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Der VfGH konnte in der durchaus umstrittenen Registrierkassenpflicht keine
Verfassungswidrigkeit erkennen. Nun ist es erfreulicherweise doch noch zu
Erleichterungen gekommen, welche besonders gemeinnützige Vereine,
Vereinsfeste und die sogenannte „Kalte-Hände Regelung“ betreffen.
Bekanntermaßen tritt die Registrierkassenpflicht grundsätzlich ein, wenn die
jährlichen Umsätze mehr als 15.000 € betragen und (davon) jährliche
Barumsätze von mehr als 7.500 € erzielt wurden. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass auch Bankomat- und Kreditkartenzahlungen als Barumsätze gelten.
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Feste von gemeinnützigen Vereinen bzw Körperschaften öffentlichen Rechts
sollen bei einem Ausmaß von bis zu 72 Stunden im Jahr nicht der
Registrierkassenpflicht unterliegen – bisher war nur eine Befreiung für Feste
von bis zu 48 Stunden im Jahr vorgesehen. Diese Regelung soll auch für
politische Parteien gelten, sofern es sich um ein ortsübliches Fest handelt
(maximaler Jahresumsatz von 15.000 € und Verwendung der Überschüsse für
gemeinnützige und parteipolitische Zwecke). Eine Erleichterung ist auch für den
Kantinenbetrieb von gemeinnützigen Vereinen (zB von Fußballvereinen)
vorgesehen. Sofern die Kantine an maximal 52 Tagen pro Jahr geöffnet hat und
einen
Umsatz
von
maximal
30.000 €
erzielt,
entfällt
die
Registrierkassenpflicht.
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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie dem Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben.
Sollten Sie dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine
Information dar. Stingl-Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl-Top Audit
übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletter.

