recht & verwaltung

Feuerwehrfeste
Wasist
steuerlich
zu beachten?
Untersuchungder körperschafts- und umsat zsteuerrechtlichenL age
er Frühling ist da, und es
kommt die Zeit der Feuerwehrfeste. Im folgenden Beitrag soll die körperschaftssteuerrechtliche und umsatzsteuerrechtliche
Behandlung der so genannten Feuerwehrfesteuntersucht werden.
Freiwillige Feuerwehrensind Körperschaften öffentlichen Rechts. Diese
sind im Rahmen ihrer Betriebegewerblicher Art körperschaftssteuerpfl
ichtig
und umsatzsteuerpflichtig.
BetriebgewerblicherArt einer Körperschaftdesöffentlichen Rechtsist nach
$ z Abs r KSIG jede Einrichtung, die
- wirtschaftlich selbständigist und
- ausschließlich oder überwiegend
einer nachhaltigenprivatwirtschaftlichen Tätigkeit von wirtschaftlichem
Gewicht und
- zur Erzielung von Einnahmen oder
im Falledes Fehlensder Beteiligung
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am allgemeinenwirtschaftlichen Verkehr von anderen wirtschaftlichen
Vorteilen und
- nicht der Land- und Forstwirtschaft
dient. Die Absicht,Gewinn zu erzielen,
ist nicht erforderlich.
DieAbhaltung einesmehrtägigenFeuerwehrfestes erfüllt zweifelsohne alle
Voraussetzungeneines Betriebes gewerblicher Art. Das würde grundsätz
lich bedeuten,dassdieseAktivitäten der
Freiwilligen Feuerwehrenzur Körper
schaftssteuerpflichtund zur Umsatz
steuerpflichtführen würden.
Seitr993 gibt esallerdingsVorschriften
im KSIG und im UStG, die derartige
Feste unter bestimmten Voraussetzungenvon der Steuerpflichtbefreien.
\ 5 Z tz KSIG normiert eine Steuerbefreiung für entgeltliche Geselligkeitsveranstaltungen von Körperschaften
öffentlichen Rechts,welche sonst als
BetriebgewerblicherArt steuerpflichtig
wären. Der Anwendungsbereich des
\ 5 Z tz KSIG ist nicht auf bestimmte
Körperschaften öffentlichen Rechts
eingeschränkt.Betroffen sind z.B.die
Feuerwehrfeste(Zeltfeste),Pfarrfeste
oder entsprechendeVeranstaltungen
einer politischen Partei.Die Steuerbe
freiung nach $ 5 Z rz KSIG ist an die
Erfüllung nachstehender Voraussetzungen geknüpft:
- Der Betriebbestehtausschließlichin
der entgeltlichenDurchführung von
geselligen oder gesellschaftlichen
Veranstaltungenaller Art (insbesondere Feste,Bälle,Kränzchen,Feiern,
|uxveranstaltungen,Heurigenausschank, Wandertage,VergnügungsSportveranstaltungen)in der Dauer
von höchstensvier Tagenim |ahr,und
- die Veranstaltungen müssen nach
außenhin erkennbarzur materiellen
Förderungeinesbestimmtengemein-

nützigen,mildtätigen oderkirchlichen
Zweckesabgehaltenwerden, und
- die Erträgeausder jeweiligenVeranstaltung müssen nachweislich für
diesengemeinnützigen,mildtätigen
oder kirchlichen Zweck verwendel
werden, und
O
- mit diesenVeranstaltungensind an
höchstensdrei Tagenim |ahr gastgewerbliche Betätigungen(Abgabevon
Speisenund Getränken)verbunden.

Äs lsl erfrtrderlich,doss
bereitsin rle:rWerbephase
l:zw. hei ßekunntmüchuncl
der Ver ttnstult tutg er kennbor
ist,welcherkonkrete
begünstigteZweck dadurch
.{tnanziert werden stsl!.
AIs geselligeVeranstaltungen gelten
ausschließlichoder überwiegend der
Geselligkeit
und Unterhaltung dienen{3
l\eDen o"n ,n f,
unTernenmungen.
Z rz KSIGbeispielsweiseangeführten
Veranstaltungenerfüllen auch Veranstaltungenähnlichen Charaktersund
mit gleicherZielsetzungdieseVoraussetzunS.
Veranstaltungen,
die tatsächlichunent
geltlichdurchgeführtwerden,erfüllen
mangels Einnahmenerzielung nicht
dieVoraussetzungenfür einen Betrieb
gewerblicher Art. Allerdings zählen
zum Entgelt nicht nur Eintrittsgelder,
sondern auch unechte Spenden
(verdeckterEintrittspreis).

