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Sehr geehrte Damen  
und Herren,

in dieser Ausgabe von taxARTIST werden sowohl Künstler 
als auch Verantwortliche von Kulturbetrieben fündig. Vor 
allem die verschärften Regelungen der Geschäftsführerhaf-
tung sind natürlich auch in der Kulturwirtschaft relevant. 
Die Wirtschaftskrise ist an keinem Wirtschaftszweig unbe-
merkt vorübergegangen und die neuen Regelungen sollen 
die Gesellschafter rechtzeitig vor wirtschaftlichen Schwie-
rigkeiten warnen. 
Sehr aufschlussreich sind auch die Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichtshofs der letzten Jahre zum Thema Au-
ßensteuerrecht bzw. Doppelbesteuerung. Die Frage, wo 
welche Steuern bei grenzüberschreitenden künstlerischen 
Tätigkeiten und Veranstaltungen abzuführen sind, ist nicht 
immer leicht zu beantworten. Interessante Tipps bietet ein 
ausführlicher Artikel zu Vereinen und deren steuerlichen 
Vorteilen. Nicht umsonst wird sich in der Kulturwirtschaft 
gerne der Rechtsform des Vereins bedient. 
Die Beiträge zur Einnahmenaufzeichnung, (un-)begrenzten  
Steuerpflicht und zur Selbstanzeige bieten Informationen, 
die vor allem die Künstler selbst betreffen können. Bewuss-
te oder unbewusste Fehler bei der Einnahmenaufzeichnung 
oder der Wahrnehmung der Steuerpflicht können unter 
Umständen durchaus die Wahrnehmung der Selbstanzeige 
attraktiv erscheinen lassen. 
Unter die Devise „Steter Tropfen höhlt den Stein“ fällt 
der Beitrag „Durch Spenden sparen“. Darin wird auf die 
 Möglichkeit der Spendenbegünstigung, aber auch auf die 
fehlende Berücksichtigung der Kunst und Kultur hingewie-
sen. Warum Tierheime förderwürdiger als die Staatsoper 
sind, können allerdings auch wir nicht beantworten.

Hans Hammerschmied, Doris Hohenegger,
Patricia Hueber, Christian Rauter. office@hhp.eu
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser 
Publikation zumeist auf die geschlechtsneutrale Diffe-
renzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten 
im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für beide 
Geschlechter.
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Vereine und Steuern. 
Empfehlungen für Vereine 
und ihre Mitglieder
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1. Der Verein nach dem 
Vereinsgesetz

1.1. Was ist ein Verein?
Ein Verein im Sinne des Vereinsgeset-
zes 2002 ist ein freiwilliger, auf die 
Dauer angelegter, aufgrund von Sta-
tuten organisierter Zusammenschluss 
mindestens zweier Personen zur Ver-
folgung eines bestimmten, gemeinsa-
men, ideellen Zweckes. 
Vereine nach dem Vereinsgesetz dürfen 
„nicht auf Gewinn berechnet“ sein.

1.2. Gründung eines Vereins
Der Verein wird durch die Vereinba-
rung von Statuten zwischen den 
Gründungsmitgliedern errichtet. 

1.3. Sind alle Vereine steuer
lich begünstigt?
Nein – Vereine nach dem Vereinsge-
setz dürfen zwar „nicht auf Gewinn 
berechnet“ sein, die Bundesabgaben-
ordnung sieht aber zusätzliche Erfor-
dernisse vor, damit abgabenrechtliche 
Begünstigungen gewährt werden. Das 
heißt, dass nicht allen Vereinen, die 
nach dem Vereinsgesetz entstehen, au-
tomatisch abgabenrechtliche Begüns-
tigungen zustehen.
Feststellbar ist auf jeden Fall, dass es 
heutzutage eine Vielzahl an begüns-
tigten Vereinen gibt, die nicht nur  
wie vielleicht früher ausschließlich 
ideelle Zwecke verfolgen, sondern 
durchaus auch  Träger von verschie-
densten wirtschaftlichen Betätigun-

gen sind und bei Einhaltung der Be-
stimmungen auch gemeinnützig sein 
können.

2. abgabenrechtliche 
Begünstigungen

2.1. allgemeines 
Gemeinnützig, mildtätig oder kirch-
lich ausgerichtete Vereine verfolgen 
„steuerbegünstigte Zwecke“. Unter 
folgenden Voraussetzungen können 
abgabenrechtliche Begünstigungen 
gewährt werden:
z  Vorliegen von steuerbegünstigten 

Zwecken, das sind gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke,
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z  ausschließliche Förderung dieser 
Zwecke,

z  unmittelbare Förderung dieser 
Zwecke,

z  vollständige Verankerung dieser 
Grundsätze in den Rechtsgrundla-
gen des Vereins und 

z  Einhaltung dieser Grundsätze auch 
im Rahmen der tatsächlichen 
Geschäftsführung

Bitte beachten Sie:
Fehlt nur eine dieser Voraussetzun-
gen, liegt kein steuerbegünstigter Ver-
ein vor. Es entfallen die steuerlichen 
Erleichterungen für begünstigte Ver-
eine!

2.2. Begünstigte Zwecke

2.2.1. Gemeinnützige Zwecke
Voraussetzung für die Gemeinnützig-
keit von Vereinen ist eine Förderung 
der Allgemeinheit. 

Was bedeutet Förderung der 
Allgemeinheit?
Eine Förderung der Allgemeinheit ist 
dann anzunehmen, wenn der Verein 
das Gemeinwohl auf geistigem, kultu-
rellem, sittlichem oder materiellem 
Gebiet selbstlos fördert. 

ABC der gemeinnützigen und nicht 
gemeinnützigen Zwecke

In der Regel ist die Förderung folgen-
der Zwecke, die bespielhaft aufgezählt 
sind, gemeinnützig:
z  Berufsausbildung
z  Denkmalschutz
z  Entwicklungshilfe
z  Heimatkunde und Heimatpflege
z  Kunst und Kultur
z  Musik (Ausnahme: Unterhaltung!)
z  Selbsthilfe
z  Umweltschutz
z  Volksbildung (Erwachsenenbil-

dung)
z  Wissenschaft und Forschung

Einschränkung der Gemeinnützig-
keit durch den geförderten Perso-
nenkreis

Wird der geförderte Personenkreis 
von vornherein durch die Statuten 
eng begrenzt, liegt keine Gemeinnüt-
zigkeit des Vereins vor.
Wenn Vereine steuerliche Begünsti-
gungen anstreben, sollte daher der 

Kreis der begünstigten Personen mög-
lichst offen sein. 

2.2.2. Mildtätige Zwecke
Diese sind auf die Förderung hilfsbe-
dürftiger Personen ausgerichtet. 
Mildtätigen Zwecken dienen daher 
Vereine, die Personen in finanzieller 
Hinsicht bei materieller Not oder Per-
sonen mit körperlichen, geistigen oder 
seelischen Gebrechen unterstützen. 
 
2.2.3. Kirchliche Zwecke
sind auf die Förderung gesetzlich an-
erkannter Kirchen und Religionsge-
meinschaften (§ 38 BAO) ausgerich-
tet. 

2.3. ausschließliche Förderung
Eine ausschließliche Förderung be-
günstigter Zwecke liegt unter folgen-
den Voraussetzungen vor:
z  Der Verein darf keine anderen als 

begünstigte Zwecke verfolgen. Die 
Verfolgung völlig untergeordneter 
Nebenzwecke bis zu 10% der ge-
samten Vereinstätigkeit ist aber er-
laubt. 

z  Der Verein darf keinen Gewinn an-
streben. 

z  Die Vereinsmitglieder dürfen weder 
am Erfolg noch am Vermögen des 
Vereins beteiligt sein. 

z  Der Verein darf keine zweckfremden 
Verwaltungsaufgaben bzw. unver-
hältnismäßig hohen Vergütungen 
an Mitglieder oder andere Personen 
auszahlen. Die Auszahlung von an-
gemessenen Tätigkeitsvergütungen 
und Fahrtkosten ist aber unschäd-
lich. 

z  Das Vereinsvermögen muss im Falle 
der Auflösung des Vereins sowie bei 
Wegfall des begünstigten Ver-
einszwecks weiterhin begünstigten 
Zwecken vorbehalten bleiben. 

