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Sehr geehrte Damen  
und Herren,

bereits in der letzten Ausgabe des taxARTIST wurde ein starker  Fokus 
auf die Rechtsform des Vereins gerichtet, der aus dem Kultur betrieb 
nicht wegzudenken ist. In dieser Ausgabe finden Sie nun eine Fort-
setzung. Zum Beispiel sind – kurz gesagt – je nachdem, ob der Verein 
unternehmerisch oder nicht unternehmerisch auftritt, in der Umsatz-
steuer eigene Regelungen zu beachten. Das Spektrum reicht weiters 
von möglichen Einkünften der Vereinsmitglieder über deren steuerli-
che Behandlung bis zu sozialversicherungsrechtlichen Fragen, die auch 
bei Vereinen auftreten können. Vor allem Funktionäre in Vereinen 
sollten sich mit den Anforderungen vertraut  machen; ihrer Haftung 
ist in dieser Ausgabe ebenfalls ein eigener Punkt gewidmet.
Ein Thema, das uns ebenfalls schon länger begleitet, ist die Selbstan-
zeige. Die Voraussetzungen für die Straffreiheit wurden verschärft und 
sind mit 1.10.2014 in Kraft getreten. Nunmehr ist in vermehrten Fäl-
len mit bis zu 30% Strafzuschlägen zu rechnen!
Vor allem für Musiker könnte eine Betrachtung der Möglichkeit, als 
Quartett eine Personengesellschaft zu gründen, interessant sein. The-
matisiert werden Haftungsfragen wie auch steuerliche Folgen einer 
solchen Gründung. Ob dieses Konstrukt im Einzelfall wirklich loh-
nenswert ist, wird man jedoch immer individuell betrachten müssen. 
Einfacher ist wohl die pauschale Berücksichtigung von Ausgaben von 
Musikern, der ebenfalls ein Beitrag gewidmet ist.
Vieles bleibt im Steuerrecht nur Theorie und erst Entscheidungen 
der Gerichtshöfe bringen Rechtssicherheit. Deshalb haben wir – wie 
in der letzten Ausgabe – eine kurze Übersicht über die wesentlichen 
Entscheidungen des Verwaltungsgerichtshofes der letzten Jahre zusam-
mengestellt. Vielleicht finden Sie sich in Ihrer Situation wieder!

Wir wünschen Ihnen schon jetzt frohe Weihnachten, erholsame 
 Feiertage und ein erfolgreiches Jahr 2015!

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 ge-
schlechtsneutrale Differenzierung 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

5. Umsatzsteuer

5.1. Vereine als 
 Nichtunternehmer
Einnahmen, die den allgemeinen 
Vereinsbereich betreffen – z.B. echte 
Mitgliedsbeiträge, Spenden – unter-
liegen nicht der Umsatzsteuer. 

Tätigkeiten, die im Rahmen von un-
entbehrlichen oder entbehrlichen 
Hilfsbetrieben eines begünstigten Ver-
eins ausgeübt werden, unterliegen man-
gels Gewinnerzielungsabsicht grund-
sätzlich auch nicht der Umsatzsteuer. 

5.2. Vereine als Unternehmer 
Der Verein kann seine unentbehrli-
chen und entbehrlichen Betriebe 
grundsätzlich auch unternehmerisch 
behandeln. Dies erfolgt z.B. durch 
Abgabe einer Umsatzsteuervoranmel-
dung oder durch den Verzicht auf die 
Anwendung der Kleinunternehmer-
regelung (sog. „Regelbesteuerungsan-
trag“).

Eine nicht-unternehmerische Tätig-
keit ist jedenfalls immer dann anzu-
nehmen, wenn die Umsätze des wirt-
schaftlichen Geschäftsbetriebes 
jährlich regelmäßig unter EUR 2.900 
liegen. 

5.2.1. Steuerbefreiungen
Begünstigte Vereine, die z.B. Museen 
etc. betreiben oder Gesangs-, Musik- 
und Theateraufführungen durch-
führen, sind mit Umsätzen aus diesen 
„Kultur- oder Sozialbetrieben“ un-
echt steuerbefreit. Auf diese Steuerbe-
freiung kann aber verzichtet werden, 
indem zur Steuerpflicht optiert wird 
(Regelbesteuerungsantrag).

Wird zur Steuerpflicht optiert, unter-
liegen diese Umsätze in der Regel 
dem ermäßigten Steuersatz von 10%.

5.2.2. Kleinunternehmer 
Vereine, deren Umsätze im Veranla-
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gungszeitraum EUR 30.000 aus wirt-
schaftlichen Geschäftsstrukturen 
bzw. Gewinnbetrieben nicht überstie-
gen haben, sind von der Umsatzsteu-
er unecht befreit. Eine einmalige 
Überschreitung um nicht mehr als 
15% innerhalb eines Zeitraumes von 
fünf Kalenderjahren ist unschädlich. 

Unentbehrliche und entbehrliche 
Hilfsbetriebe sind grundsätzlich als 
nicht unternehmerisch zu beurteilen 
und für die Ermittlung der Grenze 
von EUR 30.000 daher nicht rele-
vant. Dasselbe gilt auch für begünsti-
gungsschädliche Betriebe, wenn die 
Umsätze aus allen derartigen Betrie-
ben zusammen EUR 7.500 nicht 
übersteigen. 

6. Einkünfte der 
 Vereinsmitglieder und 
anderer Personen

Vereinsmitglieder und andere Perso-
nen, die für einen Verein tätig wer-
den, können zu diesem in verschiede-
ne Rechtsbeziehungen treten. 
Grundsätzlich können Rechtsbezie-
hungen in Form eines Dienstvertra-
ges, eines freien Dienstvertrages 
oder eines Werkvertrages bestehen.

6.1. Welcher Personenkreis 
kann von Vereinen zuwendun-
gen erhalten?

6.1.1. Gewählte Funktionäre
Gewählte Funktionäre, wie z.B. Ob-
mann, Vorstand, Rechnungsprüfer, 
Kassier, begründen mit der Übernah-
me dieser ehrenamtlichen Vereinsfunk-
tionen nur in Ausnahmefällen (feste 
Arbeitszeiten etc.) ein Dienstverhält-
nis. Die Aufwandsentschädigungen 
sind nach Abzug der (pauschalen) Be-
triebsausgaben beim Empfänger als 
sonstige selbstständige Einkünfte steu-
erlich zu erfassen. Daneben können 

auch Fahrt- und Reisekostenersätze 
steuerfrei ausbezahlt werden. 