ZeitlicheBegrenzung
auf vier Tage
Die zeitliche Begrenzungder Veranstaltungsaktivitätenauf vier Tage im
|ahr und der damit verbundenenAus
gabevon Speisenund Getränkenauf
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k,fuFeuerwehrfestesind nur bei Einhaltungbestimmtervoraussetzungenvon der Körperschaftssteuerund von der urnsatz^
$teu@rbefreit"&ies gilt auch für VeranstaltungenandererKörperschaftenöffentlichenRechts wie z.B' Ffarrfeste'
drei Tage im Jahrbezieht sich auf die
Summe der von der betreffenden
Körperschaft öffentlichen Rechts in
einem Kalenderjahr durchgeführten
Veranstaltungen.Dabeiist ein Tag mit
z4 Stunden zu berechnen, angefangeneTagezählenals volle Tage.Übersteigen die Aktivitäten die gesetzli
chen Obergrenzen,Iiegt für sämtliche
Veranstaltungen des Kalenderiahres
ein steuerpflichtigerBetrieb gewerblicher Art vor.

der Veranstaltung erkennbar ist,
welcher konkretebegünstigteZweck
dadurch finanziert werden soll. So ist
z.B.ein Feuerwehrfestnur begünstigt,
wennbereits im Rahmender Bekanntmachung des Festtermins bzw. der
Werbung für das Fest nach außen
erkennbar als Zweck der Veranstaltung die Aufbringung der Mittel für die
Anschaffung eines neuen Löschfahr
zeugesbekannt gegebenwird.

J

Beispiel:
Auf einem Plakat,welches das Feuerwehrfest in XY ankündigt, findet sich
d i e A u f s c h r i f:l, , D i eE r t r ä g n i s s e d i e n e n
zur Förderungder Freiwilligen Feuerw e h rX Y " . S i n dd i eV o r a u s s e t z u ndge s
$ 5 Z tz KSIGerfüllt?

Beispiel:
Ein Feuerwehrfestmit Gastronomie
dauertvon Freitag,r7.ooUhr bis Sonnrag,23.45Uhr. Sind die Voraussetzung
des$5ZrzKSIGerfüllt?
Lösung:
Da die Veranstaltungdrei Tagegedauert
hat, kann die Körperschaftnoch einen
Tageine geselligeVeranstaltung(ohne
Gastronomie)durchführen,ohne dass
ein steuerpflichtiger Betrieb gewerblicher Art entsteht.
Achtung: Die Veranstaltung, die am
Freitagbeginnt, darf nicht länger alsbis
Sonntagz4:oo Uhr dauern,weil ange'
fangeneTagealsvolle Tagezählen.
Es ist erforderlich, dassbereits in der
Werbephasebzw.bei Bekanntmachung

Lösung:
Da bei Bekanntmachung der Veran
staltung nicht erkennbar ist, welcher
konkrete begünstigteZweck dadurch
finanziert werden soll, entsteht ein
steuerpflichtiger Betriebgewerblicher
Art. Allgemeine Aussagen, dass die
Erträgnisse zur Förderung der Freiwilligen Feuerwehrdienen,sind nicht
ausreichend.
Die Verwendung der Mittel für den
genannten Zweck muss jedoch nicht
unmittelbar nachFeststehendesfinan-

ziellen Ergebnisseseiner bestimmten
Veranstaltungerfolgen.Esist zulässig,
über einen überschaubarenZeitraum
Mittel anzusparen,bis sie in ausreichender Höhe zur Erfüllung des
konkreten begünstigten Zweckes
vorhanden sind. Dieser Ansparzeitraum kann je nach Höhe der erforderIichen Mittel auch mehrere |ahre
umfassen.Zum Nachweisder Mittelverwendung sind entsprechendeAufz e i c h n u n g e znu f ü h r e n .

Zusammenfassung
Feuerwehrfestesind nur bei Einhaltung aller oben genannter Voraussetzungen von der Körperschaftssteuer und von der Umsatzsteuer
befreit. DieseAusführungen zu den
Feuerwehrfesten gelten auch für
entsprechende Veranstaltungen
andererKörperschaftenöffentlichen
Rechts (Pfarrfeste oder entsPrechendeVeranstaltungeneiner politischenPartei).DieseAusführungen
gelten nicht für Veranstaltungenvon
' Vereinen.Unter welchenVoraussetzungen Vereine Feste steuerlich
begünstigt veranstalten können,
wird in der nächsten Ausgabe der
NÖ GEMEINDEdargestellt.
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