2.4. Unmittelbare Förderung
Begünstigte Vereine müssen die be-
günstigten Zwecke selbst verwirkli-
chen. 
Zum Beispiel sind Spendenvereine, 
die selbst keine eigenen Projekte un-
terhalten und ausschließlich die ge-
spendeten Gelder an andere Organi-
sationen weitergeben, mangels 
unmittelbarer Förderung nicht be-
günstigt.

2.5. Vereinsstatuten und 
tatsächliche Geschäftsführung
Folgende Punkte sind bei der Abfas-
sung der Statuten jedenfalls zu beach-
ten (§ 41 BAO):
z  Der Gewinnausschluss ist in den 

Statuten zwingend vorzusehen.



   taxartist 1/2014 | 5

z  Der begünstigte Zweck muss aus den 
Statuten klar ersichtlich sein. Dabei 
sollte man unklare bzw. unbestimm-
te Formulierungen vermeiden.

z  Es darf keine Vermischung von Zweck 
und Mitteln zur Erreichung der Ver-
einsziele vorgenommen werden.

z  Neben dem Zweck des Vereins sind 
die ideellen und materiellen Mittel 
zur Erreichung des Vereinszwecks 
vollständig anzuführen. 

z  Bei Auflösung oder Wegfall des be-
günstigten Vereinszwecks muss in 
den Statuten geregelt sein, dass das 
Vereinsvermögen zwingend für be-
günstigte Zwecke verwendet wird. 

Die tatsächliche Geschäftsführung 
des Vereins muss den Vereinssatzun-
gen entsprechen. Grundsatz: Die Sta-
tuten müssen „gelebt“ werden.
 

3. Vereinstätigkeiten

3.1. Vereinsbereich
Tätigkeiten ohne wirtschaftliche Ziele 
sind nicht steuerpflichtig. Dazu zählen:
z  Vereinnahmung von „echten“ Mit-

gliedsbeiträgen und Spenden
z  kostenlose Abgabe von Informati-

onsschriften, ohne dass damit Ein-
nahmen in Zusammenhang stehen

z  kostenlose Veranstaltung von Vor-
trägen, Kursen usw.

3.2. Vermögensverwaltung
Zur Vermögensverwaltung zählen u.a. 
die verzinsliche Anlage von Kapital-
vermögen sowie die Vermietung und 
Verpachtung von unbeweglichem 
Vermögen. Die Vermögensverwaltung 
ist bei begünstigten Vereinen von der 
Körperschaftssteuer befreit. 

3.3. Wirtschaftliche 
 Geschäftsbetriebe und 
 Gewinnbetriebe

3.3.1. Wirtschaftlicher 
 Geschäftsbetrieb
Als wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb 
gilt eine selbstständige, nachhaltige, 
ohne Gewinnabsicht unternommene 
Tätigkeit, sofern dadurch Einnahmen 
oder andere wirtschaftliche Vorteile er-
zielt werden und die Betätigung über 
die Vermögenshaltung hinausgeht. 
Man unterscheidet drei Arten von 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben:
z  unentbehrlicher Hilfsbetrieb
z  entbehrlicher Hilfsbetrieb
z  begünstigungsschädlicher wirt-

schaftlicher Geschäftsbetrieb

3.3.1.1. Unentbehrlicher 
 Hilfsbetrieb
Ein unentbehrlicher Hilfsbetrieb (§ 
45 Abs. 2 BAO) liegt dann vor, wenn 
z  der Betrieb insgesamt auf die Erfül-

lung begünstigter Zwecke eingestellt 
ist, 

z  die betreffende Betätigung für die 
Erreichung des Vereinszwecks in 
ideeller Hinsicht unentbehrlich ist 
und 

z  zu abgabepflichtigen Betrieben 
(konkret) nicht in größerem Um-
fang in direkten Wettbewerb getre-
ten wird.

Derartige Betriebe sind für den Verein 
nicht begünstigungsschädlich und 
es besteht für den Betrieb selbst auch 
keine Körperschaftssteuerpflicht!

Beispiele für unentbehrliche Hilfsbe-
triebe:
z  Ansichtskartenverkauf durch Mu-

sik- und Gesangsvereine, wenn das 
Motiv in Zusammenhang mit dem 
Vereinszweck steht

z  Eintrittsgelder für Besichtigung des 
Museums bei Museumsvereinen

z  Konzertveranstaltung eines Musik-
vereins

z  Museums-Shops im Zusammen-
hang mit Museen. Voraussetzung ist 
allerdings, dass es sich dabei um 
Darstellungen bzw. Ausstellungsstü-
cke des betreffenden Museums han-
delt. Werden künstlerische Werke 
verkauft, die im Museumsbetrieb 
nicht gezeigt werden, wird eher von 
einem entbehrlichen Hilfsbetrieb 
auszugehen sein

z  Ton- und Bildträger, deren Produk-
tion und Verwertung

z  Unterhaltungsdarbietungen von 
Musik-, Brauchtums- und Gesangs-
vereinen im Rahmen der Brauch-
tumspflege (z.B. Trauermusik bei 
Begräbnissen)

z  Unterrichtserteilung im Rahmen 
des begünstigten Zweckes

z  entgeltliche Abgabe von Zeitschrif-
ten und Druckwerken mit Anzei-
genumsatz unter 25%

3.3.1.2. Entbehrlicher Hilfsbetrieb
Ein entbehrlicher Hilfsbetrieb liegt 
dann vor, wenn der Geschäftsbetrieb 
zwar für die Erfüllung des Vereinszwe-
ckes nicht unentbehrlich ist, aber 
doch mit ihm im Zusammenhang 
steht. Derartige Betriebe sind eben-
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falls nicht begünstigungsschädlich, 
doch Zufallsüberschüsse unterlie-
gen  grundsätzlich der Körper-
schaftssteuer (detaillierte Erläuterun-
gen siehe Punkt 4.1.). 

Beispiele für entbehrlichen Hilfsbe-
trieb: 
z  Ballveranstaltung
z  Benefizveranstaltung von 

 Sozialdiensten
z  entgeltliche Abgabe von Zeitschrif-

ten und Druckwerken mit Anzei-
genumsatz zwischen 25% und 50%

z  Flohmarkt 

3.3.1.3. Begünstigungsschädlicher 
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
Begünstigungsschädliche wirtschaftli-
che Geschäftsbetriebe sind Betriebe, die 
keine Hilfsbetriebe mehr sind und da-
her nicht in die vorgenannten Kategori-

en fallen. Sie unterliegen der Körper-
schaftssteuer und Umsatzsteuer und 
sind somit bei Überschreiten des Frei-
betrages (siehe Punkt 4.1.) steuerpflich-
tig. Bei Umsätzen von insgesamt über 
EUR 40.000 aus diesem Bereich muss 
der Verein um eine Ausnahmeregelung 
zum Erhalt der Gemeinnützigkeit für 
den übrigen Vereinsbereich ansuchen.

In der Regel begünstigungsschädli-
cher Betrieb:
z  Buffet, das nicht im Zusammen-

hang mit Vereinsveranstaltungen 
steht 

z  entgeltliche Abgabe von Zeitschrif-
ten und Druckwerken mit Anzei-
genumsatz über 50%

z  gesellige und gesellschaftliche 
Veranstaltungen, die über den 
Vereinsrahmen hinausgehen

z  Kantine

z  Museums-Shops, die nicht mehr im 
Zusammenhang mit dem Museum 
stehen

z  Unterhaltungsdarbietungen von 
Musik-, Brauchtums- und Gesangs-
vereinen bei fremden geselligen und 
gesellschaftlichen Veranstaltungen

3.3.2. Gewinnbetrieb
Vereine, die land- und forstwirtschaft-
liche Betriebe oder Gewerbebetriebe 
führen bzw. auch selbstständige Tätig-
keiten, wie z.B. eine auf Gewinn ge-
richtete Unterrichtstätigkeit, leisten, 
sind grundsätzlich in vollem Umfang 
steuerpflichtig. Übersteigen die Um-
sätze aus diesen Betrieben gemeinsam 
mit den begünstigungsschädlichen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben 
EUR 40.000, muss der Verein um eine 
Ausnahmegenehmigung ansuchen.