6.1.2. Mitarbeit im Verein
Für Personen, die in einem Dienst-
verhältnis zu einem Verein stehen, 
gibt es keine Begünstigungen nach 
den Vereinsrichtlinien.
Erhalten jedoch Aktivisten und Hel-
fer, die für einen begünstigten Verein 
Leistungen erbringen, nur eine ge-
ringfügige Aufwandsentschädi-
gung, so ist in der Regel ein Dienst-
verhältnis auszuschließen.

6.2. Was muss der Verein bei 
auszahlungen beachten?

6.2.1. Dienstnehmer
Liegt ein Dienstverhältnis vor, hat der 
Verein als Arbeitgeber den Lohnsteu-
erabzug vorzunehmen. Der Verein 
selbst unterliegt den Pflichten des Ar-
beitgebers. Neben der Lohnsteuer ist 
auch noch der Dienstgeberbeitrag 
zum Familienlastenausgleichsfonds 
an das Finanzamt zu entrichten. 

Bei Dienstnehmern können keine 
„pauschalen Betriebsausgaben“ be-
rücksichtigt werden. 
Fahrt- und Reisekostenersätze kön-
nen nur im Rahmen des EStG (§ 3 
Abs. 1 Z 16b) steuerfrei ausbezahlt 
werden. 

6.3. Betriebsausgaben sowie 
Fahrt- und reisekostenersätze

6.3.1. Pauschale Betriebsausgaben
Der in den Abschnitten 6.1.1. und 
6.1.2. genannte Personenkreis kann 
ohne Nachweis einen Betrag von 
EUR 75 monatlich pauschal als Be-
triebsausgaben bzw. Werbungskosten 
absetzen. 

Dieser Betrag gilt je Verein, das heißt, 
dass für mehrere Vereine tätige Perso-
nen auch mehrfach diese Pauschale in 
Anspruch nehmen können. 

6.3.2. Kilometergelder, pauschale 
Fahrt- und Reisekosten
Personen, die für einen Verein tätig 
werden, können steuerfrei zur Abgel-
tung ihrer Reisekosten folgende Be-
träge erhalten:

Tätigkeit Taggelder Reisekosten-
ausgleich

bis 4 
 Stunden

13,20 EUR 1,50EUR

über 4 
Stunden

26,40 EUR 3,00 EUR

Daneben können die nachgewiesenen 
Kosten des Massenbeförderungsmit-
tels gewährt werden. Bei der Verrech-
nung von Kilometergeldern sind die-
se um die steuerfrei ausbezahlten 
Kosten des Massenbeförderungsmit-
tels und des Reisekostenausgleichs zu 
kürzen.
Das Kilometergeld beträgt EUR 0,42 
je Kilometer. 
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6.4. Besteuerung von auslän-
derinnen und ausländern

6.4.1. Nicht-selbstständige Einkünfte
Einkünfte von im Ausland ansässigen 
und in Österreich der beschränkten 
Steuerpflicht unterliegenden Personen 
aus einer im Inland ausgeübten 
nicht-selbstständigen Tätigkeit unter-
liegen in Österreich dem Steuerabzug.

Künstler, Mitwirkende an Unterhal-
tungsdarbietungen und Schriftsteller 
werden hingegen immer pauschal 
mit 20% der Bruttoeinnahmen be-
steuert (Abzugssteuer!).

6.4.2. Selbstständige oder 
 gewerbliche Einkünfte
Einkünfte von im Ausland ansässigen 
und in Österreich der beschränkten 
Steuerpflicht unterliegenden Perso-
nen aus im Inland ausgeübter oder 
verwerteter Tätigkeit als 

z  Künstler
z  Mitwirkende an Unterhaltungs-

darbietungen
z  Schriftsteller
unterliegen der inländischen Besteu-
erung.

Diese wird durch die Abzugssteuer 
beim Schuldner der Einkünfte – da-
her auch bei einem Verein – erhoben.

6.4.3. Höhe der Steuer
Die Abzugssteuer beträgt 20% dieser 
Einkünfte. 

6.4.4. Juristische Personen 
 (Orchester)
Bei einem Engagement von ausländi-
schen Orchestern, Chören, Ballett- 
oder Theatergruppen ist der Steuerab-
zug in Höhe von 20% vom Honorar 
und den Spesenersätzen vorzuneh-
men. Bei juristischen Personen erhöht 
sich der Steuersatz dann auf 25%.

6.4.5. Ausnahmen von der 
 Abzugssteuer
Der Verein muss die Abzugssteuer ganz 
oder teilweise dann nicht einbehalten, 
wenn aufgrund eines Doppelbesteue-
rungsabkommens das Besteuerungs-
recht nicht Österreich, sondern dem 
Wohnsitzstaat zugewiesen wird. 
Sind die Einkünfte von den Mitwirken-
den bei inländischen Veranstaltungen 
so gering, dass sie bei einer nachträgli-
chen Veranlagung zu keiner Steuerbe-
lastung führen würden, muss der Ver-
anstalter ebenfalls keinen Steuerabzug 
vornehmen. Dies ist dann der Fall, 
wenn neben Kosten ersätzen (Reisekos-
ten) ein Honorar von maximal EUR 
1.000 ausbezahlt wird und der Emp-
fänger schriftlich erklärt, dass seine in-
ländischen Einkünfte EUR 2.000 im 
Jahr nicht übersteigen. 

Wird die Steuer zu Unrecht einbehal-
ten, so kann der ausländische Ein-
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künfteempfänger eine Erstattung 
beim Finanzamt beantragen.

7. Sozialversicherung

7.1. Vereinsmitglieder als 
Dienstnehmer

7.1.1. Hauptberufliche Tätigkeit 
Ein Vereinsmitglied gilt als Dienst-
nehmer, wenn überwiegend die Merk-
male der persönlichen und wirt-
schaftlichen Abhängigkeit wie fixe 
Arbeitszeit, bestimmter Arbeitsort 
und fremde Betriebsmittel vorliegen.
Es ist zu prüfen, ob diese Beschäfti-
gung geringfügig oder mit einem hö-
heren Entgelt erfolgt. 

