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ÖBFV-NEWS
Neues aus dem ÖBFV und seinen Sachgebieten

SPENDENÜBERMITTLUNG
Ab 2018 ist die Übermittlung von privaten Spenden an Freiwillige Feuerwehren verpflichtend, wenn 

dies der Spender wünscht. Dass diese gesetzliche Neuregelung einen höheren Verwaltungsauf-
wand in den Feuerwehren bedeutet, versteht sich von selbst. Nun gilt noch zu klären, wie die 

Spendenübermittlung möglichst einfach und zeitsparend erfolgen kann. 
Redaktion

Mehrere Vertreter von ÖBFV 
und Landesfeuerwehrverbän-
den haben am 24. November 

bei einem Gespräch mit den Verantwortli-
chen von Finanz- und Innenministerium 
versucht zu klären, welche realistischen 
Möglichkeiten es für die Spendenüber-
mittlung gibt. Seitens der Feuerwehr wur-
de seit Monaten in mehreren Gesprächen 
stets darauf hingewiesen, dass die Spen-
denübermittlung für die Feuerwehren ein-
fach und ohne großen zeitlichen Aufwand 
(zumutbar) sein muss. Dies wurde in 
mehreren Schreiben des Herrn Bundesmi-
nister für Finanzen auch zugesichert, wo-
nach ein PC mit Internet-Zugang ausrei-
che, der gesetzlichen Verpflichtung der 
Feuerwehr nachzukommen. Bei dem Ter-
min konnte keine Lösung angeboten wer-
den, um den Feuerwehren Zeit und Arbeit 
zu ersparen. Wir unterscheiden bei den 
Feuerwehren zwischen zwei „Arten“ von 
Fällen: 
• „Wenige“ Spenden sind zu übermitteln: 

Sind pro Jahr insgesamt nur wenige 
Spenden (z.B. 30 Stk.) an das Finanz-
amt zu übermitteln, ist die händische 
Eingabe in FinanzOnline (dort heißt 
die Funktion „Dialogverfahren“) 
zumutbar und zu verwenden. (Anlei-
tung siehe FEUERWEHR.AT-Ausgabe 
11/2017). Diese Art der Übermittlung 
wird ab Anfang Jänner 2018  funktio-
nieren und gilt bis auf weiteres als 
Standard der Datenübermittlung

• „Viele“ Spenden sind zu übermitteln: 

Wir wissen, dass es bereits Feuerweh-
ren gibt, die aus dem Jahr 2017 
mehrere Hundert Spenden übermitteln 
müssen. Die händische Eingabe dieser 
vielen Datensätze ist zwar technisch 
möglich, aber unzumutbar und 
fehleranfällig. Vom Finanzministerium 
werden Möglichkeiten angeboten, 

gesamte Listen zu übermitteln, die aber 
nur von EDV-Experten genutzt werden 
können. Die Empfehlung seitens des 
Ministeriums, dass sich die Feuerwehr 
Softwarelösungen aus Spendengeldern 
ankauft, um hoheitliche Administrati-
onsarbeit zu leisten, wird seitens der 
Feuerwehr nicht unterstützt. 

Der ÖBFV arbeitet derzeit an einer Mög-
lichkeit, wie Feuerwehren eine große An-
zahl von Spenden mit möglichst wenig 
Aufwand übermitteln können. Sobald 
hierzu eine Lösung in Sicht ist, wird dies 
über FEUERWEHR.AT und die Landesfeu-
erwehrverbände kommuniziert. Die 
nächste Information dazu wird es spätes-
tens zum Jahreswechsel geben. 

70 % der Feuerwehren noch nicht 
angemeldet!
Rund 70 % aller Freiwilligen Feuerweh-
ren haben sich per 24. November noch 
nicht bei FinanzOnline registriert. Da-
her appellieren wir nochmals an alle 
Feuerwehrkommandanten, die ihnen 
zugestellten Zugangsdaten für das Erst-
login zu verwenden und sich bei Finanz- 
Online zu registrieren.  (Anleitung siehe 
FEUERWEHR.AT.-Ausgabe 11/2017  
und in einem Erklär-Video unter:  
bit.ly/erstlogin) Im Jänner und Februar 
2018 dann ist die verpflichtende Über-
mittlung der Spenden durchzuführen.

INFO: Verlust der FINANZ- 
ONLINE-Zugangsdaten
Feuerwehren, die noch keinen Finanz- 
Online-Zugang erhalten oder diesen verlo-
ren haben, wenden sich entweder an das 
Finanzamt 1/23 oder an jedes Finanzamt in 
der Nähe. Sollten schon Codes vergeben 
gewesen sein, muss das Zurücksetzen bean-
tragt und der „neue“ Vertreter der Feuer-
wehr genannt werden. Rechtliche Grundla-
ge ist die FinanzOnline-Verordnung, die 
bezüglich Vollmachten und Vergabebedin-
gungen einzuhalten ist. Die Infocenter der 
Finanzämter helfen gerne weiter. Als Nach-
weis für den „neuen Vertreter / Komman-
danten“  der Feuerwehr ist nach Aussage 
des Finanzministeriums die Bestellungsur-
kunde zum Kommandanten zzgl. Personal-
ausweis/Reisepass entweder persönlich, 
oder per RSA-Brief vorzuweisen.  

FWVPRÄS Armin Blutsch beim BMF-Gespräch.
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