3.4. Besondere 
 Vereinstätigkeiten

3.4.1. Vereinsfeste
Für die Beurteilung, ob ein Vereinsfest 
einen entbehrlichen Hilfsbetrieb 
(kleines Vereinsfest) oder einen be-
günstigungsschädlichen Geschäftsbe-
trieb (großes Vereinsfest) darstellt, 
wird im Folgenden veranschaulicht, 
unter welchen Voraussetzungen eine 
gesellige Veranstaltung ein kleines 
Vereinsfest darstellt:
In Ergänzung zu Randziffer 306 der 
Vereinsrichtlinien 2001 wird näher 
festgelegt, unter welchen Voraussetzun-
gen Verpflegungsleistungen, Unterhal-
tungsdarbietungen und sonstige Leis-
tungen wie Securitydienste, Pyrotechnik 
u.a. vom Verein „zugekauft“ werden 
dürfen, ohne dass die Begünstigung für 
„kleine Vereinsfeste“ (als entbehrlicher 
Hilfsbetrieb) verloren geht.

Erlass des BMF vom 14.05.2014, 
BMF-010203/0140-VI/6/2014, 
BMF-AV 83/2014

Grundvoraussetzung für ein kleines Ver-
einsfest ist, dass dieses ausschließlich von 
den Vereinsmitgliedern getragen wird. 
In Rz 306 VereinsR 2001 werden die 
Umstände näher dargestellt, die vorlie-
gen müssen, damit ein Vereinsfest aus-
schließlich von den Vereinsmitgliedern 
getragen wird. Ergänzend dazu sollen 
die Durchführung der Verpflegung und 
die Erbringung von Unterhaltungsdar-
bietungen näher präzisiert werden. 
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1. Die Verpflegung darf ein beschränktes 
Angebot nicht übersteigen und darf aus-
schließlich durch Vereinsmitglieder oder 
deren nahe Angehörige bereitgestellt und 
verabreicht werden.
Diese Voraussetzung ist nicht verletzt, 
wenn neben der Abgabe von Getränken 
und Speisen durch Vereinsmitglieder ein 
zusätzliches, im Umfang geringfügiges 
Speisenangebot durch einen fremden 
Dritten bereitgestellt und verabreicht 
wird (z.B. ein „Hendlbrater“, ein 
Langos verkäufer). Dies gilt aber nur 
dann, wenn die Gäste unmittelbar in 
Vertragsbeziehung zu diesem fremden 
Dritten treten.
Wird die gesamte oder ein wesentlicher 
Teil der Verpflegung durch einen Wirt 
oder einen Caterer übernommen, ist dies 
für das Vorliegen eines kleinen Vereinsfes-
tes schädlich. Ungeachtet dessen sind die 
Bewirtungsumsätze dieses Caterers für die 
Bemessung der Umsätze des Vereins für 
die automatische Ausnahmegenehmigung 
nach § 45a BAO nicht zu berücksichtigen 
(siehe VereinsR 2001 Rz 200). 

2. Unterhaltungsdarbietungen dürfen 
ausschließlich durch regionale und der 
breiten Masse nicht bekannte Künstler 
erfolgen. Werden Musikgruppen oder an-
dere Künstlergruppen für die Durchfüh-
rung von Unterhaltungsdarbietungen 
beauftragt, kann i.d.R. davon ausgegan-
gen werden, dass diese regional und der 
breiten Masse nicht bekannt sind, wenn 
der übliche Preis, den diese Musikgruppe 
oder die Künstlergruppe normalerweise 
für ihre Auftritte verrechnet, EUR 800 
pro Stunde nicht überschreitet. 

3. Werden sonstige Tätigkeiten, deren 
Durchführung durch einen Professio-
nisten behördlich angeordnet ist bzw. 
deren Durchführung durch Nichtpro-
fessionisten verboten ist, nicht von Ver-
einsmitgliedern ausgeübt, ist dies un-
schädlich (z.B. behördlich beauftragte 
Beschäftigung eines Securitydienstes 
während des Festes, Durchführung ei-
nes Feuerwerkes). Dies gilt auch für die 
Durchführung von Tätigkeiten, deren 
Vornahme durch die Vereinsmitglieder 
unzumutbar ist (z.B. Aufstellen eines 
Festzeltes).

Der Hilfsbetrieb „kleines Vereinsfest“ 
umfasst alle geselligen Veranstaltun-
gen, die insgesamt einen Zeitraum 
von 48 Stunden im Kalenderjahr 
nicht übersteigen.

3.4.2. Unterhaltungsdarbietungen 
von Musik-, Brauchtums- und 
Gesangsvereinen
z  Auftritte im Rahmen von Hochzei-

ten und Begräbnissen, die der Kul-
tur- und Brauchtumspflege zuzu-
rechnen sind (z.B. musikalische 
Begleitung eines Hochzeits- bzw. 
Begräbniszuges, Auftritte bei Ge-
meindefeiern und kirchlichen Fes-
ten wie Fronleichnam), sind ein un-
entbehrlicher Hilfsbetrieb. 

z  Auftritte, die Zwecken der Unter-
haltung dienen (z.B. im Rahmen 
von geselligen und gesellschaftlichen 
Veranstaltungen), sind als begünsti-
gungsschädlicher Betrieb zu beur-
teilen. 

4. Körperschaftssteuer

4.1. Steuerpflicht und 
 Freibetrag
Überschüsse oder Gewinne aus allen 
steuerpflichtigen Tätigkeiten, das sind 
entbehrliche Hilfsbetriebe und be-
günstigungsschädliche Betriebe, sind 
insoweit von der Körperschaftssteuer 
befreit, als sie in Summe EUR 10.000 
(für Kalenderjahre vor 2013 EUR 
7.300) nicht übersteigen. Gewinne 
sind erst dann steuerpflichtig, wenn 
dieser Freibetrag überschritten wird. 
Der allgemeine Steuersatz beträgt 
25%. 

4.2. Kapitalertragsteuer
Einkünfte aus Kapitalvermögen, dazu 
gehören etwa Zinserträge aus Geldein-
lagen bei Kreditinstituten, unterlie-
gen grundsätzlich der Kapitalertrag-
steuer. Diese wird von der Bank 
einbehalten und an das Finanzamt 
abgeführt. Dadurch kommt es in 
der Regel zu einer Endbesteuerung. 
Ein Verein kann aber bei Kapitaler-
trägen aus Geldeinlagen beim 
Kreditinstitut eine formlose Be-
freiungserklärung abgeben, 
wenn die Zinsen, für die diese Be-
freiungserklärung gilt, zu den Be-
triebseinnahmen eines „Betriebes“ 
gehören. 
Für Zinsen, die im Rahmen der 
Vermögensverwaltung oder des 
Vereinsbereiches erzielt werden, 
kann keine Befreiungserklärung 
abgegeben werden. 

4.3. rechnungslegung

4.3.1. Aufzeichnungen
Rechnungslegung nach dem 
 Vereinsgesetz 2002
Kleine Vereine (Einnahmen bzw. 
Ausgaben betragen weniger als 1 Mio. 
EUR) sind grundsätzlich zur Führung 
einer Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung verpflichtet. Das Vereinsgesetz 
(VerG) sieht überdies zum Ende des 
Rechnungsjahres binnen fünf Mona-
ten die Aufstellung einer Vermögens-
übersicht vor. 