Bei Geringfügigkeit hat der Verein vor 
Arbeitsantritt nur eine Anmeldung 
zur Unfallversicherung bei der Ge-
bietskrankenkasse des Vereinssitzes 
durchzuführen. Stellt der Verein meh-
rere geringfügig Beschäftigte an und 
überschreitet deren monatliche 
Lohnsumme die eineinhalbfache Ge-
ringfügigkeitsgrenze, so muss der Ver-
ein zusätzlich zum Unfallversiche-
rungsbetrag eine pauschalierte Abgabe 
in der Höhe von 16,4% entrichten. 
Übersteigen die Bezüge die Geringfü-
gigkeitsgrenze, besteht Vollversiche-
rungspflicht, d.h. es ist eine Anmel-
dung zur Kranken-, Unfall- und 
Pensionsversicherung vom Verein 
vorzunehmen. 

7.1.2. Nebenberufliche Tätigkeit
Erzielt ein Dienstnehmer Entgelte 
aus verschiedenen Tätigkeiten, wer-
den diese im jeweiligen Kalendermo-
nat zusammengerechnet. Wird in 
Summe die Geringfügigkeitsgrenze 
überschritten, liegt Vollversicherung 
vor. Die Dienstnehmerbeiträge zur 
Kranken- und Pensionsversicherung 
werden dem Dienstnehmer vom 
Krankenversicherungsträger einmal 
jährlich im Nachhinein zur Zahlung 
vorgeschrieben. Allerdings wurde für 
bestimmte nebenberufliche Dienst-
nehmerkategorien mit Verordnung 
eine pauschale Aufwandsentschädi-
gung festgesetzt, die die Beitrags-
grundlage für die Nebentätigkeit he-
rabsetzt. 

Dies betrifft Trainer, Mitglieder in ei-
nem Theaterunternehmen, Musiker, 
Filmschauspieler und Schauspiellehrer. 

Bis zu einer Höhe von EUR 537,78 
pro Monat gelten diese Aufwandsent-
schädigungen nicht als Entgelt. 

7.2. Vereinsmitglieder als 
neue Selbstständige
Vereine können mit ihren Vereinsmit-
gliedern oder anderen und Auftragge-
bern Werkverträge abschließen. Hier 
handelt es sich um Zielschuldverhält-
nisse. Wesentliche Merkmale sind:
das Vorliegen einer betrieblichen Tä-
tigkeit, selbstständige Einkünfte, das 
Überschreiten einer Versicherungs-
grenze.
Bei ausschließlicher Tätigkeit ist als 
Versicherungsgrenze der Betrag von 
EUR 6.453,36 pro Jahr maßgebend, 
während im Nebenberuf auf das 
12-Fache der Geringfügigkeitsgrenze 
nach § 5 Abs. 2 ASVG, das sind EUR 
4.740 (EUR 4.641,60 im Jahr 2013), 
abgestellt wird.
Werden vorgenannte Kriterien erfüllt, 
so liegt eine Pflichtversicherung nach 
§ 2 Abs. 1 Z 4 GSVG („Gewerbliches 
Sozialversicherungsgesetz“) vor. 

7.3. Vereinsorganwalter und 
Sozialversicherungspflicht 
Die Organwalter von Vereinen 
 unterliegen hinsichtlich ihrer Ver-
gütung als Organe einer Sozialver-
sicherungspflicht, wenn die Auf-
wandsentschädigung die jährliche 
Versicherungsgrenze für neue Selbst-
ständige überschreitet (siehe Ab-
schnitt 7.2.)

8. Haftung der Funktionäre

Als juristische Personen werden Ver-
eine durch die in den Statuten zur 
Vertretung berufenen Funktionäre 
vertreten. Die zur Vertretung des Ver-
eins berufenen Personen haben alle 
Vereinspflichten zu erfüllen.
Wird aufgrund einer vom Vertreter 
verursachten Pflichtverletzung die 
Abgabe beim Verein nicht einge-
bracht, kann auch der Vertreter zur 
Haftung herangezogen werden. Bei 

Abgabenhinterziehung oder fahrlässi-
ger Abgabenverkürzung können sich 
neben der Haftung auch finanzstraf-
rechtliche Konsequenzen ergeben.

9. Sonstige abgaben

9.1. Werbeabgabe
Steuerpflichtig nach dem Werbeabga-
bengesetz 2000 sind: Werbeleistun-
gen, die im Inland gegen Entgelt er-
bracht werden, wie z.B. 
Veröffentlichungen von Werbeein-
schaltungen in Druckwerken, Dul-
dung der Benützung von Flächen 
und Räumen zur Verbreitung von 
Werbebotschaften. 
Die Bemessungsgrundlage für die 
Werbeleistungen ist das Entgelt. Der 
Steuersatz beträgt 5%.

Für begünstigte Vereine gilt hingegen 
eine Sonderregelung: Die Werbeab-
gabe muss erst dann bezahlt werden, 
wenn die Jahresbagatellgrenze in 
Höhe von EUR 10.000 Bemessungs-
grundlage (EUR 500 Werbeabgabe) 
überschritten wurde.

9.2. Kommunalsteuer
Ein Verein unterliegt der Kommunal-
steuer, wenn dieser unternehmerisch 
tätig ist und in einer inländischen Be-
triebsstätte seines Unternehmens 
Dienstnehmerinnen und Dienstneh-
mer beschäftigt.

Bei gemeinnützigen Vereinen, die 
zwar die Voraussetzung einer Begüns-
tigung auf abgabenrechtlichem Ge-
biet erfüllen, aber nicht unter eine 
Kommunalsteuerbefreiungsbestim-
mung fallen, zählen auch die unent-
behrlichen Hilfsbetriebe sowie ver-
mögensverwaltende Tätigkeiten zum 
unternehmerischen Bereich.

Ist ein Dienstnehmer teilweise im 
 unternehmerischen und teilweise im 
nicht-unternehmerischen Bereich 
 tätig, sind die Arbeitslöhne entspre-
chend zuzuordnen und nur mit dem 
unternehmerischen Teil steuerpflich-
tig.

Die Steuer beträgt 3% der Bemes-
sungsgrundlage. n
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Selbstanzeige – 
Neuerungen ab 1.10.2014

seit 1959 besteht die Möglichkeit, 
bei Finanzvergehen eine strafbefrei-

ende Selbstanzeige abzugeben. Diese 
Möglichkeit bleibt auch künftig beste-
hen und stellt, wenn sie wirksam und 
fehlerfrei erstattet wird, weiterhin einen 
Strafaufhebungsgrund dar. Der staatli-
che Strafanspruch entfällt, die Qualifi-
kation der Tat als Finanzvergehen bleibt 
jedoch nach wie vor bestehen. 

