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An den  

Präsidenten des Burgenländischen Landtages 

Christian Illedits 
Landhaus 

7000 Eisenstadt 

 

EEnnttsscchhlliieeßßuunnggssaannttrraagg  

 

der Abgeordneten Manfred Kölly und Gerhard Hutter 
 

 

betreffend Mehrwertsteuerbefreiung für Anschaffungen von Einsatzgeräten 

 

Die bgld. Gemeinden sehen sich in einem immer stärkeren Ausmaß mit finanziellen Belas-

tungen konfrontiert, die auf Grund landes- und bundesgesetzlicher Regelungen, auf die Ge-

meinden überwälzt werden.  

Ein funktionierendes Feuerwehrwesen spielt gerade im ländlichen Bereich eine große Rolle 

und ist überdies Grundlage für eine sinnvolle Beschäftigung der burgenländischen Jugend.  

Feuerwehren müssen derzeit – anders als die Rettungsorganisationen – bei der Anschaffung 

von Fahrzeugen oder technischem Gerät Mehrwertsteuer bezahlen. Die Umsatzsteuerpflicht 

für die Beschaffung von Fahrzeugen, Gerätschaften und sonstigen Ausrüstungsgegenstän-

den ist nicht nachvollziehbar, da die Finanzmittel hierfür von der öffentlichen Hand und zu 

einem großen Teil auch von den Feuerwehren selbst aufgebracht werden müssen. Der Ge-

setzgeber ist angehalten, eine steuerliche Gleichstellung der Feuerwehren mit bereits mehr-

wertsteuerbegünstigten Rettungsorganisationen hinsichtlich Investitionen in ihr Einsatzgerät 

umzusetzen. Die Streichung der Mehrwertsteuer ist ein sinnvoller Beitrag zur Stärkung der 

Feuerwehren ohne die öffentliche Hand zusätzlich zu belasten, da die bezeichneten An-

schaffungen im Regelfall von den Gebietskörperschaften aus Steuermitteln getragen wer-

den. 
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Auf Landesebene sind die für das Feuerwehrwesen maßgeblichen Richtlinien dahingehend 

zu ändern, dass in einem viel größeren Ausmaß als bisher, Kooperationen zwischen Ge-

meinden möglich sind und in Zukunft nicht mehr gewaltige Geldbeträge für die Anschaffung 

von neuen Feuerwehrgerätschaften ausgegeben werden müssen. Bundesgesetzlich ist dafür 

Vorsorge zu tragen, dass Anschaffungen, die von den Feuerwehren getätigt werden, mehr-

wertsteuerbefreit sind. 

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Die Landesregierung, insbesondere Sicherheitslandesrat Johann Tschürtz, wird auf-

gefordert, an die Bundesregierung mit dem Anliegen heranzutreten, die erforderlichen 

Schritte zu setzen, um künftighin die Anschaffungen von Einsatzgeräten im Feuer-

wehrwesen von der Mehrwertsteuerpflicht zu befreien. 

  

 

 

Manfred Kölly eh.                                    Gerhard Hutter eh. 
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