Mittelgroße Vereine sind zur Buch-
führung und Aufstellung eines Jahres-
abschlusses (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung) verpflichtet, wenn 
die gewöhnlichen Einnahmen oder 
Ausgaben des Vereins zwei Jahre hin-
durch jeweils mehr als 1 Mio. EUR 
betragen haben. 

Für große Vereine und Spendenver-
eine besteht eine erweiterte Ab-
schlusspflicht (Bilanz, Gewinn- und 
Verlustrechnung, Anhang) und eine 
zwingende Rechnungsprüfung durch 
Abschlussprüfer, wenn zwei Jahre hin-
durch 
z  die gewöhnlichen Einnahmen oder 

Ausgaben eines Vereins jeweils mehr 
als 3 Mio. EUR oder 

z  die Spendeneinnahmen jeweils mehr 
als 1 Mio. EUR betragen haben. 

Mehr zum Themenbereich Vereinsbe-
steuerung, insbesondere Umsatzsteu-
er, Lohnabgaben und Kommunal-
steuer, lesen Sie in unserer nächsten 
Ausgabe von taxARTIST. n
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Unbeschränkte und 
 beschränkte Steuerpflicht
Aufgrund der zunehmenden Globalisierung und der damit verbundenen Internati-
onalisierung auch im Bereich der Kunst und Kultur kommt es immer öfter dazu, 
dass Einkommensbestandteile aus verschiedenen Staaten bezogen werden. Es 
stellt sich die Frage, wie sich dies auf die inländische Steuerpflicht auswirkt. 

Prinzipiell unterscheidet man zwi-
schen beschränkter und unbe-

schränkter Steuerpflicht. 
Unbeschränkt steuerpflichtig sind 
Personen, die in Österreich ihren 
Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. Einen Wohnsitz in 
Österreich haben Personen, die im 
Bundesgebiet über eine Wohnung 
verfügen, die sie offensichtlich länger-
fristig als solche nutzen (werden). Die 
Wohnung muss nicht der Haupt-
wohnsitz sein, sie muss aber den per-
sönlichen Verhältnissen entsprechend 
zum Wohnen geeignet sein. Zur Be-
gründung eines Wohnsitzes muss die 
Wohnung zwar nicht ununterbro-

chen, aber zumindest wiederkehrend 
benützt werden.
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 
Österreich haben Personen, die sich 
im Bundesgebiet nicht nur vorüberge-
hend (Urlaub, Geschäftsreise, Besuch 
etc.), sondern offensichtlich für länge-
re Zeit aufhalten (werden). Auf jeden 
Fall tritt nach sechs Monaten Aufent-
halt in Österreich, und zwar rückwir-
kend, die unbeschränkte Steuerpflicht 
ein. Die Staatsbürgerschaft ist dabei 
nicht entscheidend. 
Unbeschränkte Steuerpflicht bedeu-
tet, dass grundsätzlich alle in- und 
ausländischen Einkünfte in Öster-
reich steuerlich erfasst werden müs-

sen. Die Entlastung der ausländischen 
Einkommensbestandteile erfolgt über 
die so genannten Doppelbesteuere-
rungsabkommen im Wege der An-
rechnungs- oder Befreiungsmethode.
Beschränkt steuerpflichtig sind Per-
sonen, die in Österreich oder von Ös-
terreich Einkünfte erzielen, aber in 
Österreich keinen Wohnsitz und auch 
nicht ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. 
Der beschränkten Steuerpflicht unter-
liegen ausschließlich die folgenden Ein-
kommensbestandteile (§ 98 EStG):
z  Einkünfte aus einer im Inland be-

triebenen Land- und Forstwirtschaft 
(§ 21)
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Sz  Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 

(§ 22), die im Inland ausgeübt oder 
verwertet wird oder worden ist. Die 
Arbeit wird im Inland

	 z  ausgeübt, wenn der Steuerpflichti-
ge im Inland persönlich tätig ge-
worden ist;

	 z  verwertet, wenn sie zwar nicht im 
Inland persönlich ausgeübt wird, 
aber ihr wirtschaftlicher Erfolg der 
inländischen Volkswirtschaft un-
mittelbar zu dienen bestimmt ist.

z  Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 23),
	 z  für den im Inland eine Betriebs-

stätte unterhalten wird oder
	 z  für den im Inland ein ständiger 

Vertreter bestellt ist oder
	 z  bei dem im Inland unbewegliches 

Vermögen vorliegt.
z  Einkünfte
	 z  aus kaufmännischer oder techni-

scher Beratung im Inland,
	 z  aus der Gestellung von Arbeits-

kräften zur inländischen Arbeits-
ausübung und

	 z  aus der gewerblichen Tätigkeit 
als Sportler, Artist oder als Mit-
wirkender an Unterhaltungsdar-
bietungen im Inland

	 z  sind jedoch auch dann steuer-

pflichtig, wenn keine inländische 
Betriebsstätte unterhalten wird 
und kein ständiger Vertreter im 
Inland bestellt ist.

z  Einkünfte aus nicht selbstständiger 
Arbeit (§ 25), die

	 z  im Inland oder auf österreichi-
schen Schiffen ausgeübt oder ver-
wertet wird oder worden ist (Z 2),

	 z  aus inländischen öffentlichen Kas-
sen mit Rücksicht auf ein gegen-
wärtiges oder früheres Dienstver-
hältnis gewährt werden.

Des Weiteren sind bestimmte Kapi-
taleinkünfte sowie Einkünfte aus der 
Vermietung und Verpachtung und 
die Verwertung von unbeweglichem 
Vermögen, Sachinbegriffen oder 
Rechten, wenn diese
z  im Inland gelegen sind,
z  in ein inländisches öffentliches Buch 

oder Register eingetragen sind oder 
z  in einer inländischen Betriebsstätte 

verwertet werden, beschränkt 
steuer pflichtig. 

Zu bedenken ist aber, dass im Falle ei-
ner Veranlagung von beschränkt Steu-

erpflichtigen der Steuerbemessungs-
grundlage ein Betrag von 9.000 Euro 
hinzugerechnet wird.
Dies geschieht deswegen, weil das 
steuerfreie Existenzminimum grund-
sätzlich vom Wohnsitzstaat zu be-
rücksichtigen ist. Aufgrund der tarif-
mäßigen Steuerfreigrenze von 11.000 
Euro verbleibt für beschränkt Steuer-
pflichtige damit ein steuerfreies Basis-
einkommen von 2.000 Euro.
EU-/EWR-Bürgerinnen und Bürger, 
die zwar keinen Wohnsitz, aber ihre 
Haupteinkünfte in Österreich haben 
(90% der Einkünfte werden in 
 Österreich erzielt oder die Auslands-
einkünfte betragen insgesamt nicht 
mehr als 11.000 Euro), können in 
der Einkommensteuererklärung auf 
unbeschränkte Steuerpflicht optie-
ren. Dabei werden trotz unbe-
schränkter Steuerpflicht nur die ös-
terreichischen Einkünfte besteuert. 
Bei der Veranlagung entfällt die 
 Hinzurechnung von 9.000 Euro. Au-
ßerdem können persönliche Absetz-
beträge (Alleinverdiener-, Allein-
erzieher-, Unterhaltsabsetzbetrag) 
sowie außergewöhnliche Belastungen 
geltend gemacht werden. n

Besondere Fälle der Geschäfts
führerhaftung in der Praxis

Die Pflichten eines Geschäftsfüh-
rers scheinen allen bekannt zu 

sein. In den nachfolgenden Fällen 
wird allerdings besonders zur Vorsicht 
gemahnt, da es hierbei auch um die 
haftungsrelevanten Tatbestände 
geht. Durch die lang anhaltende 
Wirtschaftskrise der letzten Jahre 
kann es durchaus vorkommen, dass 
sich Unternehmen in heiklen Situati-
onen befinden. Richtiges Verhalten ist 
in diesen Fällen besonders gefragt, da 
jegliches Handeln eines Geschäftsfüh-
rers Konsequenzen hat. Dieser Artikel 
hat die Pflichten sowie die Haftung 
von Geschäftsführern zum Thema 
und soll Einblick in die komplexe 
Materie bieten.