Aufgrund der Finanzstrafgesetznovelle 
2014 wurden nun die Voraussetzungen 
für die strafbefreiende Wirkung von 
Selbstanzeigen ab 1.10.2014 verschärft, 
wenn diese anlässlich finanzbehördli-
cher Prüfungsmaßnahmen erstattet 
werden. Die neue Bestimmung trat mit 
1.10.2014 in Kraft und gilt für 
Selbstanzeigen, die nach dem 30.9.2014 
erstattet werden.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass 
künftig in derartigen Fällen zusätzlich 
eine Abgabenerhöhung (Strafzuschlag) 
von bis zu 30% entrichtet werden muss, 

um die strafbefreiende Wirkung zu er-
halten. Die Zuschläge fallen jedoch nur 
bei vorsätzlichen oder grob fahrlässig 
begangenen Finanzvergehen an.

Die regelung sieht im Detail 
 Folgendes vor:
Künftig ist ein Zuschlag festzusetzen, 
wenn der Abgabepflichtige nach der 
Anmeldung oder einer sonstigen Be-
kanntgabe einer Prüfungshandlung 
(Nachschau, Außenprüfung etc.) 
Selbstanzeige für grob fahrlässig oder 
vorsätzlich begangene Finanzvergehen 
erstattet. Hat die Prüfung bereits be-
gonnen, so führt nur mehr eine für 
grob fahrlässig begangene Finanzverge-
hen erstattete Selbstanzeige zu einer 
Abgabenerhöhung (Strafzuschlag); bei 
vorsätzlichen Finanzvergehen tritt je-
denfalls keine strafbefreiende Wirkung 
ein (die Erreichung der Strafbefreiung 
durch Zahlung eines Strafzuschlages ist 
nicht möglich).
Das Ausmaß der Abgabenerhöhung ist 
von der Höhe des verkürzten Abgaben-

betrages abhängig. Dieser ist wie folgt 
gestaffelt: bei Verkürzungsbeträgen bis 
EUR 33.000 wird ein 5%iger Zuschlag, 
bis EUR 100.000 ein 15%iger Zu-
schlag, bis EUR 250.000 ein 20%iger 
Zuschlag und darüber ein 30%iger Zu-
schlag als Abgabenerhöhung festgesetzt.

Von der Abgabenerhöhung sind nur 
jene Abgabenarten und -zeiträume be-
troffen, die im Prüfungsauftrag ange-
führt sind. Nicht von der Prüfung be-
troffene Abgabenarten und -zeiträume, 
die in der Selbstanzeige offengelegt wer-
den, sollten nicht Teil der Bemessungs-
grundlage der Abgabenerhöhung sein.

Während nach bisheriger Rechtslage 
noch ein 25%iger Zuschlag bei wieder-
holten Selbstanzeigen für denselben 
Abgabenanspruch auferlegt wurde, gibt 
es bei Wiederholungstätern, die ab 1. 
Oktober 2014 reuig den Weg zurück in 
die Steuerehrlichkeit einschlagen wol-
len, kein Pardon mehr: Die Straffreiheit 
tritt nicht ein. Allenfalls kann noch Sa-
nierung durch tätige Reue eintreten 
oder es liegt ein anderer Milderungs-
grund vor.

Die Abgrenzung zwischen den ver-
schiedenen Verschuldensgraden (Vor-
satz, grobe Fahrlässigkeit, leichte Fahr-
lässigkeit, entschuldbare Fehlleistung) 
ist fließend und bietet in der Praxis gro-
ße Unsicherheiten, weshalb das Risiko 
eines Zuschlags bzw. der strafbefreien-
den Wirkung einer Selbstanzeige im 
Vorfeld einer abgabenbehördlichen 
Prüfung schwer kalkulierbar ist. 

Die unglückliche Formulierung der Fi-
nanzstrafgesetznovelle zieht derzeit 
noch viele Zweifelsfragen nach sich, die 
noch weiterer Aufklärung und Recht-
sprechung bedürfen. 
Probleme könnten auch bei unkoordi-
niert einschreitenden Selbstanzeigern, 
die ihre Mit-/Beitragstäter „vergessen“ 
haben, auftreten. n
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Eine Personengesellschaft ist ein Zu-
sammenschluss mindestens zweier 

Personen, um einen gemeinsamen 
Zweck zu verfolgen. Wollen sich bei-
spielsweise vier Musiker zusammen-
tun, um nach außen hin als Streich-
quartett regelmäßig gegen Entgelt 
aufzutreten, so können sie sich einer 
der zur Verfügung stehenden Gesell-
schaftsformen bedienen. Dies hat den 
Vorteil, dass die Gruppe gegenüber 
einem Auftraggeber einheitlich auftre-
ten und eine einheitliche Rechnung 
ausstellen kann. 

In Österreich können Personengesell-
schaften in der Form einer Komman-
ditgesellschaft (KG), einer Offenen 
Gesellschaft (OG), einer Gesellschaft 
Bürgerlichen Rechts (GesBR) oder ei-
ner GmbH & Co KG betrieben wer-
den. Welche dieser Rechtsformen für 
die jeweilige Personengesellschaft in-
frage kommt, hängt von mehreren 
Faktoren ab: Wollen alle Beteiligten 
aktiv mitarbeiten oder gibt es Perso-
nen, die das Unternehmen lediglich 
finanzieren? Wie soll die Haftungs-
beteiligung aussehen (beschränkt 
oder unbeschränkt)? 
Die Haftung aller Beteiligten bei einer 
GesBR und einer OG ist unbeschränkt 
gegenüber den Gläubigern der Gesell-
schaft. Das bedeutet, dass die Gesell-
schafter für Forderungen Dritter soli-
darisch, persönlich, also mit ihrem 

Privatvermögen haften. Die einzelnen 
Gesellschafter einer KG und einer 
GmbH &Co KG haften unterschied-
lich: Bei der KG muss mindestens eine 
Person unbeschränkt haften (Komple-
mentär), während die anderen (Kom-
manditisten) beschränkt lediglich bis 
zur Höhe ihrer Haftsumme haften. Bei 
der GmbH & Co KG hat die GmbH 
als Komplementär die volle Haftung 
zu übernehmen.

Bei der Gründung einer Personenge-
sellschaft ist kein Stammkapital auf-
zubringen, wie dies z.B. bei einer Ka-
pitalgesellschaft erforderlich ist. Der 
Beitrag der einzelnen Gesellschafter 
kann in Bargeld, Hingabe von Wirt-
schaftsgütern oder Überlassung der 
eigenen Arbeitskraft bestehen.

