Dienstleister (Art 4 Z 8 
DSGVO) 


 
Grundsätze der Datenverarbeitung  
Bei jeder Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die 
Grundsätze des Datenschutzes eingehalten werden: 


• Rechtmäßigkeit (Art 6 DSGVO), Verarbeitung nach Treu und 
Glauben, Transparenz: für den Betroffenen nachvollziehbar (Art 5 Abs 
1 lit a DSGVO)


• Zweckbindung: Zweck der Verarbeitung muss z.B. rechtmäßig sein 
(Art 5 Abs 1 lit. b DSGVO)  

• Datenminimierung: Es dürfen nur Daten verarbeitet werden, die für 
den Zweck erforderlich sind (Art 5 Abs 1 lit. c DSGVO) 


• Richtigkeit (Art 5 Abs 1 lit. d DSGVO) 

• Speicherbegrenzung: Daten dürfen nur solange verarbeitet werden, 

bis der Zweck erfüllt ist, dabei muss man jedoch auf die 
Aufbewahrungspflichten (z.B. Steuerrecht) einhalten (Art 5 Abs 1 lit. e 
DSGVO) 
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• Integrität und Vertraulichkeit: Daten müssen vor Zugriff Dritter 
geschützt werden und auch vor Löschung/Veränderung gesichert 
werden  
(Art 5 Abs 1 lit. f DSGVO) 


• Rechenschaftspflicht: Einhaltung der Grundsätze muss vom 
Verantwortlichen nachgewiesen werden (Art 5 Abs 1 Abs 2 DSGVO)  

Rechtmäßigkeit  
Die Rechtmäßigkeit ist eine der zentralen Fragen im Datenschutz. Eine 
Verarbeitung ist in folgenden Fällen rechtmäßig: 


• Einwilligung durch den Betroffenen (Art 6 Abs 1 lit. a DSGVO)

• Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit. b DSGVO) 

• Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art 6 Abs 1 lit. c DSGVO) 

• lebenswichtige Interessen des Betroffenen (Art 6 Abs 1 lit. d DSGVO)

• Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben (Art 6 Abs 1 lit. e DSGVO) 

• berechtigtes Interesse des Verantwortlichen oder eines Dritten (Art 6 

Abs 1 lit. f DSGVO)  

Sonderfall: Einwilligung  
Ist für eine rechtmäßige Verarbeitung eine Einwilligung erforderlich, ist 
diese an strenge Voraussetzungen gebunden: 


• Nachweispflicht durch den Verantwortlichen (Art 7 Abs 1 DSGVO)

• Verständlichkeit, leichte Zugänglichkeit, Unterscheidbarkeit von 

anderen Sachverhalten (pro Zweck eine Einwilligung) (Art 7 Abs 2 
DSGVO)


• jederzeitige Widerrufbarkeit (Art 7 Abs 3 DSGVO) 

• Freiwilligkeit; das Koppelungsverbot muss beachtet werden (z.B. nur 

ein Vertrag, wenn man zum Newsletter einwilligt) (Art 7 Abs 4 DSGVO)  

Sonderfall: Besondere Kategorien personenbezogener Daten  
Werden besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art 9 Abs 1 
DSGVO; früher: sensible Daten) verarbeitet, gelten für diese strengere 
Anforderungen. Auch bei Vereinen können diese Daten verarbeitet 
werden. Das ist insbesondere in zwei Fällen möglich: 

Einerseits kann aus der Mitgliedschaft allein auf diese Information 
geschlossen werden, z.B. Mitglieder haben alle dieselbe Krankheit, 
oder ein Verein ist einer Partei oder Religionsgemeinschaft nahe. 

Der zweite Fall sind Vereine, die im sozialen Bereich tätig sind, und 
Personen unterstützen, von denen diese Informationen verarbeitet 
werden müssen (z.B. im Gesundheitsbereich). 


Seite  von 100 140



Besondere Kategorien personenbezogener Daten sind: 

• rassische und ethnische Herkunft

• politische Meinung

• religiöse oder weltanschauliche Überzeugung

• Gewerkschaftszugehörigkeit

• genetische Daten

• biometrische Daten

• Gesundheitsdaten

• Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung


Abweichend von den Gründen der Rechtmäßigkeit bei normalen 
personenbezogenen Daten, dürfen diese besonderen Kategorien von 
Daten nur in folgenden Fällen verarbeitet werden:  

ausdrückliche Einwilligung (Art 9 Abs 2 lit. a DSGVO) Achtung:  
Strengere Einwilligung


• Arbeits- und Sozialrecht (Art 9 Abs 2 lit. b DSGVO) 

• lebenswichtige Interessen des Betroffenen (Art 9 Abs 2 lit. c DSGVO)

• Verarbeitung durch Parteien, Religionsgemeinschaften uÄ (Art 9 Abs 2 

lit. d DSGVO)

• Veröffentlichung durch Betroffenen (Art 9 Abs 2 lit. e DSGVO) 

• Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art 9 Abs 

2 lit. f DSGVO) 

• gesetzliche Erlaubnis (Art 9 Abs 2 lit. g DSGVO) 

• Gesundheitsvorsorge uÄ (Art 9 Abs 2 lit. h DSGVO) 

• Schutz öffentlicher Gesundheit (Art 9 Abs 2 lit. i DSGVO) 

• öffentliche Archivzwecke, wissenschaftliche Forschungszwecke und 

statistische Zwecke (Art 89 DSGVO; § 7 DSG) (Art 9 Abs 2 lit. j 
DSGVO)  

Personenbezogene Daten über strafrechtliche Verurteilungen und 
Straftaten dürfen nur unter behördlicher Aufsicht oder bei gesetzlicher 
Erlaubnis verarbeitet werden (Art 10 DSGVO).  

4.1.1 Verarbeitungstätigkeiten  

Mitglieder  
Der Hauptanwendungsbereich der Datenverarbeitung ist die 
Mitgliederverwaltung. Als erstes muss geprüft werden, welche 
Informationen man wirklich benötigt, und ob auch besondere 
Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet werden. Das kann 
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sich auch schon aus der Vereinsmitgliedschaft ergeben, wenn ein 
Verein beispielsweise einer Partei nahesteht, oder Gesundheitsdaten 
verarbeitet werden. 

Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung zur reinen 
Mitgliederverwaltung basiert auf der vertraglichen Beziehung zwischen 
dem Mitglied und dem Verein (Art 6 Abs 1 lit. b DSGVO). Das bedeutet, 
eine Einwilligung benötigt man für diesen Zweck, wenn keine 
kategorisierten Daten verarbeitet werden, in der Regel nicht. Werden bei 
Anmeldung auch weitere Zwecke abgerufen, kann dort eine 
Einwilligung erforderlich sein. In jedem Fall muss man die Mitglieder im 
Sinne der Informationspflichten informieren. 

Webseite, Social Media und andere öffentliche Bereiche  
Auf der Webseite und Social Media halten sich viele Personen auf, die 
keine Mitglieder sind. Darüber hinaus ist eine Datenverarbeitung auf 
Webseiten (Cookies) oder Sozialen Medien für die Mitgliedschaft nicht 
erforderlich. 

Sie stellen daher eigene Verarbeitungszwecke dar. 

Generell gilt, dass bei der Verwendung von Sozialen Medien immer ein 
Datenschutzrisiko besteht, weil ein Seitenbetreiber auch für die Daten 
der Besucher verantwortlich ist, aber gleichzeitig kaum abschätzen 
kann, was im Hintergrund mit den Daten geschieht. In jedem Fall soll so 
gut wie möglich informiert werden. 

Bei Cookies muss beachtet werden, dass diese in technisch 
notwendige und andere Cookies aufgeteilt werden. Technisch 
notwendige Cookies, dh ohne die man die Webseite nicht ansehen 
könnte, erfordern keine Einwilligung, man muss aber darüber 
informieren. Bei anderen Cookies, z.B. Statistik oder Marketing, muss 
eine freiwillige Einwilligung eingeholt werden, bevor dieses Cookie 
gesetzt wird. 


Übermittlung in ein Drittland  
Die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Länder außerhalb 
des EWR ist nur beschränkt möglich (z.B. Angemessenheitsbeschluss 
(Art 45 DSGVO), geeignete Garantien 
(Art46DSGVO),Standardvertragsklauseln). Insbesondere die 
Übermittlung von Daten in die USA (z.B. an Google) ist derzeit nicht 
datenschutzkonform möglich. 
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4.1.2. Informationspflichten und Betroffenenrechte  

Informationspflichten 

Betroffene müssen vor Verarbeitung ihrer Daten über mehrere Punkte 
informiert werden. 

Diese sind unter anderem: 

• die Daten des Verantwortlichen; 

• die Verarbeitungszwecke; 

• die Empfänger(-kategorien) der Daten; 

• die Verarbeitungsdauer und ihre Betroffenenrechte. 


Diese Informationen müssen bei Erhebung erteilt werden, und 
geschehen zum Beispiel auf dem Mitgliedsformular oder in einer 
Datenschutzerklärung. 

Betroffenenrechte 

Zusätzlich zu den Rechten auf Information (Art 12– 14 DSGVO) gibt es 
folgende Betroffenenrechte:


• Auskunft (Art 15 DSGVO) 

• Berichtigung (Art 16 DSGVO) 

• Löschung (Art 17 DSGVO)

• Einschränkung der Verarbeitung (Art 18 DSGVO)

• Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit Löschung und 

Einschränkung (Art 19 DSGVO)

• Datenübertragbarkeit (Art 20 DSGVO)

• Widerspruchsrecht (Art 21 DSGVO)

• Rechte im Zusammenhang mit automatisierten Entscheidungen und 

Profiling (Art 22 DSGVO) Macht ein Betroffener diese Rechte geltend, 
und kann er identifiziert werden – im Zweifel Ausweiskontrolle – 
müssen diese Rechte binnen 1 Monat erfüllt werden. Wichtig zu 
beachten ist, ob z.B. einem Löschbegehren eine gesetzliche 
Aufbewahrungspflicht entgegensteht. 


4.1.3. Interne Dokumentationen 
Technisch-Organisatorische Maßnahmen  
Im Rahmen des Datenschutzes müssen auch die technisch 
organisatorischen Maßnahmen festgelegt werden. 


Hierfür werden umfassende interne Dokumentationen erstellt.

• Privacy by Design (Datenschutz durch Technikgestaltung) / Privacy by 

Default (Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen) 
(Art 25 DSGVO)
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• Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (VVZ) (Art 30 DSGVO)

• Sicherheit der Verarbeitung (Art 32 DSGVO

• Prozesse im Fall eines Datenvorfalls/ Data Breach (Art 33, 34 DSGVO)

• Datenschutz - Folgenabschätzung (DSFA) (Art 35, 36 DSGVO)

• Datenschutzbeauftragter (Art 37, 38, 39 DSGVO; § 5 DSG)

• Verhaltensregeln und Zertifizierung (Art 40, 41, 42, 43 DSGVO) 


Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten  
Das zentrale Dokument im Datenschutz ist das Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten. In denen werden alle Verarbeitungstätigkeiten 
nach Zwecken aufgelistet, wer Verantwortlicher ist (inkl. Kontaktdaten), 
wer die Betroffenen sind, welche Daten verarbeitet werden, wo dies 
geschieht, wer Empfänger der Daten ist und ob diese in ein Drittland 
übermittelt werden, auf welcher Rechtsgrundlage Daten verarbeitet 
werden und für welche Dauer. Schluss- endlich werden auch die 
technischorganisatorischen Maßnahmen aufgelistet. 