Grundsätzliche Haftung
Das grundlegende Prinzip ist die Ver-
pflichtung des Geschäftsführers, bei 
seinen Handlungen die Sorgfalt eines 
ordentlichen Geschäftsmannes an den 
Tag zu legen:
z  Pflicht zur fachlich einwandfreien 

Leitung der Gesellschaft
z  Errichtung und Führung eines 

„Rechnungswesens“ sowie eines in-
ternen Kontrollsystems

z  Berichtspflichten
z  Verpflichtung zur rechtzeitigen In-

solvenzantragstellung
Der Geschäftsführer haftet bei schuld-
haft begangenen Pflichtverletzungen 
und somit begründeten Schadenersatz-
ansprüchen persönlich unbegrenzt 

mit seinem Privatvermögen. Dieses 
stellt gleichzeitig die Haftungsmasse 
für die Gläubiger dar. Weiters haftet 
er auch für Tatbestände, die vor und 
nach der Ausübung der Organfunkti-
on eintreten. Die Verjährung der An-
sprüche gegen den Geschäftsführer 
tritt nach fünf Jahren ab Kenntnis des 
Schadens und Schädigers ein. Die ab-
solute Obergrenze beträgt 30 Jahre.

Erläuterungspflicht bei 
 negativem Eigenkapital
Übersteigt der Bilanzverlust das 
Nennkapital, welches einbezahlt oder 
zumindest eingefordert ist, die Kapi-
tal- und Gewinnrücklagen, so ist das 
Eigenkapital durch Verlust aufge-

€
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braucht. Es kommt der Umstand zum 
Tragen, dass sich die Bilanz zu „nega-
tivem Eigenkapital“ verändert. In die-
sem Fall liegt buchmäßige Überschul-
dung vor. Dies löst eine 
Erläuterungspflicht aus. Im Anhang 
ist ebenso zu erläutern, ob eine Über-
schuldung im Sinne des Insolvenz-
rechts vorliegt. Der Überschuldungs-
begriff besteht aus zwei Stufen. Die 
erste Stufe hat den Überschuldungs-
status zu prüfen, wobei ermittelt wird, 
ob die Aktiva die Passiva zu Liquidati-
onswerten übersteigen (insbesondere 
sind hier stille Reserven im Anlage- 
und Umlauf vermögen bzw. u.U. auch 
in den Rückstellungen zu berücksich-
tigen). Die zweite Stufe ist die Erstel-
lung der Fortbestehensprognose, bei 
der mithilfe sorgfältiger Analyse von 
Verlustursachen, des Finanzierungs-
plans sowie der Zukunftsaussichten der 
Gesellschaft die Wahrscheinlichkeit der 
künftigen Zahlungsunfähigkeit und die 
damit verbundene Liquidation der Ge-
sellschaft zu prüfen ist. Hierbei werden 
geplante Sanierungsmaßnahmen ein-
bezogen. Eine insolvenzrechtlich be-
deutsame Überschuldung liegt vor, 
wenn der Überschuldungsstatus nega-
tiv und die Fortbestandsprognose un-
günstig ausfallen.

Verlust des halben Stamm/
Grundkapitals
Grundsätzlich ist eine Generalver-
sammlung zumindest einmal jährlich 
einzuberufen und, in nicht anders 
geregelten Gesellschafterverträgen 
oder Gesetzen, immer dann, wenn es 
das Interesse der Gesellschaft erfor-
dert. Unverzüglich muss eine Gene-
ralversammlung bei einem Verlust 
des halben Stammkapitals einberu-
fen werden.

Verabsäumtes Einleiten eines 
reorganisationsverfahrens
Ein weiterer Grund für die unverzüg-
liche Einberufung einer Generalver-
sammlung ist die Über- bzw. Unter-
schreitung der Kennzahlen des 
Unternehmensreorganisationsgeset-
zes. Konkret besteht Reorganisati-
onsbedarf „bei einer vorausschauend 
feststellbaren wesentlichen und nach-
haltigen Verschlechterung der 
 Eigenmittelquote“. Der österreichi-
sche Gesetzgeber vermutet einen Re-
organisationsbedarf im Falle einer 
Unterschreitung der Eigenmittelquo-
te von 8% bzw. bei der Überschrei-
tung einer fiktiven Schuldentilgungs-
dauer von 15 Jahren. In diesem Fall ist 
jedes Mitglied des vertretungsbefug-

ten Organs von prüfungspflichtigen 
juristischen Personen und GmbH & 
Co OG bzw. KG zur Antragstellung 
auf Einleitung eines Reorganisations-
verfahrens verpflichtet. Sollte dies un-
terlassen werden und eine spätere In-
solvenz oder eine Anschlussinsolvenz 
– innerhalb von 2 Jahren – eintreten, 
sind die Mitglieder des vertretungsbe-
fugten Organs jeweils bis zu 100.000 
Euro haftbar. Die Haftung entfällt im 
Falle eines Gutachtens eines Wirt-
schaftsprüfers, der zur Prüfung des 
Jahresabschlusses der juristischen Per-
son befugt ist und den Reorganisati-
onsbedarf verneint hat. Weiters ent-
fällt die Haftung, wenn innerhalb 
einer Zweijahresfrist die Vermutung 
eines Reorganisationsbedarfs aus-
bleibt. Sollte es dennoch zu einer In-
solvenz kommen, entfällt die Haf-
tung, wenn bewiesen wird, dass die 
Insolvenz aus anderen Gründen als 
der Unterlassung der Reorganisation 
eingetreten ist.
 
insolvenzverschleppung
Der Geschäftsführer ist verpflichtet, 
rechtzeitig für die Eröffnung eines In-
solvenzverfahrens zu sorgen, welches 
sofort nach Feststellung der Zahlungs-
unfähigkeit oder der Überschuldung 
zu beantragen ist. Für den erfolgrei-
chen Abschluss von Sanierungsmaß-
nahmen bleibt dem Geschäftsführer 
lediglich ein Zeitfenster von 60 Tagen 
nach Feststellung der Insolvenz. Der 
Geschäftsführer haftet bei einer 
schuldhaften Insolvenzverschleppung 
aufgrund eines nicht rechtzeitig ge-
stellten Konkursantrags gegenüber 
den Altgläubigern für den Betrag, der 
bei rechtzeitiger Liquidation der Ge-
sellschaft erzielt worden wäre. Neu-
gläubiger sind hingegen so zu stellen, 
als hätten sie mit der GmbH nie einen 
Vertrag abgeschlossen. Des Weiteren 
haftet der verantwortliche Geschäfts-
führer, wenn die Gesellschaft über 
kein kostendeckendes Vermögen für 
das Verfahren verfügt.

Es zeigt sich, dass es keinerlei Grund 
zur Besorgnis gibt, wenn es der 
GmbH gut geht. In Krisenzeiten, aus-
gelöst durch die lang anhaltende 
Wirtschaftskrise der letzten Jahre, 
oder in anderen Ausnahmesituationen 
ist aber Vorsicht geboten. In solchen 
Fällen stehen wir Ihnen jederzeit mit 
Rat und Tat zur Verfügung. n
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Die Selbstanzeige

Die Medien berichten im letzten Jahr 
immer häufiger über Selbstanzei-

gen prominenter Sportler oder Inten-
danten berühmter Theaterhäuser.
In Österreich wurden im Jahr 2010 
rund 3.000 Selbstanzeigen eingereicht, 
diese Zahl ist bis Ende 2013 auf 12.717 
gestiegen. Dies ist wohl auch auf die 
Steuerabkommen Österreichs mit der 
Schweiz und Liechtenstein zurückzu-
führen. 
Die Selbstanzeige ist mittlerweile ein 
populäres Mittel, um die steuerlichen 
Belangen wieder ins Reine zu bringen. 
Der Schritt zur Selbstanzeige sollte al-
lerdings vorher gut überlegt werden. 
Wir geben Ihnen nachstehend einige 
Fakten über die Selbstanzeige und 
Tipps zur Anwendung. 