Im Einkommensteuerrecht werden 
Personengesellschaften, die betriebli-
che Einkünfte haben, Mitunterneh-
merschaften genannt. Die Bezüge der 
einzelnen Gesellschafter gelten kraft 
Gesetz als Einkünfte aus selbstständi-
ger Arbeit, wenn die Tätigkeit der 
Mitunternehmerschaft ausschließlich 
als selbstständige Arbeit anzusehen ist 
(Auftreten des Streichquartetts ist 
künstlerische, d.h. selbstständige 
 Tätigkeit) und jeder einzelne Gesell-
schafter im Rahmen der Mitunter-
nehmerschaft eine selbstständige  
 Tätigkeit tatsächlich ausübt. 

Einkommensteuerrechtlich wird zu-
nächst das Ergebnis (Gewinn oder Ver-
lust) einheitlich für die Personengesell-
schaft ermittelt und darüber hinaus 
gesondert für jeden „Mitunternehmer“ 
dessen Ergebnisanteil festgestellt. Diese 
gesonderten Ergebnisanteile werden in 
der Folge (automatisch) in den persön-
lichen Einkommensteuerbescheid 
übernommen. Die Besteuerung der 
Gewinne und die Zuweisung der Ver-
luste erfolgt dann im Anschluss daran 
in einem speziellen Verteilungsverfah-
ren unmittelbar auf der Ebene der ein-
zelnen Gesellschafter. Erzielt also das 
eingangs erwähnte Streichquartett 
während des Jahres insgesamt einen 
Gewinn, so wird dieser Gewinn nicht 
durch die Gesellschaft versteuert, son-
dern der jeweiligen Beteiligung ent-
sprechend auf die einzelnen Musiker 
aufgeteilt. Die zugeteilten Gewinne/
Verluste wirken sich daher auf das Ge-
samteinkommen (und somit auch auf 
den Einkommensteuersatz) der einzel-
nen Gesellschafter aus. 

Was im Einkommensteuerrecht gilt, 
muss nicht unbedingt bei der Um-
satzsteuer gelten: Wenn das Streich-
quartett nach außen hin einheitlich 
auftritt, genügt das schon für die Un-
ternehmereigenschaft des Umsatz-
steuerrechts und die Umsätze der 
Gruppe werden auf der Gesellschafts-
ebene mit dem jeweiligen Steuersatz 

Ein Quartett – Steuersubjekt 
oder doch nicht? BEtEiligUNgEN aN 

 PErSoNENgESEllScHaFtEN
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Pauschale Berücksichtigung 
von ausgaben bei musikern

im österreichischen Einkommensteu-
errecht können bei der Gewinner-

mittelung gewisse Ausgaben von den 
Einnahmen in Abzug gebracht wer-
den, je nach Einkunftsart entweder als 
Betriebsausgaben oder als Werbungs-
kosten. Die Aufwendungen werden 

Betriebsausgaben genannt, wenn ein 
Betrieb vorhanden ist, wenn also be-
triebliche Einkünfte erzielt werden 
(Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft, selbstständiger Arbeit oder 
 Gewerbebetrieb), und sie werden 
Werbungskosten genannt, wenn au-

ßerbetriebliche Einkünfte erzielt wer-
den (i.W. Einkünfte aus nicht-selbst-
ständiger Arbeit, Kapital, Vermietung 
und Verpachtung). 
Voraussetzung für die Geltendma-
chung dieser abziehbaren Aufwen-
dungen ist eine genaue Evidenzfüh-
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(z.B. für musikalische Darbietungen 
10%) versteuert (allerdings erst bei 
Überschreiten der Kleinunternehmer-
grenze von EUR 30.000,00; davor 
auch freiwillige Umsatzsteuerpflicht 
auf Antrag möglich). In diesem Fall ist 
die Personengesellschaft auch vorsteu-
erabzugsberechtigt und kann die ihr 
in Rechnung gestellten Vorsteuern 
von der zu bezahlenden Umsatzsteuer 
in Abzug bringen.

Die Gesellschaft hat eigene Aufzeich-
nungen über die Bewegungen auf den 
Kapitalkonten der einzelnen Gesell-

schafter fortlaufend zu führen. Bei 
Ausscheiden eines Gesellschafters mit 
einem negativen Kapitalkonto (resul-
tierend aus zugewiesenen Verlusten 
und Entnahmen durch den Gesell-
schafter) ist der negative Betrag, den 
der Gesellschafter nicht auffüllen 
muss, als Gewinn auszuweisen und zu 
versteuern. 
Sozialversicherungsrechtlich ist zu be-
achten, dass die Gesellschafter – je 
nach ausgeübter Tätigkeit – mit ihren 
Einkünften der Pflichtversicherung der 
Kranken- und Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversi-

cherungsgesetz (GSVG) sowie der Un-
fallversicherung nach dem Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetz (ASVG) 
unterliegen könnten, wenn sie nicht 
bereits die so genannte Höchstbeitrags-
grundlage aufgrund anderer Tätigkei-
ten überschritten haben.

Aufgrund der Komplexität der Mate-
rie haben wir in unserem Beitrag nur 
einen Überblick über diesen Themen-
bereich gegeben. Sollten sich in die-
sem Zusammenhang Fragen ergeben, 
so stehen wir gerne für ein Gespräch 
zur Verfügung. n
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rung über dieselben. Das kann für 
kleinere Unternehmer, die keine Bü-
cher führen, ein Problem darstellen: 
jede einzelne Rechnung sammeln und 
geordnet jahrelang aufbewahren. 
Manchmal ist die Höhe der Gesamt-
aufwendungen auch nicht so bedeu-
tend, dass man sich diese Arbeit antun 
möchte. Als Lösung bietet das Ein-
kommensteuergesetz verschiedene 
Möglichkeiten der pauschalen Be-
rücksichtigung dieser Aufwendun-
gen, die keinen Einzelnachweis mehr 
erfordern.
Laut Einkommensteuergesetz kön-
nen die Betriebsausgaben bei man-
chen Einkünften aus selbstständiger 
Arbeit oder aus Gewerbebetrieb bis zu 
einem Jahresumsatz von EUR 
220.000 mit 6% bzw. 12% (also ma-
ximal mit einem Betrag von EUR 

