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1981 -05- 08 A N FRA G E 

der Abgeordneten BRUNNER, BRANDSTÄTTER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Besteuerung der Musikkapellen 

Der Niederästerreichische Blasmusikverband richtete 

an die Landtagsfraktion der ~VP Niederästerreich am 

3. April 1981 ein Schreiben folgenden Inhaltes: 

"In letzter Zeit haufen sich die Falle, wo Musikkapellen 

durch das Finanzamt für Körperschaften mit Steuernach

zahlungen belastet werden, die ihren Weiterbestand ernst

lich gefahrden. Zwei besonders krasse Falle sollen an 

dieser Stelle namentlich erwahnt werden. 

1. Die Musikkapelle Konradsheim im Bezirk Amstetten 

gab immer ordnungsgemaß ihre Umsatz-Steuer-Erklarung 

ab und bezahlte die Vorschreibungen pünktlich an das 

Finanzamt ein. Nun bekommt die Kapelle eine Vor

schreibung zur Entrichtung der Kärperschafts- und Ge

werbesteuer in Höhe von S 74.181,-- S für die Jahre 

1976 bis 1979. 

Da sich die genannte Kapelle zur Zeit mit viel Opfer 

und Idealismus ein Musikerheim errichtet, verfügt sie 

über keinerlei Barmittel. Sie hat ein Ansuchen um 

Stundung und Ratenzahlung eingebracht. Die Antwort 

darauf ist noch offen. 
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Man muß in, diesem Zusammenhang über die Kenn tnisse 

des betreffenden Sachbearbeiters staunen, daß er 

erst im Jahre 1980 daraufkommt, daß die Musikkapelle 

Konradsheim seit dem Jahre 1976, neben der Umsatz

steuer, auch Gewerbe- und Körperschaftssteuerpflichtig 

ist. 

Zu bemerken wäre noch, daß die Kapelle im Vereins

statut die Gemeinnützigkeit deklariert hat. 

2. Die Musikkapelle Langschlag im Bezirk Zwettl erhielt 

von selben Finanzamt ebenfalls eine Gewerbe- und Kör

perschaftssteuervorschreibung für die dahre 1976 bis 

1979 in Höhe von 42.118,-- S. 

Auch hier erhebt sich die Frage, warum man erst 

jetzt im Finanzamt für Körperschaften weiß, daß die 

Kapelle seit dem Jahre 1976 Gewerbe- und Körperschafts

steuerpflichtig ist! Hier muß doch, wenn es so ist, ein 

Versehen des Sachbearbeiters vorliegen, wofür die Mu~ik

kapellen durch Nachzahlungen Strafe zahlen müssen. 

Der Musikverein Langschlag hat gegen die Vorschreibung 

Berufung eingelegt, welche mit Berufungsvorentscheidung 

vom 27. Oktober 1980 abgewiesen wurde. 

In diesem Abweisungsbescheid sticht eine besondere 

dubiose Feststellung ins Auge. Man führt unter anderem 

in der Begründung an: 

'Der begünstigte Zweck des Vereines ist die För
derung und Erha~tung der Blasmusikkultur. Dieser 
Zweck ist jedoch durch entsprechende Proben und 
Konzerte, nicht jedoch durch das Abhalten von ge
selligen Veranstaltungen zu erreichen. Gesellige 
Veranstaltungen dienen der Vereinspflege und stel
len keine unmittelbare Erfüllung des Vereinszwecks 
dar. ' 
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Hiezu muß festgestellt werden, daß die Musikvereine ge

zwungen sind, gesellige Veranstaltungen durchzuführen, 

denn nur hieraus läßt sich das Geld, das zur Erfüllung 

des 'begünstigten Vereinszweckes' notwendig ist, herein

bringen. Die Einnahmen aus Konzertveranstaltungen be

tragen pro Jahr und Kapelle je nach Größe des Ortes, 

im Durchschnitt 3.000 bis 8.000 Schilling. Der Mindest

bedarf an Geldmitteln, die eine Kapelle zur Erfüllung 

des Vereins zweckes braucht, liegen im Durchschnitt bei 

85.000 Schilling. 

Wie aus beiliegender Verbandsstatistik hervorgeht, mußten 

die 411 niederösterreichischen Musikkapellen~ zu ihrer 

Erhaltung rund 33 Mio. S aufbringen. Mit rund 12 Mio. S 

ist die öffentliche Hand an der Erhaltung beteiligt. 

Unsere Musikkapellen sind daher zur Erhaltung ihrer Existenz 

gezwungen, zwei Drittel des Gesamtbedarfes durch Eigen

initiative aufzubringen. 

Zerstört der Staat durch seine hohe Besteuerung der 

Musikvereine den Idealismus seiner Mitglieder zur kulturellen 

Schaffensfreude, ist es für die Zukunft traurig bestellt. 

Fast täglich bekommt die Verbands leitung Anrufe von Musik

vereinen, die vom Finanzamt für Körperschaften aufgefordert 

werden ihre 'Geschäftsaufzeichnungen' rückwirkend bis 1976 

innerhalb von 10 Tagen vorzulegen. 

Legt die nffentlichkeit in Hinkunft Wert auf den Weiter

bestand dieser kulturellen Oasen in unseren Gemeinden, so 

müssen noch wesen~lich höhere öffentliche Mittel flüssig 

gemacht werden. Der Vorstand des Niederästerreichischen 

Blasmusikverbandes bittet daher für seine 411 Musikkapellen 

um dringende Hilfe. Unter einer Hilfe könnten wir uns eine 

Regelung vorstellen, wie sie bei den Freiwilligen Feuerwehren 

getroffen wurde. 
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Eine Anhebung des Steuerfreibetrages - er beträgt zur Zeit 

40.000~-- S - ~~nnte ebenfalls Hilfe bringen. Man m~ge 
sich hier am benachbarten Deutschland ein Beispiel nehmen. 

Dort sind sämtliche kulturell tätige Vereine bis zu 

20.000~-- DM Jahreseinnahmen von allen Steuerleistungen 

befreit. Dieser Freibetrag wird in Kürze auf 50.000 DM 

angehoben. 

Wir dürfen schließlich darauf aufmerksam machen, daß un

sere Musikvereine fest entschlossen sind, jedes öffent

liche musikalische Auftreten - mit Ausnahme der Proben

tätigkeit - einzustellen~ wenn diesen begonnenen Steuer

schikanen kein Ende gesetzt wird." 

Die unterfertigten Abgeordneten halten den oben ge

schilderten Zustand für unbefriedigend und richten daher 

an den Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1. Sind Sie bereit~ dafür Vorsorge zu treffen, daß - wie 

oben verlangt - bei Musikkapellen eine ähnliche steuer

liche Regelung wie bei Freiwilligen Feuerwehren ge

troffen wird? 

2. Wenn ja, wann werden Sie welche Schritte hiezu er

greifen? 

3. Ist beabsichtigt, den Umsatzsteuerfreibetrag von 

derzeit 40.000 Schilling anzuheben? 

4. Wenn ja, wann soll dies in welchem Umfang erfolgen? 

5. Besteht die Absicht, für kulturell tätige Vereine 

in Osterreich eine ähnliche steuerliche Regelung zu 

schaffen, wie dies in Deutschland der FalZ ist? 

6. Wenn ja, wann sind entsprechende Maßnahmen geplant? 
, I 
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