Was bewirkt eine 
 Selbstanzeige?
Falsch abgegebene Steuererklärungen 
und damit zusammenhängend falsch 
(zu niedrig) abgeführte Abgaben sind 
Straftatbestände im Rahmen des Fi-
nanzstrafgesetzes. Für hinterzogene Ab-
gaben ab Beträgen von 100.000 Euro 
ist bereits das Landesgericht für Strafsa-
chen zuständig. Gut zu wissen: Auch 
falsch berechnete Umsatzsteuervoran-
meldungen sind bereits von diesem Tat-
bestand erfasst!
Die Selbstanzeige bewirkt zwar die Of-
fenlegung der Verfehlungen, die Einlei-
tung eines Verfahrens nach Finanzstraf-
gesetz wird allerdings verhindert. Durch 
die Erläuterung der Verfehlungen in 
der Selbstanzeige erzielen Sie daher 
grundsätzlich vollkommene Straffrei-
heit. Das bedeutet Strafaufhebung für 
in der Vergangenheit rechtswidriges 
und schuldhaftes Verhalten.

Welche Bedingungen müssen 
erfüllt sein?
z  Präzise Darlegung der Verfehlung
z  Offenlegung aller für die Verkürzung 

bedeutsamen Umstände
z  Rechtzeitigkeit
z  Einbringung bei der zuständigen 

Behörde
z  Fristgerechte Zahlung der verkürzten 

Abgaben
z  Explizite Täternennung 

Sämtliche dieser im Gesetz vorgeschrie-
benen Bedingungen müssen bei der 
Abgabe einer Selbstanzeige erfüllt sein. 

Darlegung der Verfehlung, 
offenlegung bedeutsamer 
Umstände
Der Offenlegung und Darlegung der 
Verfehlungen wird oft zu wenig Bedeu-
tung beigemessen, wobei dieser Punkt 
präzise ausgearbeitet sein muss. Die Ab-
gabenbehörde soll durch die Beschrei-
bung des Sachverhalts eine rasche und 
richtige Entscheidung treffen können. 
Hierbei ist auch die Beilage von Berech-
nungen, berichtigten Steuererklärun-
gen und weiterführenden Unterlagen 
wichtig. 

rechtzeitigkeit
Rechtzeitig abgesendet ist eine Selbstan-
zeige, wenn die „Tat“ zum Zeitpunkt 
noch nicht entdeckt ist bzw. spätestens 
bei Beginn der Betriebsprüfung. Eine 
Selbstanzeige kann auch unvollständig 
abgegeben werden und entfaltet da-
durch Teilwirkung.
 
Einbringung bei der 
 zuständigen Behörde
Grundsätzlich kann die Selbstanzeige 
bei jedem Finanzamt eingebracht wer-
den, das sachlich dafür zuständig ist. 
Lediglich Selbstanzeigen im Zusam-
menhang mit Einfuhrumsatzsteuern 
oder Zollabgaben sind beim Zollamt 
einzubringen. 

Fristgerechte Zahlung
Die Selbstanzeige ist außerdem nur 
dann wirksam, wenn der hinterzogene 
Betrag rechtzeitig – innerhalb eines 
Monats – an die Abgabenbehörde be-
zahlt wird. Gut zu wissen: Für die Ent-
richtung des Betrages kann auch eine 
 Zahlungserleichterung (Ra-
tenvereinbarung) bean-
tragt werden. Die Ge-
währung erfolgt dann, 
wenn die sofortige Ent-
richtung mit erheblicher 
Härte für den Steuerpflichti-
gen verbunden wäre. Die Entrich-
tung muss allerspätestens innerhalb 
von zwei Jahren erfolgen.

Explizite täternennung
Die Selbstanzeige wirkt nur für jene 
Personen, die explizit genannt wur-
den. Das bedeutet, dass sämtliche Per-
sonen, die mit der Abgabe der Erklä-
rungen in Berührung kommen, in der 
Selbstanzeige auch zu nennen sind. 
Dies gilt auch für Gehilfen oder den 
Steuerberater. Gut zu wissen: Bei der 
Abgabe einer Selbstanzeige für eine 
Kapitalgesellschaft ist nicht nur die 
GmbH oder AG zu nennen, sondern 
auch der verantwortliche Geschäfts-
führer. Dies gilt auch für so genannte 
„Ein-Mann-GmbHs“. 

ausblick
Die Regierung hat bereits angekündigt, 
dass die Strafzuschläge für hinterzogene 
Beträge trotz Selbstanzeige empfindlich 
angehoben werden.
Konkret sollen demnach 25% Strafzu-
schlag auf die Summe der hinterzoge-
nen Abgaben eingehoben werden, 
wenn die Selbstanzeige erst zu Beginn 
einer Betriebsprüfung eingebracht 
wird. Diese Maßnahme soll mit Okto-
ber 2014 in Kraft treten. 

Conclusio
Eine Selbstanzeige muss rechtzeitig und 
sorgfältig erstellt sein, um für alle Betei-
ligten völlige Straffreiheit zu erlangen. 
Wir stellen in der Praxis vermehrte 
Prüftätigkeit seitens der Abgabenbehör-
den, insbesondere Umsatzsteuer-Son-
derprüfungen, aber natürlich auch Be-
triebsprüfungen fest. Die Selbstanzeige 
kann ein gutes Instrument zur Offenle-
gung und Bereinigung der Vergangen-
heit sein. Der Schritt muss allerdings 
wohl überlegt sein. 

Wir stehen Ihnen hier gerne unterstüt-
zend zur Seite. n
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aufzeichnung von Einnahmen

Die Ermittlung von Einnahmen ist 
essenziell für die Erstellung eines 

ordnungsgemäßen Rechnungswesens, 
wobei sich die Anforderungen nach der 
Einkünfteermittlung richten. Im Fol-
genden möchten wir Ihnen einen 
Überblick über die unterschiedlichen 
Arten von Einkünften und, damit zu-
sammenhängend, die Aufzeichnungs-
pflichten geben. Einiges werden Sie 
bereits tun, anderes wird von den Abga-
benbehörden gefordert, was sich mögli-
cherweise noch nicht in Ihrer Buchhal-
tung widerspiegelt. Wir helfen Ihnen, 
sich einen Überblick zu verschaffen. 

Welche arten der betrieblichen 
Einkünfteermittlung gibt es?
Für die Ermittlung von betrieblichen 
Einkünften (Überschuss bzw. Gewinn) 
gibt es verschiede Möglichkeiten:
1.  Betriebsvermögensvergleich  

(Bilanzierung)
2.  Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 

oder
3.  Einkünftepauschalierung

Betriebsvermögensvergleich
Die Bilanzierung stützt sich auf das Sys-
tem der doppelten Buchführung. Es 
sind daher sämtliche Einnahmen/Er-
träge durch Ausgangsrechnungen oder 
Barbelege relativ einfach darstellbar. 

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
Die Erfassung sämtlicher Einnahmen 
bei einer Einnahmen-Ausgaben-Rech-
nung kann durch die Prüfung sämtli-
cher Eingänge am Bankkonto sowie 
Aufzeichnungen über Bareinnahmen in 
einem Kassabuch sichergestellt werden.

Pauschalierung
Die Vollständigkeit der Einnahmen 
wird ähnlich wie bei der Einnah-
men-Ausgaben-Rechnung durch die 
Erfassung der Eingänge auf dem 
Bankkonto bzw. die Aufzeichnung der 
Bareinnahmen sichergestellt. 

Welche Einnahmen sind 
 aufzuzeichnen?
Alle Einnahmen, die mittels an Kun-
den gestellten Rechnungen oder Hono-
rarnoten zu Einnahmen führen und im 
Rahmen der betrieblichen Ausübung 
des Berufes erzielt werden, zählen zu 
den Betriebseinnahmen und müssen 
als solche aufgezeichnet werden. 