13.200 oder EUR 26.400) auf Antrag 
pauschaliert werden (Basispauscha-
lierung). Darüber hinaus dürfen zu-
sätzlich zur Pauschalierung folgende 
Aufwendungen geltend gemacht wer-
den: Ausgaben für Waren, Rohstoffe, 
Halberzeugnisse, Hilfsstoffe, Zutaten, 
Löhne und Gehälter (samt Lohnne-
benkosten) sowie Pflichtversiche-
rungsbeiträge. 
Für Angehörige mancher Berufsgrup-
pen, die betriebliche Einkünfte erzie-
len und keine Bücher führen, gibt es 
eigene Verordnungen für die pau-
schalierte Ermittlung der Betriebsaus-
gaben und Vorsteuerbeträge. Gemäß 
Künstler/Schriftsteller-Verordnung 
können folgende Betriebsausgaben 
mit einem Durchschnittssatz von 
12% der Umsätze (jedoch höchstens 

EUR 8.725 pro Jahr) ermittelt wer-
den: Aufwendungen für übliche tech-
nische Mittel (PC, Tongeräte), für 
Telefon und Büromaterial, für Fachli-
teratur und Eintrittsgelder, für Klei-
dung und Kosmetika, für Verpflegung 
(Tagesgelder), für im Wohnverband 
gelegene Räume (Arbeitszimmer, Pro-
benräume), für die Bewirtung von 
Geschäftsfreunden und für die übli-
cherweise nicht belegbaren Betriebs-
ausgaben. Neben dem Pauschalbetrag 
dürfen unter gewissen Voraussetzun-
gen noch andere Betriebsausgaben 
(z.B. Pflichtversicherungsbeiträge, 
Rechts- und Beratungskosten, absetz-
bare Aus- und Fortbildungskosten, 
Musikinstrumente eines Musikers, 
nicht im Wohnungsverband gelegene 
Probenräume, usw.) in vollem Um-
fang berücksichtigt werden.

Die Werbungskosten bei den außer-
betrieblichen Einkünften (also in der 
Regel bei Dienstverhältnissen) wer-
den grundsätzlich mit EUR 132 au-
tomatisch (ohne Belegnachweis) im 
Zuge der Durchführung der Lohnver-
rechnung berücksichtigt, wobei auch 
hier noch zusätzliche Aufwendungen 
geltend gemacht werden können (wie 
z.B. Ausgaben für die Pflichtversiche-
rung, Pflichtbeiträge an Berufsverbän-
de und Interessenvertretungen, nicht 
vom Arbeitgeber erstattete angefallene 
Reisekosten, Fachliteratur, Ausbil-
dungskosten usw). Voraussetzung ist 
nur, dass bei ausschließlich 
nicht-selbstständiger Arbeit, wenn 
keine Veranlagungspflicht besteht, 
eine Arbeitnehmerveranlagung ein-
gereicht wird.

Für einzelne Berufsgruppen gibt es 
anstelle des allgemeinen Werbungs-
kostenpauschales (WKP) ebenfalls 
speziellere Werbungskostenpau-
schalen. Auf die Dauer eines aufrech-
ten Dienstverhältnisses (bei unterjäh-
riger Beschäftigung aliquot) können 
unter anderem Musiker 5% der Be-
messungsgrundlage (Bruttobezüge 
abzüglich steuerfreie und sonstige Be-
züge) als Werbungskosten geltend 
machen (höchstens EUR 2.628 jähr-
lich). Dieses Werbungskostenpau-
schale für Musiker wird im Zuge einer 
Steuererklärung/Arbeitnehmerveran-
lagung berücksichtigt.
Was bedeuten nun all diese Möglich-
keiten ganz konkret für einen Musi-
ker, der nicht nur angestellt ist (Ein-
künfte aus nicht-selbstständiger 
Arbeit), sondern auch privat Konzerte 
gibt (Einkünfte aus selbstständiger 
Arbeit), d.h. seine künstlerische Tätig-
keit in zwei unterschiedlichen Ein-
kunftsarten entfaltet. Wie soll er seine 
Ausgaben steueroptimierend berück-
sichtigen? 

In erster Linie ist festzustellen, dass 
keine Kosten doppelt erfasst werden 
dürfen. Grundsätzlich können alle 
Ausgaben, je nach Einkunftsart sor-
tiert, in tatsächlicher Höhe geltend 
machen werden. Jene Aufwendungen, 
die beide musikalische Tätigkeiten be-
rühren (wie z.B. Aufwendungen für 
ein angeschafftes Musikinstrument), 
können aufgeteilt werden. 
Wenn jedoch die Ausgaben im Ver-
hältnis zu den Einnahmen so gering 
sind, dass eine Pauschalierung eventu-
ell günstiger ist, so hängt die optimale 
Lösung nicht nur von der Höhe, son-
dern auch von der Art der jeweiligen 
Ausgaben bzw. von der Art der Tätig-
keit ab. Hier gilt: Die Betriebsausga-
benpauschalierung für Künstler 
und die Werbungskostenpauscha-
lierung für Musiker (also ohne wei-
tere, konkret angesetzte Kosten) 
dürfen miteinander kombiniert 
werden. 

Im Einzelfall kann die Steueroptimie-
rung eine recht komplexe Angelegen-
heit werden, da auch eine Kombination 
beider Methoden im Einzelfall in gewis-
sem Umfang möglich ist. Bei der Be-
rechnung der einzelnen Varianten bzw. 
beim Finden einer optimalen Lösung 
stehen wir Ihnen gerne zur Seite. n ©
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Förderungen von Künstlern 
durch den Künstler-Sozial-
versicherungsfonds (KSVF)

seit Jänner 2001 sind alle selbst-
ständig erwerbstätigen Künstler in 

die Pflichtversicherung nach dem 
 Gewerblichen Sozialversicherungsge-
setz (GSVG) einbezogen.
Um den versicherten Künstlern die 
Aufbringung der Sozialversicherungs-
beiträge zu erleichtern, wurde der 
Künstler-Sozialversicherungsfonds 
(KSVF) geschaffen. Aufgabe dieses 
Fonds ist es, mitunter Zuschüsse zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen selbst-

ständig erwerbstätiger Künstler zu 
 leisten. Voraussetzung ist das Vorliegen 
einer Pflichtversicherung in der Pensi-
onsversicherung gemäß Gewerblichem 
Sozialversicherungsgesetz (GSVG). 

Wie gelangt man nun zu  diesem 
zuschuss?
Für die Einleitung eines Verfahrens 
beim KSVF auf Gewährung von Zu-
schüssen muss das dafür vorgesehene 
aktuelle Formular verwendet werden. 

Eine formlose Antragstellung – sei es 
mündlich oder schriftlich – ist gesetz-
lich nicht möglich.