Auftragsverarbeiter Vereinbarungen  
Eine der wichtigsten Pflichten im Verhältnis zwischen Verantwortlichen 
und Auftragsverarbeitern (Dienstleistern) ist die Pflicht zum Abschluss 
eines Auftragsverarbeitervertrags mit vorgegebenen In- halten wie z.B. 
technischen Rahmenbedingungen. Verantwortliche 
(Datenschutzbeauftragte) haben ein Weisungsrecht gegenüber den 
Auftragsverarbeitern, da diese Daten nur im Auftrag der 
Verantwortlichen arbeiten. 


Datenschutz-Folgenabschätzung  
Eine Datenschutz-Folgenabschätzung muss durchgeführt werden, 
wenn ein hohes Risiko für personenbezogene Daten besteht. Sie ist 
jedenfalls erforderlich, wenn Vereine besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten. 


4.2. Datenschutzbeauftragter 

Die Verpflichtung zur Benennung von Datenschutzbeauftragten ist 
jedenfalls gegeben, wenn Vereine besondere Kategorien 
personenbezogener Daten verarbeiten, aber auch bei großen Vereinen. 


4.2.1. Urheberrecht bei Lichtbildern 

Eine Frage, die sich in der Praxis bzw. im Vereinsleben sehr oft stellt, 
hängt jedoch mit dem Datenschutzrecht nur zum Teil zusammen, 
obwohl es vor dem Inkrafttreten der DSGVO immer wieder unter dem 
Aspekt des Datenschutzes heiß diskutiert wurde. Konkret geht es um 
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die Verwendung von Lichtbildern, welche von den Mitgliedern bei 
Events und Vereinsaktivitäten angefertigt werden. Diesbezüglich haben 
die Datenschutzrechte sehr rasch darauf hingewiesen, dass ein 
Lichtbild, auf dem eine Person erkennbar ist, letztlich auch 
personenbezogene Daten beinhaltet: das Ebenbild der abgelichteten 
Person. Auch dies unterliegt unter gewissen Umständen dem 
Datenschutz. Skurriler Weise ist jedoch die zulässige Veröffentlichung 
von Lichtbildern nicht im Datenschutz, sondern viel- mehr im 
Urheberrecht geregelt, wo es konkrete Bestimmungen zum 
sogenannten Bildnisschutz gibt. 


Nun hat ein Verein, wie jede andere Organisation auch, ein Interesse 
daran, vereinsinterne Aktivitäten und sonstige Events zu fotografieren 
und diese Lichtbilder dann auch, etwa auf der eigenen Web- site, zu 
veröffentlichen. Wenn hier jedoch etwa Minderjährige, also Kinder, 
abgebildet sind, kann dies zu Problemen führen. Dies kommt auch zu 
tragen wenn die Kinder bereits Vereinsmitglieder sind. Als nicht Vereins 
relevantes Beispiel, sei hier das sogenannte ‚Sharenting‘ genannt. Unter 
diesem Begriff versteht man das Verteilen von Kinderbildern über 
soziale Netzwerke. Dies hat sich in der letzten Zeit als Problem 
erwiesen, insbesondere wenn ein soziales Netzwerk gewissermaßen als 
Familienalbum genutzt wird und Kleinkinder in verschiedenen 
Lebenssituationen abgebildet werden. Hierbei stellen sich die 
Veröffentlicher der Fotos in der Regel nicht die Frage, ob dies vom Kind 
einerseits verstanden wird und überdies gewollt wäre. 


Hinzu kommt, dass in sozialen Netzwerken Bilder sehr leicht, 
insbesondere mit einem öffentlichen Status, verbreitet und geteilt 
werden können, was Tür und Tor für Missbrauch öffnet. Es ist daher für 
einen Verein wichtig sich klar zu sein unter welchen Umständen das 
Veröffentlichen von Personenbildern zulässig ist bzw. wann es 
notwendig ist eine klare Zustimmung der abgebildeten Personen 
einzuholen. 


Grundsätzliches 

Dies geht sogar soweit, dass man sich, aus Sicht des Datenschutzes, 
Gedanken machen muss, ob man ein bestimmtes Lichtbild überhaupt 
anfertigen darf. Denn auch das Anfertigen bzw. Abspeichern eines 
Lichtbildes ist bereits als Datenverarbeitung im Sinne der DSGVO zu 
sehen. 

Davon ausgehend, dass eine Person erkennbar ist, also es sich um 
personenbezogene Daten handelt und diese Daten auch systemisch 
verarbeitet wer- den, ist die DSGVO grundsätzlich anzuwenden. Von 
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einer systemischen Verarbeitung kann man grundsätzlich dann 
ausgehen, wenn dies unter Zuhilfenahme einer Software geschieht, da 
hier das Vorhandensein einer grundsätzlichen Suchfunktion bereits für 
eine systemische Verarbeitung und da- mit für die Anwendbarkeit der 
DSGVO ausreicht. Um also Daten nach der DSGVO zulässigerweise 
verarbeiten zu können, benötigt man einerseits einen Zweck zur 
Verarbeitung und andererseits eine Rechtfertigung, die sich direkt aus 
der DSGVO ergibt. Geht man davon aus, dass es sich um “normale” 
personenbezogene Daten handelt, also nicht besonders geschützte 
Daten, so ergeben sich die Rechtfertigungsgründe aus Art. 6 DSGVO. 


Zweck für Lichtbilder 

Die DSGVO gibt primär vor, dass ein Zweck gegeben sein muss, die 
reine Speicherung/Verarbeitung um ihrer selbst Willen würde also nicht 
ausreichen. Da- rüber hinaus kann der Zweck letztlich frei definiert 
werden, es ist primär wichtig, dass er entsprechend argumentiert 
werden kann.Mögliche Zwecke, ungeachtet vom Verein, für die 
Verwendung von Lichtbildern könnte daher grundsätzlich möglich sein:

• Verwendung für Ausweise von Mitarbeiter- Innen

• Verwendung auf der Vereinswebsite

• Für Marketing-Zwecke

• Für Zwecke der Dokumentation (von Events)

• Für interne Zwecke  

Umgelegt auf Vereine wäre es so also möglich, dass man Lichtbilder für 
Mitglieder anfertigt, um diesen einen Mitgliedsausweis ausstellen zu 
können, um Events für den Verein intern zu dokumentieren oder auch 
um entsprechende Lichtbilder für eine Vereins-Website zu haben. 


Rechtfertigung für Lichtbilder  
Während also der Zweck für die Datenverarbeitung hinsichtlich 
Lichtbildern relativ schnell aus dem Vereinsleben herausgefunden 
werden kann, kann dies bei den Rechtfertigungsgründen, die nach Art. 
6 DSGVO verlangt werden, schon mehr Überlegungen fordern.  
Folgende Rechtfertigungen sind für Lichtbilder grundsätzlich möglich 
bzw. können relevant sein: 


• Art 6 Abs 1 lit. a DSGVO: Betroffener stimmt der Verarbeitung zu (Art 
7 DSGVO)


• Art 6 Abs 1 lit. b DSGVO: Notwendig wegen Vertrages (bzw 
vorvertraglichem Verhältnis)
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• Art 6 Abs 1 lit. f DSGVO: Berechtigtes Interesse des Verarbeiters liegt 
vor  

Urheberrecht  
Wie bereits erwähnt, ist die rechtliche Behandlung von Lichtbildern 
nicht nur hinsichtlich des Datenschutzes relevant, sondern auch 
hinsichtlich des Urheberrechtes. Während nämlich beim Datenschutz 
die Frage letztlich lautet, ob ein Lichtbild, als personenbezogenes 
Datum, überhaupt verarbeitet/angefertigt werden darf, geht es beim 
Bildnisschutz nach dem Urheberrechtsgesetz vielmehr darum, ob ein 
angefertigtes Lichtbild veröffentlicht werden darf.


Generell ist zu sagen, dass auch ein Lichtbild ein sogenanntes Werk im 
Sinne des Urheberrechtsgesetzes ist und daher der Urheber, also der 
Fotograf, grundsätzlich das alleinige Recht an der Verwertung des 
Lichtbildes hat. Dies bedeutet, dass grundsätzlich der Fotograf 
entscheiden kann ob und wie das Lichtbild veröffentlicht wird. Jedoch 
gibt es hier noch zusätzlich den Bildnisschutz. Während das 
Urheberrecht nämlich alle Lichtbilder abdeckt, egal ob diese eine 
Person abbilden oder nicht, betrifft der Bildnisschutz, welcher in § 78 
Urheberrechtsgesetz geregelt ist, jene Lichtbilder, auf denen eine 
Person erkennbar ist. 


Bildnisschutz 

§ 78 Urheberrechtsgesetz spricht davon, dass ein Lichtbild dann nicht 
ausgestellt oder anderweitig veröffentlicht werden darf, wenn dies das 
berechtigte Interesse des/der abgebildeten Person verletzen würde. 

Relevant ist hier, dass dies nicht bedeutet, dass eine 
Interessensabwägung, wie etwa bei dem Rechtfertigungsgrund nach 
Datenschutz nochmals durch- geführt werden muss. Vielmehr geht es 
darum, ob die abgebildete Person auf dem Lichtbild bloßgestellt wird 
oder ob das Privatleben der Person gewissermaßen ‚in die 
Öffentlichkeit gezerrt‘ wird. Je berühmter die Person ist, desto mehr 
muss sie es je- doch hinnehmen, dass sich die Öffentlichkeit auch für 
ihr Privatleben interessiert. Dies ist allerdings in einem Verein in der 
Regel weniger das Problem. Bei der Einschätzung ob jemand 
bloßgestellt wird, ist allerdings nicht die Meinung der abgebildeten 
Person relevant, sondern wirst dies quasi nach dem allgemeinen 
Standard beurteilt. Der Gesetzgeber lässt hier jedenfalls in der 
Interpretation (leider) einen sehr weiten Spielraum. Gerade aber bei 
öffentlichen Orten und aktuellen Ereignissen besteht in der Regel kein 
verletztes, berechtigtes Interesse. Wenn man also von einer 
Vereinsveranstaltung Bilder macht und diese dann veröffentlicht, ist 
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davon auszugehen, dass dies auch im Sinne des Bildnisschutzes kein 
Problem ist. 

Letztlich kann man aber einer einfachen Regel folgen: „Wenn ich selbst 
der/die Abgebildete auf dem Lichtbild wäre, wäre ich dann mit einer 
Veröffentlichung einverstanden?“

Zwar gehen hier sicher die Meinungen auseinander, eine gute Basis 
bildet diese Regel aber sicherlich. Bei Lichtbildern, auf denen Kinder 
abgebildet sind, wäre allerdings eher gegen eine Veröffentlichung, also 
im Interesse des Kindes, zu entscheiden 


Wichtig ist, dass sich die Frage des Bildnisschutzes auch dann nicht 
stellt, wenn zwar Personen auf dem Lichtbild abgebildet sind, diese 
aber ohnehin nicht erkennbar sind. Dies etwa, weil das Gesicht nicht zu 
sehen ist oder es sich um eine große Gruppe von Personen handelt, wo 
man keine Details ausmachen kann. Das Gerücht hingegen, dass das 
Ablichten von Gruppen ab drei Personen generell kein Problem sei, ist 
hingegen nicht richtig. Dabei handelt es sich um eine fehlerhafte 
Auslegung im deutschen Recht, welches in Österreich ohnehin nicht 
anzuwenden wäre.  

