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ihre politischen und sozialen Grenzen. Politisch, weil 
die Vereine sich auf keinen Fall wie ein Unternehmer 
ver halten wollen, und sozial, weil die Damen und Her-
ren im Finanzministerium nun Stück für Stück die Un-
durchführbarkeit ihrer Maßnahmen erfahren können. 
Für Unternehmer mit Umsätzen von mehr als € 15.000,
wovon mindestens € 7.500 in bar erzielt werden, beste-

wurde die sogenannte „Kalte-Hände-Regelung“ auf 
folgende Bereiche ausgeweitet:
• Alm-, Berg-, Ski- und Schutzhütten
• Buschenschänken mit Betrieb bis zu 14 Tagen
• Vereinskantinen, die mehr als 52 Tage pro Jahr betrie-
ben werden
Für diese Betriebe ist bis zu einem Umsatz von netto 
€ 30.000 die Einnahmenermittlung durch Kassa sturz 
möglich. Auch wird nur mehr auf die Umsätze „im 

Freien“ abgestellt und nicht mehr auf den Umsatz 
des gesamten Betriebes. Gleichzeitig wurden auf 
politischen Druck Erleichterungen für gemeinnützige 
Vereine und Parteifeste beschlossen. Kleine Vereins-

im Jahr sind steuerlich begünstigt und unterliegen nicht 

48 Stunden. Für Parteien gelten die gleichen Regeln, 
jedoch nur für „ortsübliche“ Feste. Gegeben ist das 
dann, wenn der Jahresumsatz € 15.000 nicht übersteigt 
und die Überschüsse für gemeinnützige oder politische 
Zwecke verwendet werden. Bei Zusammenarbeit von 
Gastronomie und gemeinnützigen Vereinen ist bei 
kleinen Vereins festen ein Verlust der steuerlichen 
Begünstigung nicht gegeben. Ebenso verliert bei klei-
nen Vereins festen der Verein seine steuerliche Begün-
stigung nicht, wenn vereinsfremde Personen (z.B. 

auf die unternehmerischen Tätigkeiten ist. 
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Buchempfehlung Sabrina Pieber: Susan Wiggs:

„Sommer unseres Lebens“ 

Für George Bellamy wird dies 
der letzte Sommer seines Le-
bens werden, denn er hat ei-
nen unheilbaren Gehirntumor. 
Doch er hatte ein erfülltes Le-
ben und möchte nun nur noch 
ein paar Punkte aus seiner „To 
Do“-Liste erledigen. Eine große 
Rolle spielt dabei seine Privat-

krankenschwester Claire, die ihn an einen wichtigen 
Ort seiner Kindheit begleitet... 
Eine wunderbare Geschichte, die zeigt wie viel man von 
Todkranken über das Leben lernen kann!

Buchempfehlung Kerstin 

Klaminger: Mary E. Pearson:

„Zwei und dieselbe –  wie viel 

von mir bin ich?“ 

Jenna überlebt nur dank ihrem 
Vater einen Autounfall. Als sie 
ohne Gedächtnis aus dem Koma 
aufwacht, muss sie zuerst einmal 

an, Fragen zu stellen und bekommt unfassbare Ant-
worten. Diese Geschichte ist wirklich berührend und 
gleichzeitig so spannend, man weiß manchmal selbst 
nicht genau, was man glauben soll und was falsch ist.
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