Dieser Antrag kann sowohl bei der So-
zialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft (SVA) als auch beim 
KSVF eingereicht werden. Er kann 
rückwirkend für vier Kalenderjahre ge-
stellt werden (z.B. im Kalenderjahr 
2014 auch für die Kalenderjahre 2010, 
2011, 2012 und 2013).
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In einem nächsten Schritt stellt der 
Fonds fest, ob es sich bei der im Formu-
lar angegebenen Tätigkeit (samt etwai-
ger geforderter Beilagen) um eine 
künstlerische Tätigkeit im Sinne des § 2 
des Künstler-Sozialversicherungsfonds-
gesetzes (K-SVFG) handelt. Demnach 
ist Künstler, wer in den Bereichen der 
bildenden Kunst, der darstellenden 
Kunst, der Musik, der Literatur, der 
Filmkunst oder in einer der zeitgenössi-
schen Ausformungen der Bereiche der 
Kunst
z  aufgrund seiner künstlerischen 

 Befähigung
z  im Rahmen einer künstlerischen 

 Tätigkeit
z  Werke der Kunst schafft.

Achtung: Das Absolvieren einer künst-
lerischen Hochschulausbildung alleine 
reicht nicht aus. Das Gesetz fordert das 
Vorliegen aller drei oben angeführten 
Voraussetzungen. Pädagogische, orga-
nisatorische, wissenschaftliche oder 
ähnliche Tätigkeiten werden vom 
Fonds nicht als künstlerische Tätigkeit 
gewertet.

Zur Klärung dieser Voraussetzung ist 
vom Fonds ein Gutachten einzuholen. 
Dieses wird von einer – aus Kurien zu-
sammengesetzten – Künstlerkommissi-
on erstellt. Die jeweilige Kurie setzt sich 
aus fachkundigen Vertretern aus dem 
Bereich ihrer Interessenvertretungen 
und Verwertungsgesellschaften zusam-
men. Ist das Gutachten der zuständigen 
Kurie negativ, kann beim Fonds die Er-
stellung eines Gutachtens durch die Be-
rufungskurie verlangt werden.

Für die Erstellung dieser Gutachten 
werden Unterlagen und Werkproben 
benötigt. Der Fonds setzt sich diesbe-
züglich schriftlich mit der Künstlerin/
dem Künstler in Verbindung.
 
Für die Gewährung des Zuschusses ist 
die Einhaltung bestimmter Einkom-
mensgrenzen erforderlich. Dies bedeu-
tet, dass die Einkünfte innerhalb eines 
jeden Kalenderjahres, für das ein Zu-
schuss beantragt wird, einerseits eine 
Mindestgrenze überschreiten müssen 
und andererseits eine Höchstgrenze 
nicht überschreiten dürfen.

Die Mindestgrenze umfasst Einkünfte 
aus selbstständig künstlerischer Tätig-
keit und beträgt jeweils das Zwölffache 
der im Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetz (ASVG) definierten Ge-
ringfügigkeitsgrenze des jeweiligen Jah-
res. Der Wert für das Kalenderjahr 
2014 beträgt daher EUR 4.743,72.
Bei der jährlichen Höchstgrenze wer-
den alle Einkünfte im Sinne des § 2 
Abs. 3 Einkommensteuergesetzes 1988 
(EStG) herangezogen. Diese dürfen im 
jeweiligen Kalenderjahr das Sechzigfa-
che der jeweiligen ASVG-Geringfügig-
keitsgrenze nicht überschreiten. Der 
Wert für das Kalenderjahr 2014 be-
trägt daher EUR 23.718,60. 

In Kalenderjahren, in denen für ein Kind 
Anspruch auf Familienbeihilfe besteht, 
erhöht sich diese Grenze um das Sechsfa-
che der jeweils geltenden Geringfügig-
keitsgrenze pro Kind (Wert 2014: EUR 
2.371,86). (Diese Voraussetzung ist auch 
erfüllt, wenn der Anspruch auf Familien-
beihilfe für dieses Kind z.B. dem anderen 
Elternteil zusteht.) 

Über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen entscheidet der Fonds per Bescheid. 
Bei einem positiven Bescheid zahlt der 
Fonds den Beitragszuschuss unmittel-
bar an die Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft aus. Eine 
direkte Auszahlung erfolgt nicht. Dem 
betreffenden Künstler werden durch 
die SVA nur mehr die um den Beitrags-
zuschuss verringerten Sozialversiche-
rungsbeträge vorgeschrieben.

Der Beitragszuschuss beträgt ab dem 
Kalenderjahr 2013 höchstens EUR 
143,50 monatlich (EUR 1.722,-/Jahr), 
maximal jedoch nur in jener Höhe, in 
der Beiträge zur Pflichtversicherung in 
der Pensionsversicherung, Kranken- und 
Unfallversicherung geleistet wurden. 
Folgende Tatsachen, die für den Wegfall 
oder die Änderung des Anspruches auf 
Zuschuss von Bedeutung sind, müssen 
dem Fonds unverzüglich – formlos oder 
mittels Formular – mitgeteilt werden:
z  Änderung der Einkommenssituation 
z  Änderung der ausgeübten Tätigkeit
z  Änderung des Namens und/oder der 

Adresse
z  Beendigung des Versicherungsver-

hältnisses

Auch der Fonds ist verpflichtet, bei Vor-
liegen von Anhaltspunkten bzw. stich- ©
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probenmäßig den rechtmäßigen Bezug 
des Zuschusses zu überprüfen. Im Zuge 
dieses Verfahrens sind auf Verlangen alle 
entsprechenden Belege und Aufzeich-
nungen zur Einsicht vorzulegen und ist 
wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen.

ruhendmeldung der selbststän-
digen künstlerischen Erwerbs-
tätigkeit beim Künstler-Sozial-
versicherungsfonds (KSVF)
Künstler können eine vorübergehende 
Einstellung ihrer selbstständigen künst-
lerischen Tätigkeit beim Künstler-Sozi-
alversicherungsfonds (KSVF) melden.

Die Ruhendmeldung hat zur Folge, 
dass die Kunstschaffenden für die Dau-
er der Wirksamkeit des Ruhens der 
künstlerischen Erwerbstätigkeit von der 
Kranken- und Pensionsversicherung 
nach dem Gewerblichen Sozialversi-
cherungsgesetz sowie von der damit 
verbundenen Unfallversicherung nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungs-
gesetz ausgenommen sind. Dement-
sprechend besteht auch für volle Kalen-
dermonate, in denen sie von der 
Sozialversicherungspflicht ausgenom-
men sind, keine Beitragspflicht.