Prüfungsstufen für Lichtbilder 

Zusammengefasst liegen also grob die folgenden Prüfungsstufen vor, 
wenn es um die Frage geht, ob man ein Lichtbild aufnehmen und 
veröffentlichen kann:

• Liegt ein Zweck der Verarbeitung vor? (DSGVO)

• Liegt ein Rechtfertigungsgrund vor? (DSGVO)

• Bei Verarbeitung aus berechtigtem Interesse: liegt ein besonderer 

Widerspruchsgrund iSv Art 21 DSGVO vor? (DSGVO)

• Wird das berechtigte Interesse des/der Ab- gebildeten durch eine 

Veröffentlichung verletzt? (UrhG) 

• Wenn ich die Person auf dem Bild wäre, würde ich das Bild 

veröffentlichen?  

4.2.2. Textbausteine zur Information  
Ungeachtet der Frage, ob man die Lichtbilder letztlich veröffentlichen 
kann oder nicht, ist es nach Art 13 DSGVO notwendig, Personen vor 
dem Anfertigen von Lichtbildern über diese Datenverarbeitung zu 
informieren. Dabei kann man jedoch auch gleich eine Information zum 
Bildnisschutz nach UrhG ebenfalls einbauen. Ein solcher Textbaustein 
kann wie folgt lauten: 
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Langversion für Info bei Anmeldung auf Website und Aushang direkt bei 
der Veranstaltung: 

C. “Im Rahmen Ihrer Teilnahme an dieser Veranstaltung werden zu 

Zwecken der Dokumentation sowie zu Werbezwecken Lichtbilder 
von ihrer Person angefertigt. Eine Veröffentlichung kann in Image 
Foldern, Broschüren und Printmedien, im Fernsehen und Inter- net 
sowie bei öffentlichen Veranstaltungen erfolgen. Diese Verarbeitung 
und Veröffentlichung erfolgten aufgrund des berechtigten Interesses 
von [Name und Adresse von Verein] sowie unter Einhaltung der 
gesetzlichen Vorgaben. Lichtbilder werden von der verantwortlichen 
Person vor Veröffentlichung einer genauen Prüfung unterzogen, um 
keine berechtigten Interessen der/des Abgebildeten zu verletzen. 
Sie haben aufgrund des Datenschutzes das Recht auf Auskunft 
seitens [Name und Adresse von Verein] über Ihre 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung 
oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein 
Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit. Ebenso haben Sie das Recht der 
Beschwerde bei der Datenschutzbehörde https:// www.dsb.gv.at


Kurzversion für Folder und Plakate: 

B. “Bitte beachten Sie, dass im Rahmen der Veranstaltung zu Zwecken 

der Dokumentation sowie zu Werbezwecken Lichtbilder von ihrer 
Person angefertigt werden. Diese können online sowie offline 
veröffentlicht werden.” 


4.3. Sanktionen 

Bei Datenschutzverletzungen hat der Betroffene zwei zentrale Wege, 
um zu seinem Recht zu kommen.


• Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art 77 DSGVO; § 24 DSG)

• Gerichtliche Durchsetzung (z.B. Unterlassung und Schadenersatz (Art 

82 DSGVO; § 29 DSG) Datenschutzbehörden können aber auch von 
Amtswegen einfache Kontrollen durchführen. Nach amtswegigen 
Verfahren aber auch auf Grund von Beschwerden können 
Datenschutzbehörden Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder 4 
% des weltweiten Jahresumsatzes (Art 83 DSGVO; § 30 DSG) 
verhängen. 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5  
Der Kassier  

wenn es ums Geld geht  
Der Kassier oder Verwalter des Vermögens, wie auch immer man diese 
Funktion umschreibt, es ist eine wichtige und auch sehr 
verantwortungsvolle Tätigkeit. Dieses Kapitel wendet sich vor allem an 
neu gewählte Kassiere, aber auch schon in der Praxis Gestählte können 
hier noch einmal ihre Kenntnisse überprüfen.
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5.1. Arbeitshilfe für den Kassier  

Der Kassier 
Der Kassier gehört dem Vorstand bzw. der Leitung des Vereins an und 
er ist Organ des Vereins. Der Kassier ist nach der Satzung und der 
Wirtschaftsordnung für das Aufgabengebiet Wirtschaft und Finanzen 
verantwortlich und zuständig. Die Verantwortung für die ihm 
anvertrauten Gelder umfasst, neben der Haftung des gesetzlichen 
Vertreters auch die persönliche Haftung. Dessen sollte sich jeder 
Kassier bei der Übernahme und Ausübung der Funktion bewusst sein. 
Eine grundlegende Kenntnis des Umgangs mit Geld und des 
Kassenwesens sollte gegeben sein.  


5.1.2. Aufgaben und Tätigkeiten im Überblick 

• Erstellung und Vorlage des Haushaltsplans 

• Ausführung des Haushaltsplans nach den Beschlüssen der 

zuständigen Organe 

• Erschließung von Einnahmequellen 

• Zuverlässige Abwicklung des Geldverkehrs 

• Verantwortung für die sachgerechte Buchführung, einschließlich 

vorschriftsmäßiger Belege 

• Verantwortung für Einzug und Abrechnung der Mitgliedsbeiträge

• Ordnungsgemäße Verwendung von Zuwendungen nach Beschlüssen 

des Vorstands 

• Verwaltung des Vermögens 

• Erstellung des Jahresabschlusses 

• Weiterleitung von Jahresabschluss, Mitgliederstatistik und 

Beitragsrechnung an die übergeordnete Ebene  

Erstellung und Vorlage des Haushaltsplans  
Dieser ist grundsätzlich im laufenden Geschäftsjahr vor Beginn des 
neuen Haushaltsjahres zu erstellen und dem satzungsmäßigen 
Gremium rechtzeitig zur Beschlussfassung zuzuleiten. Wesentliche 
Aussagen dazu werden satzungsgemäß getroffen. 


5.1.3. Der Haushaltsplan 
• umfasst alle Einzahlungen und Auszahlungen, alle Einnahmen und 

Ausgaben mit ihrem vollen Betrag - ein Saldieren ist nicht erlaubt
·  

• legt Zahlungsfristen der Beitragsanteile fest, 
• gibt Aufschluss über die für das Jahr geplanten Aktivitäten, 
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• ist das Arbeitsprogramm für den Vorstand, 
• hat sich an den finanziellen Möglichkeiten des Vereins auszurichten, 
• hat durch seine Systematik eine Ordnungsfunktion, 
• der Haushaltsplan ist zu gliedern in die Tätigkeitsbereiche:               

ideellen Bereich  
Vermögensverwaltung  
Zweckbetriebsbereich  
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb  

Ausführung des Haushaltsplans  
Die Ausführung des genehmigten Haushaltsplans erfolgt nach den 
Beschlüssen der zuständigen Organe und bindet die Vereinsorgane im 
Innenverhältnis. Die Haushaltsansätze dürfen aus Gründen der 
Haushaltsdisziplin nicht überschritten werden. Übertragungen innerhalb 
des Haushalts kann der Kassier vornehmen. Bei wesentlichen Beträgen 
bedürfen diese der Zustimmung des Vorstandes und dürfen nur im Falle 
eines unvorhergesehenen und unabweisbaren Bedürfnisses geleistet 
werden.  
Derartige Ausgaben sollten nach Möglichkeit ohne Kreditaufnahme 
durch Einsparung oder Mehreinnahmen bei anderen 
Haushaltsplanansätzen ausgeglichen werden 


Achtung! 

Alle vertraglichen Vereinbarungen im Außenverhältnis bedürfen, gemäß 
der jeweiligen Satzung, der Unterschrift des statutengemäßen 
Vertreters! 

Einnahmen, Ausgaben und wesentliche Änderungen des 
Haushaltsplanes müssen durch Beschlüsse (Generalversammlung, 
Vorstand) zu belegen sein.  

5.1.4. Erschließung von Einnahmequellen  
Der Verein finanziert sich im Wesentlichen durch Beiträge, 
Zuwendungen und öffentliche Zuschüsse sowie aus Einnahmen im 
Zweckbetrieb. Damit ist eine wesentliche Aufgabe des Kassiers die 
Erschließung und Pflege der Beziehungen zu vorhandenen oder 
potentiellen Einnahmequellen. 

Diese Aufgabe erfüllt er direkt selbst oder durch Delegation an andere 
Mitglieder. Der Kassier muss aber zu jeder Zeit, entsprechend der 
Belege, einen Überblick über die Förderer der Gliederung gegenüber 
dem Vorstand geben können. 
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Zuverlässige Abwicklung des Geldverkehrs  
Die Geldmittel des Vereins sind wirtschaftlich zu verwalten. Gelder, die 
in absehbarer Zeit nicht benötigt werden, sind zinsgünstig anzulegen. 
Der Bargeldbestand sollte so gering wie möglich gehalten werden. 
Bargeldlose Zahlungen sind zu bevorzugen. Alle Konten bei 
Geldinstituten dürfen nur auf den Namen des Vereins eingerichtet 
werden, nicht auf den Namen von Personen. Dies gilt auch für 
Sparbücher / sonstige Anlagekonten und Depots. 

Berechtigungen werden entsprechend eines Vorstandsbeschlusses 
gegeben. Es ist zu empfehlen (geht meist auch im online-banking) mit 2 
Unterschriften zu arbeiten. 


5.1.5. Verantwortung für die Buchführung einschließlich Belege  
Der Verein ist verpflichtet Bücher zu führen.  
Die Buchführung kann als Einnahme-Ausgabe-Rechnung oder 
kaufmännische (doppelte) Buchführung praktiziert werden. Sie muss 
prinzipiell den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 
entsprechen und hat den Erfordernissen des Steuerrechts zu genügen. 
Umfang und Art der Buchführung haben sich an der Größe und dem 
Rechnungsvolumen des Vereins sowie an deren Bedarf an 
Informationen zu orientieren. 


Für die Aufbewahrung der Buchführungsunterlagen empfiehlt die 
Wirtschaftsordnung eine allgemeine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren 
für Belege, Haushaltspläne, Jahresabschlüsse und Bilanzen sowie für 
den Schriftverkehr zu den Belegen (vom Anfang des Folgejahres der 
Erstellung gerechnet). 


Achtung!  
Gesonderte Aufbewahrungsfristen für Fördergelder beachten – im 
jeweiligen Förderbescheid ersichtlich  
Bsp. Vorhaltezeit für ein gefördertes Fahrzeug beträgt 15 Jahre – 
Kaufbeleg ist über den Förderzeitraum aufzubewahren.  
Inventarunterlagen von verkauftem oder noch weiter genutztem 
Inventar sind als Belege zu behandeln.  
Vertragsunterlagen mit Dauerwirkung (z.B. Miet-, Pacht-, 
Arbeitsverträge) sind nach Vertragsbeendigung noch 10 Jahre 
aufzuheben.  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5.1.6. Verantwortung für Einzug und Abrechnung der 
Mitgliedsbeiträge sowie für die Mitglieder-Bestandsverwaltung  
Die Vereinsmitglieder haben Beiträge zu leisten, deren Höhe von der 
Tagung (Mitgliederversammlung) des Vorstands festgesetzt ist. Die 
Höhe der abzuführenden Beitragsanteile errechnet sich nach der 
festgestellten Mitgliederzahl des laufenden Jahres durch die 
Bestandserhebung. 