Ist der Unternehmer umsatzsteuer-
pflichtig, so ist bei allen Einnahmen 
die Umsatzsteuer auf der Rechnung 
bzw. Honorarnote entsprechend den 
gesetzlichen Umsatzsteuersätzen an-
zugeben und hinzuzurechnen. 

Betriebseinnahmen sind:
1.  Warenerlöse 
2.  Erlöse aus Leistungen 
3.  Einnahmen aus Werkverträgen
4.  Erträge aus dem Verkauf von 

Betriebsanlagen
5.  Privatentnahmen von Anlagen 

oder Waren durch den Eigentümer 
oder Geschäftsführer

6.  Übrige Betriebseinnahmen

Wieso sollten die Bücher und 
aufzeichnungen möglichst 
genau geführt werden?
Die Abgabenbehörde kann bei unzu-
reichend geführten Büchern und Ver-
dacht auf Hinterziehung die Einnah-
men schätzen.

Im Detail wird die Behörde unter fol-
genden Umständen die Betriebsein-
nahmen schätzen:
1.  Der Abgabenpflichtige legt die 

Bücher oder Aufzeichnungen nicht 
vor.

2.  Die Bücher oder Aufzeichnungen 
sind sachlich unrichtig.

3.  Die Bücher oder Aufzeichnungen 
weisen solche formellen Mängel 
auf, dass die sachliche Richtigkeit 
in Zweifel gezogen und nicht als 
Grundlage für die Steuerbemes-
sung herangezogen werden kann.

WiCHtiGE tiPPS 

Für DiE PraxiS
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Natürlich ist der Ausdruck „durch 
Spenden sparen“ unsinnig, denn 

wer spendet, der verzichtet freiwillig 
und ohne Gegenleistung auf eigene 
Vermögenswerte. Aber auch wenn man 
durch Spenden nicht sparen kann, so 
sollte man es doch steuersparend tun. 
Da der Staat einige Spendenempfänger 
begünstigt, können Spenden an diese 
von der Steuer abgesetzt werden. Somit 
trägt der Staat bis zu 50% jeder Spende 
selber mit! Man „spart“ bei dieser 
Spende also bis zu 50% ein! Es ist aber 
bisweilen ärgerlich festzustellen, wer 
diese Begünstigung erhält und wer 
nicht. Niemand bezweifelt, dass mild-
tätige Einrichtungen einen wertvollen 
Beitrag zur Gesellschaft leisten und 
deshalb besonders förderwürdig sind. 
Auch die staatlichen Museen und die 
Universitäten spielen eine bedeutende 
Rolle in unserem Land und sollen von 
Spendenbegünstigungen profitieren 
dürfen. Aber ist die freiwillige Feuer-

wehr förderwürdiger als die Staatsoper? 
Und sind Spenden an Tierheime wirk-
lich wertvoller als Spenden an Musik-
festivals? Wir wollen uns hier keine 
Wertung anmaßen, aber auch der Ge-
setzgeber möge bitte keine entspre-
chenden Wertungen vornehmen und 
Kultureinrichtungen genauso begüns-
tigen wie Tierheime und die freiwillige 
Feuerwehr! Gerade in unserem Land, 
das von dem großartigen Schatz unserer  
Kunst und Kultur lebt, sollten kultu-
relle Einrichtungen gefördert werden! 
In dieser Hinsicht können wir uns ein 
Beispiel an den USA nehmen, wo völ-
lig selbstverständlich Spenden an kul-
turelle Einrichtungen von der Steuer 
abgesetzt werden können und auch 
eine hohe Kultur des privaten Mäzena-
tentums herrscht. Doch auch in 
Deutschland und der Schweiz können 
in der Regel an kulturelle Einrichtun-
gen bis zu 20% des Einkommens ge-
spendet werden.  n

Durch Spenden 
sparen

Auf der Webseite 
www.bmf.gv.at können Sie 
sich informieren, welche 

 Organisationen 
spendenbegünstigt sind.

Was muss bei der Buch
führung und aufzeichnung 
beachtet werden?
1.  Die Belege müssen in einer leben-

den Sprache geführt werden. 
2.  Die Datierung ist der Zeitfolge 

nach geordnet, richtig und zeitge-
recht vorzunehmen. 

3.  Die Bezeichnungen der Konten 
und Bücher sollten klar den Ge-
schäftsvorgang beschreiben.

4.  Soweit Belege und Aufzeichnungen 
ungebunden geführt werden, sind 
sie fortlaufend zu nummerieren.

5.  Die Belege sind so aufzubewahren, 
dass jederzeit eine Überprüfung 
möglich ist.

6.  Die Beschriftung soll eindeutig sein 
(keine entfernbaren Schreibmittel, 
keine leeren Zwischenräume etc.).

7.  Bareingänge und Barausgänge sol-
len täglich und einzeln festgehal-
ten werden. 

8.  Es gilt das „elektronische Radier-
verbot“ – Buchungen oder Belege 
sollten nicht gelöscht oder ersetzt 

werden, sondern korrigiert ausge-
stellt bzw. umgebucht werden. 

9.  Gut zu wissen: Die Finanzverwal-
tung kann künftig nicht nur die 
Buchhaltungsdaten, sondern auch 
die Aufzeichnung von elektroni-
schen Registrierkassen und anderen 
über EDV geführten Grund- und 
Nebenaufzeichnungen auf Daten-
trägern verlangen. 

aufzeichnung Barbewegungen
Die Aufzeichnung von Barbewegun-
gen ist für Unternehmer mit einem 
Jahresumsatz von unter 150.000 
Euro erleichtert. Durch die verein-
fachte Losungsermittlung kann vom 
Barbestand am Ende des Tages samt 
Hinzurechnung sämtlicher Barausga-
ben auf die Bareinnahmen des Tages 
geschlossen werden. 
Erst ab Überschreiten dieser Umsatz-
größe gelten die strengeren Bedingun-
gen, wonach sämtliche Barein- und 
-ausgänge einzeln und chronologisch 
aufzuzeichnen sind. 

Die Aufzeichnung pro Geschäftsfall 
ist ausreichend, auch die guten alten 
Strichlisten müssen nicht zwangsweise 
ausgedient haben. Wenn aus den 
Strichlisten das Datum, der Ge-
schäftsfall, der Artikel bzw. die Leis-
tung samt dem Entgelt hervorgehen, 
sind auch diese als Beleg geeignet. 

Wie lange sind Unterlagen 
aufzubewahren?
Sämtliche Belege und Aufzeichnun-
gen sowie Hilfsaufzeichnungen im 
Zusammenhang mit dem Rechnungs-
wesen sind grundsätzlich sieben Jahre 
aufzubewahren, im Zusammenhang 
mit Grundstücken besteht eine ver-
längerte Aufbewahrungspflicht von 
22 Jahren. 
Darüber hinaus ist zu bedenken, dass 
die Verjährungsfrist für Abgabenhin-
terziehung zehn Jahre beträgt, daher 
empfehlen wir, Unterlagen länger auf-
zubewahren, und zwar zumindest so 
lange, wie sie für den Betrieb von Be-
deutung sind. n
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in vorangegangenen Ausgaben des 
taxARTIST haben wir uns mit 

grundsätzlichen Themen des österrei-
chischen Außensteuerrechts und des 
Doppelbesteuerungsrechts hinsicht-
lich Künstlerbesteuerung beschäftigt. 
In dieser Ausgabe geben wir einen 
kurzen Überblick über Entscheidun-
gen des österreichischen Verwaltungs-
gerichtshofs der letzten Jahre zu die-
sem Themenbereich; in einer der 
nächsten Ausgaben folgen interessan-
te Urteile des Unabhängigen Finanz-
senats (ab 01.01.2014 Bundesfinanz-
gericht) zum Thema Künstlerbesteue-
rung. Die wiedergegebenen Rechts-
sätze lassen selbstverständlich keine 

Verallgemeinerung eines steuerlichen 
Sachverhalts zu,  sondern sind für den 
Einzelfall – vor allem auch im Hin-
blick auf die konkret anzuwendenden 
österreichischen Steuergesetze sowie 
die allenfalls zu berücksichtigenden 
Doppelbesteuerungsgrundlagen – 
entsprechend zu beurteilen.