Die Abführung dieser Beitragsanteile regelt die jeweils satzungsgemäß


5.2. Verwaltung des Vermögens  
Der Verein besitzt Sach- und Finanzvermögen, das zu bewirtschaften 
ist. Zum Sachvermögen gehören 


Grundstücke  
Bauten (Rettungsstationen, Heime, Schulungsstätten) 

Einrichtungen sowie alle sonstigen Sachvermögensgegenstände 


Um die Gegenstände bestands- und wertmäßig zuverlässig zu erfassen 
und um ihren Verbleib nachzuweisen, ist ein Bestandsverzeichnis 
(Inventarliste) zu führen. Das Sachvermögen ist zum jeweiligen Bilanz- 
bzw. Jahresabschlussstichtag mit den Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibung (AfA) zu bewerten. 

 
Zum Finanzvermögen gehören  
Termingeld und Spareinlagen,  
Sparbriefe und Sparzertifikate,  
Obligationen und sonstige nicht spekulative festverzinsliche 
Wertpapiere,  
z. B. Bundesschatzbriefe

 
Als spekulativ und damit nicht dem gemeinnützigen Zweck 
entsprechend sind z. B. folgende Anlageformen anzusehen: 

Fremdwährungsanleihen  
Produkte der Terminbörse 

Aktien und Aktienfonds  
Warentermingeschäfte aller Art 

 
Das gesamte Vermögen ist im Jahresabschlussbogen nachzuweisen. 
Bei der Anlage ist die Liquidität (Zahlungsfähigkeit) über die Rendite zu 
stellen.  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5.2.1. Erstellung des Jahresabschlusses 

Der Jahresabschluss ist vom Kassier nach Ende eines Geschäftsjahres 
zeitgerecht zu erstellen und dem zuständigen Organ zur Genehmigung 
vorzulegen. 

Er muss in klarer und übersichtlicher Weise die Wirtschaftsführung des 
Geschäftsjahres sowie den Stand von Vermögen und Verbindlichkeiten 
dokumentieren. 


Im Einzelnen enthält der Jahresabschluss:  
die durch Buchführung dokumentierten Einnahmen und Ausgaben, 
gegliedert nach dem Jahresabschlussbogen, entsprechend der Satzung

eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben (bei Bilanzierung 
Aufwendungen und Erträge)  
die Bestandskonten einschließlich der Bestände an Rücklagen  
den Bestand der Sachwerte 


5.2.2. Gesetzliche Grundlagen der Gemeinnützigkeit  

Steuerbegünstigung: 
Förderung der Allgemeinheit und selbstlos im Sinne der BAO

• ohne in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke zu verfolgen 

• Mittel nur für satzungsmäßige Zwecke verwenden (Satzung 

überprüfen)

• Vermögen nur für satzungsmäßige Zwecke verwenden 

• Keine Begünstigung von Personen in ihrer Eigenschaft als Mitglied 

 
Aufwendungsersatz mit Belegen ja, keine Entschädigung/ Zuwendung 
für  
geleistete Arbeit 
Voraussetzung: Der Anspruch auf Ersatz von Aufwendungen muss in 
der Satzung zugestanden werden. 


• Vermögensbindung bei Auflösung (Heimfallklausel) 

• zeitnahe Mittelverwendung

 
die Mittel der Gliederung werden für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet die Verwendung erfolgt im wesentlichen im Wirtschaftsjahr  
die Sicherstellung des fortbestehens des Vereins auch die Schaffung 
von Reserven – diese sind genau auszuweisen mit Zweck und Zeitraum 
davon unberührt bleibt die freie Rücklage 
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ausschließlich  
Nur steuerbegünstigte satzungsmäßige Zwecke werden verfolgt. 


unmittelbar  
Die Zwecke müssen selbst oder durch Hilfspersonen verwirklicht 
werden. 


Angaben auf jeder Rechnung, entsprechend UStG  

Alle ausgestellten Rechnung über 150 € (brutto = inklusive 
Umsatzsteuer) müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 


a)  der Name und die Anschrift des leistenden Unternehmers  
b)  der Name und die Anschrift des Leistungsempfängers  
c)  die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte 
Steuernummer oder die ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte 
UmsatzsteuerIdentifikationsnummer (UID)  
d)  Ausstellungsdatum  
e)  Rechnungsnummer  
f)  die Menge und die handelsübliche Bezeichnung des Gegenstandes 
der Lieferung oder die Art und der Umfang der sonstigen Leistung  
g)  der Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung  
h)  das Entgelt (netto = ohne Umsatzsteuer) für die Lieferung oder 
sonstige Leistung, aufgeschlüsselt nach Steuersätzen und einzelnen 
Steuerbefreiungen  
i)  der auf das Entgelt entfallende Steuerbetrag, der gesondert 
auszuweisen ist, oder ein Hinweis auf die Steuerbefreiung sowie den 
jeweiligen Steuersatz  

Vereinfachte Regelungen gelten für die Rechnungserstellung bis 150,00 
€ brutto (inklusive Umsatzsteuer). 

Hier müssen die folgenden Angaben enthalten sein: 


a)  der Name und die Anschrift des leistenden Unternehmers  
b)  das Ausstellungsdatum  
c)  die Menge und Art der gelieferten Gegenstände oder die Art und der 
Umfang der sonstigen Leistung  
d)  das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die 
Lieferung oder sonstige Leistung in einer Summe (brutto)  
e)  der anzuwendende Steuersatz oder der Hinweis, dass für die 
Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt  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5.3. Der Ideelle Vereinsbereich 

5.3.1. Zuwendungen (Spenden), Mitgliedsbeiträge 
Durch das Gesetz zur weiteren Stärkung des bürgerschaftlichen 
Engagements wird in den Steuergesetzen der Begriff Zuwendungen als 
Oberbegriff für Mitgliedsbeiträge und Zuwendung verwendet 


Mitgliedsbeiträge sind Beiträge, die die Mitglieder einer 
Personenvereinigung (Verein) in ihrer Eigenschaft als Mitglied nach der 
Satzung zu entrichten haben. 

Sie dürfen dem Verein nicht für die Wahrnehmung besonderer 
geschäftlicher Interessen ihrer Mitglieder zufließen. 

Unter Zuwendungen werden Einnahmen verstanden, die freiwillig und 
unentgeltlich zur Förderung mildtätiger, gemeinnütziger... Zwecke 
geleistet werden. 


Zu den besonders förderungswürdig anerkannten gemeinnützigen 
Zwecken gehört nach BAO folgende Punkte: 

die Förderung des Wohlfahrtswesens und kirchlicher Zwecke

die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr 

die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- und Zivilschutzes 
sowie der Unfallverhütung 

die Förderung des Sports 

die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 
gemeinnütziger, 


In der Bescheinigung (auch vorläufige Bescheinigung) über die 
Befreiung von der Körperschaftsteuer (Körperschaftsteuergesetz), der 
Gewerbesteuer (Gewerbesteuergesetz) sowie der Zuerkennung der 
Gemeinnützigkeit wird auf den förderungswürdigen Zweck 
hingewiesen. Gleichzeitig wird dem Verein die Genehmigung erteilt 
Zuwendungsbestätigungen auszustellen. 


Die Vereinsmitglieder haben Beiträge zu leisten, deren Höhe von der 
Generalversammlung festgesetzt wird. Für die steuerliche Behandlung 
von Mitgliedsbeiträgen gilt, dass es Ausgaben sind und unter diesen 
Voraussetzungen abzugsfähig. Mitgliedsbeiträge können daher wie 
Zuwendung als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Dem Mitglied 
kann eine Bestätigung erteilt werden. 
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Bei Zuwendungen ist zu unterscheiden zwischen:  

Geldzuwendungen  
Sachzuwendungen 

 
Während bei Geldzuwendungen nur der Geldbetrag, den der 
Zuwendende an den begünstigten Verein gegeben hat, in der 
Zuwendungsbestätigung anzugeben ist, muss bei Sachzuwendungen 
der Wert und die genaue Bezeichnung der Sache aus der 
Zuwendungsbestätigung ersichtlich sein. An den Nachweis des Wertes 
von Sachzuwendungen werden strenge Anforderungen gestellt. Über 
die Zuwendung ist eine Bescheinigung zu erteilen. Diese 
Zuwendungsbestätigung muss grundsätzlich von mindestens einer 
durch Satzung oder Auftrag berechtigten Person unterschrieben sein.  
Die Zuwendungsbestätigung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für 
den Zuwendungsabzug beim steuerpflichtigen Zuwendungsgeber.


Zuwendungsbestätigungen müssen nach dem aktuellen Formblatt 
erteilt werden  
Unterschriften auf der Zuwendungsbestätigung erteilt der gesetzliche 
Vertreter oder ein durch den Vorstand per Beschluss bestimmtes 
Vereinsmitglied  
Zuwendungen dürfen nur zur Erfüllung satzungsgemäßer Aufgaben 
verwendet werden  

Besteht die Zuwendung aus Sachwerten ist dies auf der 
Zuwendungsbestätigung anzugeben.  

Eine Zweckbindung ist durch den Verein zu beachten  
Der Verzicht auf die Erstattung von Aufwendungen 
(Sachaufwendungen) von Mitgliedern ist als Geldspende zu behandeln. 
Hier darf aber keine Tätigkeit der Vereinsmitglieder als Aufwand 
anerkannt werden, dies ist ein Verstoß gegen die ehrenamtliche 
Tätigkeit. 

 
Die Zuwendungsbestätigung wird vom Finanzamt nicht als Nachweis 
für den Zuwendungsabzug anerkannt, wenn das Datum des 
Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der 
vorläufigen Bescheinigung länger als 3 Jahre zurückliegt. 
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Achtung!  
Die Formulare für die Zuwendungsbestätigung sind unter Verschluss zu 
halten.  
Ein gemeinnütziger Verein kann die Zuwendung nur für seine eigenen 
satzungsmäßigen Zwecke verwenden.  
Für falsche und falsch ausgestellte Zuwendungsbestätigungen haften 
der gesetzmäßige Vertreter und der Aussteller.  
aktuell gültige amtliche Zuwendungsbestätigungen stellt die 
Materialstelle  
Bei Zuwendungen bis 200 € gelten Vereinfachungen


Haftung:  
Es ist verankert, dass der Zuwendende auf die Richtigkeit der 
Bestätigung vertrauen darf. 


Ausstellerhaftung  
Es haftet derjenige für die entgangene Steuer, der vorsätzlich oder grob 
fahrlässig eine unrichtige Bestätigung ausstellt oder veranlasst. 
Grundsätzlich haftet der Aussteller persönlich. Die Haftung ist mit 30 % 
des zugewendeten Betrages angesetzt, ggf. noch zusätzliche 15 % für 
die Gewerbesteuer. 


Veranlasserhaftung  
Wenn Zuwendungen nicht zu den in der Bestätigung angegebenen 
steuerbegünstigten Zwecken verwendet werden, haftet wiederum die 
handelnde Person, also der Kassier oder Vereinsvorstand. Auch wenn 
durch die Zuwendung andere als angegebene steuerbegünstigte 
Zwecke erfüllt werden, kann eine Haftung eintreten. Im Gegensatz zur 
Ausstellerhaftung, setzt dieser Haftungsbestand ein Verschulden nicht 
voraus. 


5.5.2. Geschenke  
Es dürfen die Mittel, auch der Überschuss aus Zweckbetriebe, dem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und der Vermögensverwaltung, nur 
für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Mitglieder dürfen 
keine Zuwendungen aus diesen Mitteln erhalten. 

Das gilt nicht für allgemein übliche Annehmlichkeiten und 
Aufmerksamkeiten. So können aus Anlass persönlicher Ereignisse 
Sachzuwendungen bis zu einem Wert von 350€ - 400€ pro Jahr und 
Person gewährt werden. Zu achten ist auf ein angemessenes Verhältnis. 
Aufmerksamkeiten sind Sachzuwendungen von geringem Wert (z. B. 
Blumen, Buch,Werbematerialien, Gutschein) die anlässlich eines 
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besonderen persönlichen Ereignisses (z.B. runder Geburtstag, Heirat, 
Geburt eines Kindes, Jubiläen, Ehrungen) gegeben werden. Bargeld 
darf nicht als Geschenk gebucht werden. Unter Annehmlichkeiten 
versteht man Ausgaben im ganz überwiegenden Interesse des Vereins. 
Solche Zuwendungen kommen nicht nur dem einzelnen Mitglied, 
sondern der Gesamtheit der Mitglieder zugute, z. B. die Benutzung der 
vereinseigenen Räume und Anlagen. 


5.3.3. Mitgliederverwaltung  
Eine wesentliche Aufgabe des Kassiers ist die Führung der 
Mitgliederverwaltung. Egal ob dies manuell oder mit einem Programm 
erfolgt - zu empfehlen ist die Vereinsverwaltung – ist es eine 
wesentliche Grundlage der Vereinsführung. Diese Aufgabe beinhaltet 
die ordnungsgemäße Führung des Mitgliederverzeichnisses mit An- und 
Abmeldungen und den regelmäßigen Bericht in Vorstandssitzungen 
über Mitgliederentwicklung, persönliche Ehrentage, Jubiläen. 

Diese Aufgabe kann auf mehrere Vorstandsmitglieder verteilt werden, 
aber Aufgabe des Kassiers ist es, auf die ordnungsgemäße 
Beitragszahlung, entsprechend der in der Satzung festgelegten 
Verfahrensweise zu achten. 


In der Satzung muss verankert sein:  
die Beitragspflicht für Mitglieder und bis wann die Zahlung erfolgen 
muss  
sowie die Zahlungsweise (monatlich bis jährlich) 

 
Es kann enthalten sein:  
die Verfahrensweise bei säumiger Beitragszahlung  
Es empfiehlt sich so wenig wie möglich Bar- oder Rechnungszahler im 
Verein zu haben. Ziel sollte es sein ausschließlich Bankeinzug zu 
verwenden. So können die Ansprüche des Vereins arbeitssparend 
durchgesetzt werden. Rückständige Beiträge müssen regelmäßig in der 
Vorstandssitzung besprochen werden. Beitragslisten helfen den 
Überblick zu behalten.  
Beitragszahlung ist eine Bringpflicht des Mitglieds. Bei nicht gezahltem 
Beitrag droht der Verlust der Mitgliedschaft und des 
Versicherungsschutzes.  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5.3.4. Vermögensverwaltung  
Vermögensverwaltung liegt in der Regel vor, wenn eigenes Vermögen 
genutzt wird, z. B. Kapitalvermögen, verzinslich angelegt oder 
unbewegliches bzw. bewegliches Vermögen langfristig vermietet und 
verpachtet wird. 


Der Überschuss aus Vermögensverwaltung unterliegt nicht der Ertrags-
Besteuerung (Kapitalertragsteuer auf Zinseinnahmen).  
Einnahmen aus der Vermögensverwaltung zählen zum Umsatz des 
Vereins und unterliegen der Umsatzsteuerpflicht, soweit nicht eine USt-
Befreiungsvorschrift greift.  

5.4. Geschäftsbetriebe  
(Zweckbetrieb und wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb)  
Der „Wirtschaftliche Geschäftsbetrieb“ eines Vereins umfasst alle 
Tätigkeiten, die nicht unmittelbar dem gemeinnützigen Zweck dienen 
und die Erzielung von Einnahmen bzw. Überschüssen im Vordergrund 
stellen. Wegen dieser Konkurrenzsituation zur gewerblichen Wirtschaft 
ist der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb eines gemeinnützigen Vereins 
grundsätzlich ertragsteuerpflichtig (Körperschaftsteuer, 
Gewerbesteuer). Dabei wird dies erst bei Überschreiten einer 
bestimmten Einnahmegrenze wirksam, zurzeit 40.000 € pro Jahr. 

 
5.4.1. Zweckbetrieb  
Der „Zweckbetrieb“ steht zwischen dem ideellen Bereich und dem 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. Nach der BAO ist ein Zweckbetrieb 
gegeben, wenn der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner 
Gesamtrichtung dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen 
Zwecke der Körperschaft zu verwirklichen, die Zwecke nur durch den 
einen solchen Geschäftsbetrieb erreicht werden können und  
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begünstigten Betrieben 
nicht in größeren Wettbewerb tritt, als es bei Erfüllung der 
steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar ist.  
Die Aufgaben de Vereins werden durch die Satzung bestimmt. Mit dem 
Hinweis auf die selbstlose Betätigung wird deutlich, dass eine 
Teilnahme am Wirtschaftsleben ausgeschlossen wird. Für bestimmte 
Tätigkeitsbereiche können aber Gebühren und Teilnehmerbeiträge 
erhoben werden, um erforderliche Eigenmittel zu beschaffen bzw. 
entstandene Kosten zu decken. Insoweit treten in einem bestimmten 
Umfang in Wettbewerb zu steuerlichen Betrieben derselben oder 
ähnlicher Art. Man spricht steuerrechtlich dann von einem 
Zweckbetrieb.  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Im Rahmen dieser Tätigkeiten erzielte Einnahmen sind beim jeweiligen 
Zweckbetrieb zu erfassen. 


Beispiel: 

Anfängerschwimmunterricht mit Gebühr. Den Unterricht erteilen 
Ausbilder. Für diese Ausbilder erhält der Verein einen Zuschuss zur 
Übungsvergütung, die der Verein auszuzahlen hat. Die 
Schwimmausbildung und damit die Erteilung von 
Anfängerschwimmunterricht gehört zu den satzungsmäßigen Aufgaben. 
Da die Ausbildung gegen Entgelt erfolgt, handelt es sich um einen 
Zweckbetrieb. Der Zuschuss zur Übungsleitervergütung ist im Bereich 
„Zweckbetrieb Schwimmausbildung“ zu buchen. 

Zweckbetriebe sind steuerunschädliche wirtschaftliche 
Geschäftsbetriebe einer gemeinnützigen Körperschaft, die zur Erfüllung 
der steuerbegünstigten Satzungszwecke notwendig sind und keinen 
vermeidbaren Wettbewerb mit nicht begünstigten Betrieben darstellt.  
Hilfsumsätze sind von der Berechnung ausgenommen. 

 
Einzelfall: 
Lotterien und Ausspielungen sind vereinfacht als Zweckbetrieb 
anzusehen, wenn sie nicht ständig durchgeführt werden. 

 
Abgrenzung zur ideellen Tätigkeit  
Wird die Schwimmausbildung unentgeltlich ausgeführt, so ist diese 
Tätigkeit dem ideellen Bereich zuzurechnen. 

 
Folgende Zweckbetriebe sind möglich:  
Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung  
Taucherausbildung  
Rettungswachdienst  
Sportliche Veranstaltungen  
Absicherungen bei Veranstaltungen, z. B. Erste Hilfe  
Jugendfreizeiten 

 
teilweise der Verkauf von Material  
Verkauf von Urkunden und Abzeichen  
Sonderverkaufsmaterial 
Einsatzkleidung  
technische Geräte  
Lehrmaterial 
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5.4.2. Materialverkauf als Zweckbetrieb oder als 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
Teilweise zählt der Materialverkauf zum wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb für die Materialien, die von den Mitgliedern selbst bei 
der Materialstelle bestellt werden können. In diesem Fall entsteht eine 
Konkurrenzsituation mit öffentlichen Anbietern

Deshalb muss es bei den Einnahmen und Ausgaben verschiedene 
Konten zum Verkauf von Material geben: 


a) als Zweckbetrieb  
Verkauft von Material (z.B. eine Badehose) an den Endverbraucher, als 
Mitglied, dann ist das Zweckbetrieb.  

Verkauft von Material im Rahmen einer Leistung des Zweckbetriebes 
(z.B. Seepferdchen-Abzeichen im Zweckbetrieb Schwimmausbildung) 
an den Endverbraucher, dann ist das Zweckbetrieb. 

 
b) als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  
Verkauft eines USB- Sticks wäre ein Verkauf ohne einen 
Zusammenhang zum Zweckbetrieb an den Endverbraucher, dann ist 
das wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb.  

Verkauft von Material an eine anderen Verein dann ist das 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb; da der Handel im Vordergrund der 
geschäftlichen Tätigkeit steht.  

Verkauft von Material an einen Endverbraucher (Nicht-Mitglied oder 
Mitglied), dann ist das wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, da der 
Handel im Vordergrund der geschäftlichen Tätigkeit steht.  

Die Definitionen erfordern eine ständige Überprüfung der einzelnen 
Materialien und deren Zuordnung. Außerdem muss der Materialeinsatz 
getrennt für Vereinsmitglieder und Kunden ermittelt werden. 


Empfehlung:  
Alle Material ein- und -verkäufe werden im wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb gebucht. Den Mitgliedern wird die direkte 
Einkaufsmöglichkeit empfohlen. 

Die Abgabe von Urkunden und Abzeichen geschieht zu 99% im 
Rahmen des Kursangebots und kann als Pauschale in die Kursgebühr 
aufgenommen werden:
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Es liegt also eine unselbständige Nebenleistung vor (einheitliche 
Leistung ist der Schwimmkurs mit Beurkundung). Daher muss keine 
Herausrechnung eines Verkaufsanteils aus den Kursgebühren erfolgen. 
In der Folge gehört der Ein- kauf dieses Materials sofort zu den 
Lehrgangskosten (Aufwand Verbrauchsmaterial wie z. B. 
Briefumschläge)und es ist keine Inventarisierung insoweit. 

Sollte es für einen Verein von Bedeutung werden, exakt zuzuordnen, 
steht dem natürlich nichts entgegen. 


Sportliche Veranstaltungen  
Der Begriff „Sportliche Veranstaltung“ entstammt dem Steuerrecht. Er 
umfasst alle sich unmittelbar auf den Sport beziehenden Betätigungen 
(Spiele, Wettkämpfe, Kurse und Lehrgänge) mit Einnahmeerzielung. 


Diese Veranstaltungen sind dem Bereich Zweckbetrieb zuzuordnen, 
wenn die Einnahmen des gesamten Zweckbetriebes die Jahresgrenze 
von 40.000 € nicht übersteigen. Sportliche Betätigungen, die ohne 
Entgelt durchgeführt werden, sind dem ideellen Bereich zuzuordnen. 

Der Verkauf von Speisen und Getränken sowie die Werbung gehören 
nicht zu den sportlichen Veranstaltungen. Wird für den Besuch einer 
sportlichen Veranstaltung, die Zweckbetrieb ist, ein einheitliches Entgelt 
für die Teilnahme und die Bewirtung erhoben, so ist es ggf. im Wege der 
Schätzung in einen Anteil für den Besuch der sportlichen Veranstaltung 
(Zweckbetrieb) und in einem Anteil für die Bewirtschaftungsleistung 
(steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb) aufzuteilen. Es ist 
daher günstiger die beiden Bereiche klar zu trennen – Startgeld als 
Zweckbetrieb, Verkauf von Speisen und Getränken als wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb. 