1. Entscheidung vom 14.03.1990 
(VwGH 86/13/0177) – zur Frage, 
wann eine künstlerische Leistung 
vorliegt und daher ein Steuerabzug 
vorzunehmen ist
Ob eine ausländische Körperschaft 
eine künstlerische Tätigkeit im Sinne 
der einkommensteuerlichen Vor-

schriften entfaltet, ist ausschließlich 
nach dem Inhalt der erbrachten 
 Leistung, nicht aber nach der Rechts-
natur des Leistenden zu beurteilen. 
Dass aber die Leistungen internatio-
nal anerkannter Orchester, wie etwa 
im Beschwerdefall des New York 
Philharmonic Orchestra oder des 
London Symphony Orchestra, als 
künstlerische Leistungen zu qualifi-
zieren sind, bedarf keiner weiteren 
Erörterung. Daraus folgt, dass der 
(inländische) Veranstalter von Kon-
zerten bei Honorierung ausländischer 
und daher beschränkt steuerpflichti-
ger Orchester zum Steuerabzug nach 
§ 99 EStG verpflichtet ist.

Der Künstler und das 
Außensteuerrecht EntSCHEiDUnGS
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2. Entscheidung vom 27.07.1994 
(VwGH 91/13/0222) – zur Frage, 
ob bei indirekten Vertragsbeziehun-
gen ein Künstlerdurchgriff bei der 
Abzugsbesteuerung zulässig ist
Bereits in dieser Entscheidung vertrat 
der VwGH die Ansicht, dass es für die 
Beurteilung des österreichischen Be-
steuerungsrechts und der Abfuhr-
pflicht für Abzugsteuer auf die ver-
tragliche Rechtsbeziehung zwischen 
inländischem Veranstalter und 
 ausländischem Künstler ankommt. 
Besteht  allerdings keine direkte Ver-
tragsbeziehung, so ist die Abzugsbe-
steuerung nur dann rechtmäßig an-
wendbar, wenn zwischen Österreich 
und dem Staat, in welchem die Pro-
duktionsgesellschaft ihren Sitz hat, 
ein Künstlerdurchgriff im Sinne des 
Art. 17 Z 2 OECD-Musterabkom-
men vorgesehen ist.
 
3. Entscheidung vom 28.05.1998 
(VwGH 96/15/0122) – zur Frage, 
ob eine Modeschau eine Unterhal-
tungsdarbietung ist und daher der 
Abzugsbesteuerung unterliegen 
kann
Dieses Erkenntnis beschäftigte sich 
mit der Frage, ob eine Modeschau 

eine Unterhaltungsdarbietung ist und 
Gagen an ausländische Models dem-
nach der Abzugsbesteuerung zu un-
terziehen sind. Der Begriff der „Un-
terhaltung“ wird definiert als „singulär 
oder gemeinsam betriebener, ange-
nehmer Zeitvertreib oder Art der Ge-
selligkeit zur physisch-psychischen 
Entspannung bzw. Erholung, der un-
vermittelt verschafft werden kann 
durch Eigenaktion oder vermittelt 
wird durch Rezeption von organisier-
ten Darbietungen“. Auf eine Mode-
schau trifft dies nach dem VwGH zu, 
die Gagen waren der Abzugsbesteue-
rung zu unterziehen.

4. Entscheidung vom 27.11.2003 
(VwGH 2000/15/0033) – zur Frage 
der Anwendbarkeit des Künstler-
durchgriffs bei der Vertragsbezie-
hung einer Konzertagentur
Mit dieser grundlegenden Entschei-
dung urteilte der VwGH, dass eine ös-
terreichische Konzertagentur, die in 
keiner direkten Vertragsbeziehung zu 
einem ausländischen Künstler steht, 
dennoch für die Abzugsbesteuerung 
des ausländischen Künstlers, der in Ös-
terreich auftritt, haftet. Diese Konse-
quenz ergibt sich aus dem letzten Halb-
satz der Bestimmung von § 99 Abs. 1 Z 
1 EStG, wonach es gleichgültig ist, an 
wen die Vergütungen für die in Öster-
reich ausgeübten oder verwerteten Tä-
tigkeiten als Schriftsteller, Vortragender, 
Künstler, Architekt, Sportler, Artist 
oder Mitwirkender an Unterhaltungs-
darbietungen geleistet werden (natio-
naler „Künstlerdurchgriff“).

5. Entscheidung vom 11.12.2003 
(VwGH 2000/14/0165) – zur Frage 
der Abzugsbesteuerung einer 
ausländischen „Theater-AG“ 
(direkte und indirekte Vertragsbe-
ziehungen)
Der VwGH entschied mit diesem Er-
kenntnis, dass auch Körperschaften 
(hier ausländische Gruppe von Schau-
spielern im Rechtskleid einer juristi-
schen Person – „Theater-AG“) in Ös-
terreich Einkünfte aus der Tätigkeit 
als Künstler bzw. – sofern keine künst-
lerischen Tätigkeiten vorliegen – als 
Mitwirkende an Unterhaltungsdar-
bietungen beschränkt steuerpflichtig 
sein und der Abzugsteuerpflicht nach 

§ 99 EStG unterliegen können.
Unter Bezugnahme auf obiges Er-
kenntnis vom 27.11.2003 
(2000/15/0033) legt der VwGH be-
stätigend fest, dass zu unterscheiden 
ist, ob ein Veranstalter Rechtsbezie-
hungen direkt zum ausländischen 
Künstler unterhält oder bloß zu einer 
Künstleragentur. Im letztgenannten 
Fall unterliegt der Abzugsteuer nach § 
99 Abs. 1 Z 1 EStG nur jener Anteil 
des Entgelts, der zu Einkünften des 
Künstlers führt. Die ausländische 
Künstleragentur unterliegt insbeson-
dere mit dem auf ihre Management- 
bzw. Agenturleistungen entfallenden 
Entgeltsanteil nicht der Abzugsteuer, 
da keine Tätigkeit als Schriftsteller, 
Vortragender, Künstler, Architekt, 
Sportler, Artist oder Mitwirkender an 
Unterhaltungsdarbietungen vorliegt 
(ergangen zu Auftritten von Karel 
Gott und Nana Mouskouri sowie zu 
Aufführungen eines ausländischen 
Theaters).

6. Entscheidung vom 24.06.2009 
(VwGH 2009/15/0090) – neuerlich 
zur Frage, wann eine Mitwirkung 
an einer Unterhaltungsdarbietung 
gegeben und somit eine Abzugsbe-
steuerung zulässig ist
Der VwGH bekräftigt mit dieser 
 Entscheidung das oben angeführte 
Erkenntnis aus 1998 (96/15/0122), 
wonach die Mitwirkung an Unterhal-
tungsdarbietungen für Zwecke der 
Abzugsbesteuerung zur Voraussetzung 
hat, dass mit der Darbietung ein ge-
wisser Unterhaltungswert verbunden 
ist, der nicht dadurch verloren geht, 
dass eine Darbietung auch Werbezwe-
cken dient (ergangen zum Auftritt 
von Paris Hilton in Ischgl).

7. Entscheidung vom 26.02.2013 
(VwGH 2009/15/0175) – zur Frage 
der Anwendbarkeit der DBA-Ent-
lastungsverordnung
Der VwGH bestätigt in dieser 
 Entscheidung, dass eine Abzugsbe-
steuerung nach § 99 EStG nur dann 
unterbleiben kann, wenn alle Voraus-
setzungen der DBA-Entlastungsver-
ordnung für eine Entlastung an der 
Quelle in unmittelbarer Anwendung 
eines Doppelbesteuerungsabkom-
mens erfüllt sind. n
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