5.4.3. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb  
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbständige, nachhaltige 
Tätigkeit, die Einnahmen oder andere wirtschaftliche Vorteile erzielt. Sie 
muss nicht zwingend auf Überschuss orientiert sein. 

Aber: Wegen des Gebots die Mittel nur für gemeinnützige Zwecke zu 
verwenden, darf der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb insgesamt keinen 
Verlust produzieren.

Es muss auch keine Betätigung an die Allgemeinheit gerichtet sein, es 
genügt eine Tätigkeit gegenüber Mitgliedern. Der Begriff nachhaltig, auf 
Wiederholung gerichtet, ist dabei ein entscheidendes 
Einordnungskriterium. 
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Altmaterialsammlungen  
Unter Altmaterialsammlungen (Wertsammlungen) versteht man die 
Sammlung und Verwertung von Altmaterial (Lumpen, Altpapier, Schrott). 

Die Sammlung und die Weiterveräußerung von Altmaterial bilden eine 
einheitliche selbstständige Tätigkeit. Beide sind Bestandteile eines 
Geschäftsbetriebs. Auch die unentgeltliche Überlassung der 
Altmaterialien ändert an diesem Sachverhalt nichts. Diese Tätigkeit 
dient nicht der Verwirklichung der satzungsmäßigen und damit 
gemeinnützigen Aufgabe, sondern lediglich der Beschaffung 
zusätzlicher Mittel für ihre Tätigkeit und die Verwirklichung der 
satzungsmäßigen Aufgaben. 

Steuerliche Behandlung für die steuerliche Behandlung von 
Altmaterialsammlungen kann 


1. der Überschuss anhand der Einnahmen und Ausgaben in 
tatsächlicher Höhe ermittelt werden. 


2. der Überschuss in Höhe des branchenüblichen Reinüberschusses 
geschätzt werden. 


Eine Versteuerung des Überschusses aus Altmaterialsammlungen 
unterbleibt bei steuerbegünstigten Körperschaften immer, wenn die 
Einnahmen (in diesem Fall einschließlich Umsatzsteuer) aus dieser 
Tätigkeit und etwaigen anderen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
den Betrag von 40.000 € nicht übersteigen. 


5.4.4. Sponsoring 

Sponsoring ist die Gewährung von Geld oder Geldwerten Vorteilen von 
Unternehmern zur Förderung von Personen/Gruppen/Organisationen in 
sportlichen, kulturellen, kirchlichen, wissenschaftlichen, sozialen, 
ökologischen und gesellschaftspolitischen Bereichen. 

Hierzu wird ein Sponsoring-Vertrag geschlossen. Darin wird Art und 
Umfang der Leistung und der Gegenleistung festgelegt. Es wird 
vereinbart, dass der Sponsor gegen Gabe von Geld oder Material als 
Gegenleistung werbewirksame Auftritte erhält. Wenn sich der Hinweis 
auf den Sponsor wie eine Werbung gestaltet, treten auch die 
steuerrechtlichen Konsequenzen der Werbung in Kraft (wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb) 


Allerdings führt die Nutzung von unentgeltlich überlassenen 
Werbetrikots nicht in jedem Fall zu steuerpflichtigen Werbeleistungen. 
Wenn die Werbetrikots z. B. für Jugendmannschaften bestimmt sind, 
tritt lt. einiger Finanzgerichte keine große Werbewirkung ein. 
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Weitere Beispiele für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb:  
• Verkauf von Speisen und Getränken, auch auf sportlichen 

Veranstaltungen

• Tätigkeiten, die in vermeidbare Konkurrenz zu nicht begünstigten 

Unternehmen treten 

• Werbung 

• Altmaterialsammlung 

• Beteiligungen an Unternehmen 

• Ausflüge und Fahrten gegen Entgelt – bei mehr als zwei Fahrten tritt 

der Verein ggf. als Reiseveranstalter auf

• Material- und Bekleidungsverkauf (sofern nicht Zweckbetrieb), z. B. 

Freizeitbekleidung 

• Verkauf von Sportartikeln (Flossen, Schwimmhilfen usw.)  

Alle wirtschaftlichen Tätigkeiten im Veranlagungszeitraum (ein Jahr) 
werden bei der Berechnung herangezogen. Schwierigkeiten tauchen 
auf, wenn Tätigkeiten sowohl dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb 
als auch anderen Bereichen zugeordnet werden können. Hier muss 
durch die Buchhaltung eine klare Abgrenzung erfolgen. Ebenso 
müssen die in den Bereichen getätigten Einnahmen und Ausgaben 
gesondert erfasst werden, eine Verrechnung ist nicht zulässig. 


 
Beispiel:  
Startgebühr für eine Veranstaltung inklusive Verpflegung: Startgebühr 
als Zweckbetrieb, Verpflegung als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 


5.5. Grundlagen der Buchführung  
Die Wirtschafts- und Finanztätigkeiten des Vereins basiert auf den 
Grundlagen einer ordnungsgemäßen Buchführung. Diese sollen einen 
sachgemässen und sparsamen Umgang mit den vorhandenen Geldern 
dokumentieren. 

Die Wirtschaftsordnung  schreibt vor, dass alle Vereine verpflichtet sind 
Bücher zu führen. 


5.5.1. Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung  
Eine ordnungsgemäße Buchführung unterliegt bestimmten 
Grundsätzen. Sie muss prinzipiell so gestaltet sein, dass sie es einem 
sachverständigen Dritten ermöglicht, nach einer kurzen Einarbeitung 
die Geschäftsvorfälle und deren Buchung nachvollziehen zu können. Im 
Einzelnen kann man die Kriterien folgendermaßen bezeichnen: 


• Sämtliche Geschäftsvorfälle müssen lückenlos, zeitlich und sachlich 
geordnet erfasst werden. Fortlaufende Nummerierung – es ist auch 
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möglich in unterschiedlichen Belegnummernkreisen zu buchen, z. B. 
Bank und Kasse  
Klare Kontenzuordnung – gleiche Geschäftsvorfälle werden immer 
auf den gleichen Konten gebucht 


• Kassenbewegungen müssen ständig erfasst werden (zeitnah) 

• Grundsatz der Wahrheit und Klarheit (z. B. keine ungebräuchlichen 

Abkürzungen, exakten Benennung des Vorgangs, Nachvollziehbarkeit 
der Buchung) 


• Ausgaben und Einnahmen müssen einzeln erfasst werden, eine 
Verrechnung ist nicht zulässig 


• Es müssen laufende Bestandsverzeichnisse über die Anlagewerte 
geführt werden 


• Abkürzungen, Ziffern, Buchstaben sind festzulegen und müssen 
eindeutig sein, z. B. BA für Bankauszug 


• Ursprüngliche Buchungen dürfen nicht unleserlich gemacht werden 
(Radierung,  
Überschreibung, Löschung). Eine EDV-Buchhaltung ist somit nur mit 
zugelassener Buchhaltungssoftware möglich, Excel entspricht nicht 
den Anforderungen einer ordnungsgemäßen Buchhaltung! 


• Am Ende des Kalenderjahres (Wirtschaftsjahres) muss eine 
Einnahmen-Überschussrechnung, ein Inventar, eine Aufstellung aller 
Forderungen und Verbindlichkeiten, der Rücklagen mit 
Rücklagennachweis und aller Geldbestände erfolgen – bei doppelter 
Buchführung die Bilanzerstellung. 


• Jede Einnahme und Ausgabe ist einzeln, geordnet, zeitgerecht richtig 
und vollständig festzuhalten. 


• Sammelbuchungen sind, soweit die Übersichtlichkeit nicht darunter 
leidet, zulässig.  

Achtung  
Der Bargeldbestand sollte möglichst gering gehalten werden. 

Eine jährliche Kontrolle der Bargeldentwicklung und des Bestandes ist 
im Rahmen der Revision anzuraten. 


5.5.2 KEINE BUCHUNG OHNE BELEG - KEIN BELEG OHNE 
BUCHUNG 
Als Belege gelten Quittungen, Rechnungen, Bankbelege 

Fremdbelege kommen von außen: Eingangsrechnungen, Bankbelege 

Eigenbelege sind selbst ausgestellt: Ausgangsrechnungen, Quittungen 
Ersatzbelege bei Verlust von Originalbelegen 
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Einnahmen und Ausgaben sind durch Einzelbelege nachzuweisen.  
Es sind grundsätzlich Originalbelege zu verwenden.

Vor der Anweisung von Geld ist die sachliche und rechnerische 
Richtigkeit 

festzustellen. 
Genehmigung/Beschluss, Anweisung sowie Richtigkeitsbestätigungen 
müssen aus 

Belegen ersichtlich sein. 


Ferner müssen aus ihnen Namen des Einzahlers oder 
Zahlungsempfängers Zahlungsgrund, Betrag, Zahlungstag, 
Belegnummer hervor gehen.

 
Jeder Beleg ist mit einer Buchungsanweisung zu versehen (sachliche 
und 

rechnerische Richtigkeit, angewiesen durch...) 
Für bestimmte, wiederkehrende Kosten, wurden eigene Formulare 
entwickelt. Vorgefertigte Formulare können über die Materialstelle 
bezogen werden, z. B. 

Reisekosten 

Einnahme- und Ausgabebeleg - Auf dem Einnahme- bzw. 
Ausgabebeleg ist jeweils der Grund der Einnahme/Ausgabe anzugeben. 
Bei der Prüfung ist darauf zu achten, dass rechtlich einwandfreie 
Formblätter und Belege verwendet werden.

 

Zur formellen Ordnungsmäßigkeit eines Buchungsbelegs gehört:

Beleg-Nr. 

Kontobezeichnung,  
Datum der Buchung oder Ausstellungsdatum 
Unterschrift des Zahlungsempfängers oder Bankbeleg  
Vermerk der rechnerischen und sachlichen Richtigkeit mit Unterschrift 
Genehmigung der Buchungsanweisung durch den Vorsitzenden oder 

Beauftragten 
Hinweis auf Beschluss (bei Beschaffungen) 

Jeder Beleg enthält den entsprechenden exakten Betrag 

Jeder Beleg enthält den Zweck und die Einzeltätigkeiten 

z. B. Reparatur Vereinsfahrzeug – exakte Ausweisung der Tätigkeiten. 

Jeder Beleg erscheint im Grundbuch (Journal – zeitliche Ordnung) und 
im 

Hauptbuch (Sachkontenblatt – sachliche Ordnung)  
Der Ausgabegrund muss bei jedem Beleg ersichtlich sein, bei größeren 
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Anschaffungen, die den allgemeinen Geschäftsbetrieb übersteigen, ist 
ein Beschluss erforderlich. Der Beschluss muss im Protokoll ersichtlich 
sein, ggf. auch der Vergleich mehrerer Angebote. 


5.5.3 Aufbewahrungspflichten und – Fristen  
Die Wirtschaftsordnung des Vorstands schreibt vor, dass alle Vereine 
verpflichtet sind, Bücher zu führen. Daraus, und aus den gesetzlichen 
Grundlagen, ergibt sich die Pflicht zur Aufbewahrung von Büchern, 
Aufzeichnungen, Jahresabschlüssen, sonstigen 
Organisationsunterlagen, Briefverkehr, Buchungsunterlagen usw. 

Für die Unterlagen gibt es verschiedene Aufbewahrungsfristen. Die 
Aufbewahrungsfrist beginnt am 1. Januar des folgenden Kalenderjahres 
und endet am 31. Dezember des letzten Aufbewahrungsjahres. 

Entsprechend unterschiedlicher Förderzeiträume bzw. abweichender 
Aufbewahrungsfristen für Einzelunterlagen muss vor Vernichtung genau 
gesichtet werden, welche Unterlagen weiter aufbewahrt werden 
müssen. 


Die Wirtschaftsordnung empfiehlt eine generelle 
Aufbewahrungspflicht von 5 Jahren für alle Unterlagen:  

• Abrechnungsunterlagen, soweit nicht Buchungsbelege 

• Bewirtungsunterlagen 

• Schriftgut zu bestehenden Miet- und Pachtunterlagen 

• Protokolle 

• Schadensunterlagen 

• Schriftwechsel 

• Versicherungsunterlagen 

• Buchungsbelege 

• Änderungsnachweise der EDV-Buchhaltung 

• Anlagevermögenskarteien 

• Bankbelege (Kontoauszüge) 

• Beitragsabrechnungen 

• Sonstige Buchungsunterlagen 

• Bilanzen mit Gewinn- und Verlustrechnungen 

• Einnahme- Überschussrechnungen 

• Buchungsjournal, Sachkontennachweise, EDV-Unterlagen 

• Kassenberichte 

• Kontenpläne und Kontenplanänderung 

• Mitgliederstatistik 

• Vermögensverzeichnis 

• Zusammenstellung der Forderungen und Verbindlichkeiten 
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Alle Urkunden und Verträge mit Langzeitwirkung bleiben dauerhaft 
im Bestand. Dazu gehören u. a. 


• Gründungsunterlagen 

• Eintragung im Vereinsregister 

• Kauf, Erbpacht und Mietverträge  

Es ist zu empfehlen, dass die Gliederung für einen 
ordnungsgemäßen Abschluss mindestens folgende Unterlagen 
ausdruckt oder erstellt:  

• Buchungsjournal 

• Sachkontenblätter, besonders Kassenbuch und Bankbuchungen 

• Summen- und Salden-Liste 

• Auflistung der offenen Forderungen und Verbindlichkeiten 

• Rückstellungen 

• Anlagenverzeichnis  

5.6. Grundsätze der Buchung  
Die Buchhaltung als Dokumentation aller anfallenden 
Geschäftsvorgänge erfasst zahlenmäßig die Geschäfte des Vereins, 
kontrolliert und überwacht die Finanzen und wertet sie aus. Sie bildet 
die Grundlage für Entscheidungen im Verein und die Planung von 
Investitionen. 


Unterscheidung einfache und doppelte Buchführung 
Um diesen Aufgaben gerecht zu werden, kann in Vereinen die einfache 
Buchführung genutzt werden. Dabei werden nur die Geldflüsse 
(Einnahmen und Ausgaben) nicht aber die Geldflussunabhängigen 
Geschäftsvorfälle erfasst. 


Da für die doppelte Buchführung zwingend Kenntnisse des 
Rechnungswesens vorausgesetzt werden müssen, beziehen wir uns bei 
den Buchungshinweisen nur auf die Einnahme- Überschussrechnung, 
also auf die einfache Buchhaltung. 
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5.6.1. Buchung von Geschäftsfällen  
Grundregeln für die Buchung:

• Bei jeder Buchung, so auch im Rahmen der Einnahmen-Überschuss-

Rechnung, müssen zwei Konten angesprochen werden. 

• Bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung wird immer ein Geldkonto 

und ein Sachkonto angesprochen  

Die sachliche Zuordnung der Buchungen (Erfassungen) erfolgt durch 
die entsprechenden Sachkonten. Bei der Einnahmen-Überschuss-
Rechnung wird bei Bareinnahmen und –ausgaben immer das 
Kassenkonto, bei Überweisungen, Lastschriften das Bankkonto 
angesprochen. 


Die Buchung (Erfassung) erfolgt in 5 Schritten: 

• Welche Konten werden benötigt? 

• Liegt ein Zugang oder Abgang auf dem Geldkonto vor? 

• Auf welcher Seite steht das Geldkonto (Einnahme- oder 

Ausgabeseite)? 

• Auf welcher Seite steht demnach das Sachkonto bzw. bei Aufteilung 

des Betrages die Sachkonten? 

• Erfassung der Einnahme/Ausgabe.  

5.6.2. Jahresabschluss  
Der Jahresabschluss ist vom Kassier am Ende eines Geschäftsjahres 
zeitgerecht zu erstellen und dem zuständigen Organ zur Genehmigung 
vorzulegen . 

Er muss in klarer und übersichtlicher Weise die Wirtschaftsführung des 
Geschäftsjahres sowie den Stand von Vermögen und Verbindlichkeiten 
dokumentieren. 


Im Einzelnen enthält der Jahresabschluss:  
• die durch Buchführung dokumentierten Einnahmen und Ausgaben, 

gegliedert nach dem Jahresabschlussbogen, entsprechend dem 
Anhang des Vereins


• eine Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben (bei 
Bilanzierung Aufwendungen und Erträge) 


• die Bestandskonten einschließlich der Bestände an Rücklagen 

• den Bestand der Sachwerte 

Vor dem Abschluss des jeweiligen Geschäftsjahres sind verschiedene 
vorbereitende Arbeiten not- wendig, die vom Kassier zu erledigen sind.  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5.6.3. Abschreibungen (AfA)  
Zweck der Abschreibung ist die Erfassung des Wertverlustes für die 
steuerliche Gewinnermittlung. In der Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
wird die Abschreibung nicht gebucht, aber im Anlageverzeichnis 
erfasst.  

„Absetzung für Abnutzung“ (AfA) ist die Verteilung der Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten eines beweglichen Wirtschaftsgutes auf die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 


Anschaffungskosten sind alle Ausgaben, die im Zusammenhang mit 
dem Erwerb und der Inbetriebnahme eines Wirtschaftsgutes entstehen.  
Demnach ist die AfA grundsätzlich so zu bemessen, dass die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach Ablauf der 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes voll 
abgesetzt sind. Bei Wirtschaftsgütern, die im Laufe eines Jahres 
angeschafft oder hergestellt werden, kann für das Jahr der Anschaffung 
oder Herstellung grundsätzlich nur anteilig, entsprechend der 
Nutzungsmonate abgeschrieben werden.  

Abschreibung auf Wirtschaftsgüter werden unterteilt in: 

• Ausgaben für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 € Nettowert 

(Verbrauchsmaterial) 

• Geringwertige Wirtschaftsgüter von 150 € – 410,00 € Nettowert

• Anlagevermögen 410,01 € Nettowert  

Die Abschreibung wird jeweils auf das einzeln nutzbare 
Anschaffungsgut ab   410,00 € berechnet. 


Beispiel 1 

Kauf von 5 Rettungswesten a 165 € Bruttobetrag (mit 19 % 
Umsatzsteuer) =       825 €. Der für die Abschreibung wesentliche 
Betrag ist je Weste 138,66 € (ohne Umsatzsteuer), damit werden die 
Westen als geringwertige Wirtschaftsgüter nach EStG  sofort auf dem 
Sachkonto als Ausgabe erfasst. Eine Aufnahme in das 
Bestandsverzeichnis ist nicht erforderlich. 


Beispiel 2  
Kauf eines PC für 481,00 € (mit 19 % Umsatzsteuer): 404,20 € 
Nettobetrag – geringwertiges Wirtschaftsgut und damit Einstellung in 
die Geringwertigen Wirtschaftsgüter. Diese werden im Rahmen der 
Abschlussarbeiten zum 31. Dezember voll abgeschrieben.
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a)  Ausgaben für geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 € 
Diese Güter werden nicht im Anlagevermögen erfasst (also im 
Anschaffungsjahr sofort auf den Sachkonten als Ausgaben erfasst). 
Dazu zählen z. B. Blutdruckmessgerät, Flossen, Schnorchel, 
Rettungsgurt, Rettungsleine, Papierkorb, Telefon. 

 
b)  Geringwertige Wirtschaftsgüter von 150,01 € .- 410,00 € Nottowert  
Diese Güter werden im gesonderten Konto GWG für das jeweilige Jahr 
erfasst und am Ende des Jahres komplett abgeschrieben. 
Rettungswesten, Rettungsbrett, Lungenautomat u. ä. übersteigen in 
ihrer Anschaffung nicht die 410,00 € Nettowert. Diese Regelung 
empfehlen wir den Ortsgruppen.  

Anlagegüter ab € 410,01 

Wirtschaftsgüter ab € 410,01 werden in den entsprechenden 
Anlagekonten aktiviert und über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben. Die 
GWG sind in einem laufend zu führenden Anlageverzeichnis zu 
erfassen. Das Ausscheiden von GWG ist als Anlagenabgang zu 
verbuchen. Hinweise auf die Nutzungsdauer gibt die AfA-Tabelle, in der 
die Nutzungsjahre für unterschiedliche Güter festgeschrieben sind. 

Berechnung des Abschreibungsbetrages = Anschaffungswert 
Nutzungsjahre 

Der Anschaffungswert ist netto (ohne Umsatzsteuer), bei Vereinen die 
keine Umsatzsteuer abführen, muss hier mit dem Bruttobetrag 
gerechnet werden. 


Beispiel 
Kauf eines Rettungsbootes für 25.000 € netto mit Förderbindung von 10 
Jahren. 

= 25.000 € / 10 Jahre = 2.500 € Abschreibung pro Jahr 


Achtung  
In der Einnahmen- Überschussrechnung werden die Abschreibungen 
nicht gebucht, müssen aber im Rahmen der Abschlussarbeiten als 
Wertverlust erfasst werden. Dazu kann entsprechend einer Tabelle zur 
Erfassung genutzt werden. 
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5.6.4. Rückstellungen  
Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten (Schulden) die im 
abgelaufenen Wirtschaftsjahr entstanden sind, für die aber die exakte 
Rechnungsstellung und Bezahlung erst im neuen Jahr erfolgt. Die Mittel 
dafür müssen dem Wirtschaftsjahr angerechnet werden, in dem sie 
entstanden sind. 


Es ist zu beachten, dass Rückstellungen nur gebildet werden können, 
wenn der Überschuss durch Bestandsvergleich (Bilanzierung) ermittelt 
wird. Bei Überschussermittlung durch Einnahmen- 
Überschussrechnung ist eine Bildung von Rückstellungen nicht 
möglich. Die Gewinnminderung tritt hier erst bei tatsächlicher Ausgabe 
ein. 


Bei der Einnahmen-Überschussrechnung werden alle noch 
bestehenden Verbindlichkeiten und noch nicht beglichenen 
Forderungen in einer Einzelaufstellung erfasst. 


5.6.5. Rücklagen 
Rücklagen werden aus den Überschüssen des Vorjahres gebildet, um 
größere Investitionen tätigen zu können. 

Nach geltendem Recht müssen gemeinnützige Körperschaften 
grundsätzlich ihre Einnahmen vollständig und fortlaufend den 
satzungsgemäßen Zwecken zuführen, wenn sie die vom Gesetzgeber 
vorgesehenen Steuervergünstigungen erhalten wollen. 

Es hat sich jedoch gezeigt, dass größere Projekte nur dann verwirklicht 
werden können, wenn die Möglichkeit besteht, die erforderlichen Mittel 
nach und nach anzusammeln. Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit 
förderungswürdiger Einrichtungen bedarf es daher einer Regelung, die 
eine Vermögensbildung zulässt. 

Die Rücklagenbildung kann entsprechend der Tabelle im Anhang 
erfolgen. Rücklagen sind immer einzeln mit Zweckangabe auszuweisen. 


Die Rücklagenbildung kann entsprechend der Tabelle erfolgen. 
Rücklagen sind immer einzeln mit Zweckangabe auszuweisen. 


Rücklagenarten:  
• freie Rücklage 

• zweckgebundene Rücklage  
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Mittelherkunft  
Der Gesetzgeber gibt entsprechend die Möglichkeit der 
Rücklagenbildung. Bei der Bildung der Rücklage kommt es nicht auf 
die Herkunft der Mittel an, es können auch Zuwendungsmittel sein. 
Wenn ein steuerpflichtiger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt, 
können die Einnahmen erst nach Versteuerung des dort 
erwirtschafteten Gewinns der Rücklage zugeführt werden. Rücklagen 
müssen gesondert ausgewiesen werden, damit eine Kontrolle jederzeit 
und ohne besonderen Aufwand möglich ist. 

 
Zeitnahe Mittelverwendung  
Von einer zeitnahen Mittelverwendung ist noch auszugehen, wenn die 
gemeinnützige Körperschaft die in einem Geschäftsjahr vereinnahmten 
Mittel im Laufe des folgenden Jahres für die steuerbegünstigten 
Zwecke verwendet.  

Rücklagenbildung- Zweckgebundene Rücklage  
Nach den Vorschriften der BAO ist es zulässig, dass Mittel im Jahr der 
Vereinnahmung nicht sofort verausgabt, sondern ganz oder teilweise 
einer Rücklage zuführt werden. Voraussetzung für die Bildung einer 
Rücklage nach BAO ist in jedem Fall, dass ohne sie die 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke nachhaltig nicht erfüllt 
werden können. Die Mittel müssen für bestimmte – die 
steuerbegünstigten Satzungszwecke verwirklichende – Vorhaben 
angesammelt werden, für deren Durchführung bereits konkrete 
Zeitvorstellungen bestehen (Projektgebundene Rücklage). 


Investitionsrücklage 
 Es erfolgt eine Mittelansammlung für bestimmte Vorhaben mit einer 
konkreten Zeitvorstellung. Die satzungsmäßigen Zwecke können ohne 
Rücklagenbildung nicht erfüllt werden, z. B. Rücklage für ein 
Einsatzfahrzeug. Es ist ein Vorstandsbeschluss erforderlich. 


Rücklage für Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen 

Ausschließlich im Bereich der Vermögensverwaltung können für 
konkrete Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen Rücklagen gebildet 
werden. Es ist ein Vorstandsbeschluss erforderlich. 

Eine Betriebsmittelrücklage kann für periodisch wiederkehrende 
Ausgaben in Höhe des Bedarfs, z. B. für Miete gebildet werden. 
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Rücklagenbildung- Freie Rücklage  
Neben der „Zweckgebundenen Rücklage“ ist es gestattet eine „Freie 
Rücklage“ zu bilden. Diese Rücklagenbildung muss nicht geplant 
werden. Eine Auflösung innerhalb einer bestimmten Frist ist nicht 
erforderlich, die Mittel können jederzeit dem steuerbegünstigten 
Zweck zugeführt werden. Es darf keine Zuführung zur freien Rücklage 
bei Verlust im jeweiligen Tätigkeitsbereich des Vereins erfolgen. 


Mögliche Einstellung in die freie Rücklage von:  
bis zu 10 % der Einnahmen aus dem ideellen Bereich  
bis zu 1/3 des Überschusses aus Vermögensverwaltung  
bis zu 10 % des Überschusses aus dem Zweckbetrieb  
bis zu 10 % des Überschusses aus dem wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb 


Achtung  
Das Rücklagenpotential entspricht dem erzielten Überschuss im 
Wirtschaftsjahr. Die Rücklagen müssen im Jahresabschluss 
ausgewiesen werden. 


Auflösung der Rücklagen  
Rücklagen - außer der freien Rücklage, die ständig bestehen kann - 
sind für einen konkreten Zweck gebildet worden. Dieser Zweck muss 
angestrebt werden. Wenn die Verwirklichung nicht möglich ist, muss die 
Rücklage zeitnah für satzungsmäßige Aufgaben verwendet werden oder 
es muss eine Umwidmung erfolgen. Sonst droht der Verlust der 
Gemeinnützigkeit! 


5.6.6. Jahresabschluss  
Der Jahresabschluss bezieht sich auf das vergangene Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember. Er ist die Grundlage für Prüfung durch 
die Revisoren, Grundlage für die Berichterstattung zur Tagung und wird 
bei der übergeordneten Gliederung eingereicht. 


Im Rahmen der a) Einnahmen-Überschussrechnung werden die 
gesamten Einnahmen des Jahres entsprechend den 
Tätigkeitsbereichen des Vereins in den jeweiligen Kontenklassen 
erfasst. Ebenso werden die gesamten Ausgaben des Jahres erfasst. 


Gesamteinnahmen 
—Gesamtausgaben 
= Mehreinnahmen/Mehrausgaben 
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Ein gesonderter Vordruck ermittelt das b) steuerliche Ergebnis gemäß 
der Abgabenordnung für die Tätigkeitsbereiche des Vereins: 

• Ideeller Bereich

• Vermögensverwaltung

• Zweckbetrieb

• Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 


Die Einnahmen und Ausgaben werden erfasst und für das Ergebnis der 
einzelnen Bereiche aufgeschlüsselt: 


Einnahmen  
- Ausgaben 
- Abschreibungen 


Abschreibungen auf das im aktuellen Geschäftsjahr beschaffte 
Anlagevermögen und die Abschreibung aus Anlagevermögen das in 
den Vorjahren beschafft aber noch nicht voll ständig abgeschrieben ist 
– den Wert erfassen entsprechend dem jeweiligen Bereich: Ideell, 
Vermögensverwaltung, Zweck- betrieb, wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb

 

+Ausgaben 

für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens im 
aktuellen Geschäftsjahr.(auch hier Übernahme der Werte entsprechend 
dem jeweiligen Bereich: 

Ideell, Vermögensverwaltung, Zweckbetrieb, wirtschaftlicher 
Geschäftsbetrieb 

------------------------------------ 

= Ergebnis des Bereiches 


In Nebenrechnungen (Anlagen) werden die gesonderten Aufstellungen 
zum Jahresabschluss erfasst: 

• Vermögensübersicht

• Geldkontenbestände

• Einzelaufstellung der Forderungen

• Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten

• Übersicht Anlagevermögen und Sammelposten mit Abschreibung

• Einzelaufstellung der Materialbestände

• Einzelaufstellung der Finanzanlagen

• Einzelaufstellung der Rücklagen 
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Der Jahresabschluss ist für die rechnerische Richtigkeit vom Kassier zu 
unterschreiben. Als gesetzlicher Vertreter unterschreibt der Vorsitzende 
den Abschluss.


5.6.7. Haftung des Vorstands für die Steuern des Vereines  
Als gesetzlicher Vertreter des Vereins entsprechend, haftet der 
gesetzliche Vorstand des eingetragenen Vereins, so auch der Vorstand 
einer Ortsgruppe entsprechend den in der Satzung festgelegten 
Regelungen unter Umständen persönlich mit seinem eigenen Vermögen 
für die Steuern des Vereins. Sich darauf zu verlassen, dass im Falle 
eines Falles der Verein kein Vermögen mehr besitzt und damit die 
Steueransprüche durch den Fiskus nicht mehr realisiert werden können, 
ist im Hinblick auf die Haftungsrisiken „blauäugig“. 


Auch die Vorstandsmitglieder von Untergliederungen eines Vereins, 
welche die Rechtsform eines eingetragenen Vereins haben, können, 
wenn sie nach außen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung 
handeln – somit von der Öffentlichkeit als handlungsfähige Organisation 
wahrgenommen werden –wie beim Trägerverein ggf. mit dem 
Privatvermögen für Außenstände haften. 


Allerdings heißt das nicht, dass jeder Vorstand automatisch mit seinem 
Vermögen für Steuerschulden des Vereines einstehen muss. Um einen 
Haftungsanspruch gegen den Vorstand zu erlangen, muss grobe 
Fahrlässigkeit vorliegen. 


Der Vorstand hat dafür zu sorgen:  
• dass die Steuern des Vereins entrichtet werden 

• dass Aufzeichnungen über steuerlich abziehbare Aufwendungen 

geführt werden (Spenden, Mitgliedsbeiträge)  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6 
Nachwort  

Wenn es ein Vorwort gibt, gibt es auch ein Nachwort


Ich bedanke mich als „Autor“ bei allen beteiligten Menschen, die es mit 
Ihren Zuspruch mit Ihren Inhalten und Ihrer Unterstützung ermöglicht 
haben, dieses Handbuch entstehen zu lassen. Denn nur durch Euch 
und mit Euch bekam es einen Mehrwert, aus dem wieder der einzelne 
Verein und somit wieder viele Menschen profitieren werden. 


Allen Vereinen sei an dieser Stelle Danke fürs Lesen gesagt und ich 
wünsche Euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Denn nur wer proaktiv in 
kleinen Schritten daran arbeitet den Verein weiterzuentwickeln und 
besser zu machen wird sich zukünftig in der Vereinslandschaft 
behaupten können. 
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Impressum  
Der Verein Das Handbuch 2022 ist aus einer Kooperation zwischen dem 
Verein Smart Community Solution ZVR: 1778657349 Verein der 
interdisziplinären Zusammenarbeit von Bildung & Wirtschaft zur Förderung 
der Menschheit auf humanitärer, geistiger und materieller Ebene als Urheber 
und Fachexperten entstanden. 


Herausgeber  
Smart Community Solution ZVR: 1778657349 Verein der interdisziplinären 
Zusammenarbeit von Bildung & Wirtschaft zur Förderung der Menschheit auf 
humanitärer, geistiger und materieller Ebene


Lektorat 
Christopher Sieder


Copyright  
©Smart Community Solution ZVR: 1778657349 Verein der interdisziplinären 
Zusammenarbeit von Bildung & Wirtschaft zur Förderung der Menschheit auf 
humanitärer, geistiger und materieller Ebene. ALLE RECHTE VORBEHALTEN


Information zur Verwendung der Sprachform  
Aufgrund der leichteren Lesbarkeit wurde im vorliegenden ePaper 
überwiegend die männliche Sprachform bei personenbezogenen Pronomen 
und Substantiven verwendet. Dies impliziert jedoch keine Benachteiligung 
des weiblichen Geschlechts, sondern soll im Sinne der sprachlichen 
Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein. 

Haftungsausschluss  
Die in die Umsetzung involvierten Menschen und juristischen Personen 
haften nicht für die Vollständigkeit und Korrektheit des Inhalts. Dieses 
Nachschlagewerk zeigt die Komplexität dieser Thematik und ersetzt in 
keinster Weise professionelle Unterstützung in Form Fachkräften. Die 
mitwirkenden Menschen stehen für Fragen zum jeweiligen Kapitel gerne zur 
Verfügung. Änderungen am Inhalt zwischen den einzelnen Versionstypen 
sind den beitragenden Menschen zu jederzeit vorbehalten und können ohne 
Auskunft an Personen durchgeführt werden. 
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