Daher können auch während dieser 
von der Sozialversicherungspflicht 
ausgenommenen Zeit grundsätzlich 
– bei Erfüllung der sonstigen Voraus-
setzungen – Leistungen aus der Ar-
beitslosenversicherung bezogen 
werden. 

Das Ruhen und die Wiederaufnahme 
der Tätigkeit sind beim KSVF unverzüg-
lich zu melden. Hierfür hat der KSVF 
Formblätter aufliegen. Die Meldung 
kann sowohl beim KSVF als auch bei der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerbli-
chen Wirtschaft eingebracht werden. 
Im Zuge der Ruhendmeldung muss 
vom Fonds beurteilt werden, ob es sich 
bei der gemeldeten Tätigkeit um eine 
künstlerische Tätigkeit im Sinne des § 2 
des Künstler-Sozialversicherungsfonds-
gesetzes (K-SVFG) handelt. Der Fonds 
teilt nach Einlagen der Ruhendmel-
dung schriftlich mit, welche etwaigen 
weiteren Unterlagen für dieses Verfah-
ren erforderlich sind. Wurde allerdings 
die „Künstlereigenschaft“ bereits durch 
den Fonds im Rahmen eines Verfahrens 
auf Gewährung von Zuschüssen zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen festge-
stellt, entfällt dieser Verfahrensschritt.

Bei Vorliegen einer künstlerischen 
 Tätigkeit im Sinne des K-SVFG wird 
die Meldung des Ruhens an die Sozial-
versicherungsanstalt der gewerblichen 
Wirtschaft zur Einleitung aller weiteren 
versicherungsrechtlichen Schritte über-
mittelt.
Das Ruhen wird frühestens mit Ablauf 
des Kalendermonats wirksam, für den 
die Einstellung der künstlerischen Tä-
tigkeit gemeldet wird. Es ist daher 
wichtig, wenn eine künftige Einstel-
lung der Tätigkeit bereits bekannt ist, 
dies so rasch wie möglich an den KSVF 
zu melden. Eine Rückwirkung vor den 
Meldezeitpunkt ist ausgeschlossen. 

Die Wirkung des Ruhens endet mit 
Ablauf des Tages vor der Wiederauf-
nahme der selbstständigen künstleri-
schen Tätigkeit. n

§ 2 K-sVFG Begriffsbestimmungen 
(1) Künstler im sinne dieses Bundesgesetzes ist, wer in 
den Bereichen der bildenden Kunst, der darstellenden 
Kunst, der Musik, der Literatur, der Filmkunst oder in ei-
ner der zeitgenössischen ausformungen der Bereiche 
der Kunst aufgrund ihrer/seiner künstlerischen Befähi-
gung im rahmen einer künstlerischen tätigkeit Werke 
der Kunst schafft.
(2) Wer eine künstlerische Hochschulausbildung erfolg-
reich absolviert hat, weist jedenfalls die künstlerische Be-
fähigung für die ausübung der von der Hochschulausbil-
dung umfassten künstlerischentätigkeiten auf.
(3) Einkünfte im sinne dieses Gesetzes sind die in- und aus-
ländischen Einkünfte gemäß § 2 abs. 3 des Einkommen-
steuergesetzes – EstG 1988, BGBl. Nr. 400.

Beispiel:
Vorübergehende Einstellung der Tätigkeit mit 29. Mai 2014, Meldung des 
Ruhens beim KSVF am 15. Juni 2014; das Ruhen wird mit 30. Juni/1. Juli 
2014 wirksam, die Ausnahme von der GSVG-Versicherung beginnt mit  
1. Juli 2014.

Wiederaufnahme der Tätigkeit am 10. Oktober 2014, Meldung der Wieder-
aufnahme am 3. November 2014; die Wirksamkeit des Ruhens endet mit  
9. Oktober 2014, die Pflichtversicherung nach GSVG beginnt am 10. Ok-
tober 2014.

Für volle Kalendermonate der Wirksamkeit des Ruhens werden von der 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft keine Sozialversi-
cherungsbeiträge vorgeschrieben. Im konkreten Beispiel bedeutet dies, dass 
für die Monate Juli, August und September 2014 keine Sozialversiche-
rungsbeiträge bezahlt werden müssen. Sehr wohl aber für den Monat Ok-
tober 2014, da hier das Ruhen keinen vollen Kalendermonat umfasst. 
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Der Künstler  
und das  Steuerrecht

in der letzten Ausgabe unseres 
 TaxARTIST  haben wir einen kurzen 

Überblick über die wesentlichen Ent-
scheidungen des österreichischen Ver-
waltungsgerichtshofs der letzten Jahre 
zum Thema „Außensteuerrecht“ gege-
ben. In dieser Ausgabe setzen wir die-
se Serie mit interessanten Entschei-
dungen des Verwaltungsgerichtshofs 
bzw. unabhängigen Finanzsenats (seit 
01.01.2014 Bundesfinanzgericht) 
zum Thema Künstlerbesteuerung fort. 
Auch hier ist zu beachten, dass die 
wiedergegebenen Entscheidungen 
keine Verallgemeinerung eines steuer-

lichen Sachverhalts zulassen, sondern 
für den Einzelfall entsprechend zu be-
urteilen sind.

1. Entscheidungen vom VwGH zur 
Frage, wann ein Arbeitszimmer bei 
Berufsmusikern abzugsfähig ist 
(VwGH 2001/15/0052 vom 
24.06.2004 – 2000/14/0150 vom 
16.03.2005 – 2001/13/0241 vom 
21.09.2005 – 2006/13/0055 vom 
23.05.2007) 
Der VwGH stellt grundlegend fest, 
dass Aufwendungen von Berufsmusi-
kern in Zusammenhang mit einem 

Arbeitszimmer dann abzugsfähig sind, 
wenn eine tägliche intensive und aus-
dauernde Arbeit am jeweiligen Instru-
ment bzw. an der Stimme erforderlich 
ist und daher den Ort, an dem diese 
Arbeiten stattfinden, zum Mittel-
punkt der Tätigkeiten macht. Konkret 
hat der VwGH festgehalten, dass „die 
berufliche Tätigkeit einer Konzertpia-
nistin ein musikalisches Niveau erfor-
dert, dass durch regelmäßige Arbeit 
am Instrument zu erreichen und zu 
halten ist. Dergestalt erschöpft sich 
die Tätigkeit des ,Übens und Probens‘ 
nicht im Einstudieren eines bestimm-
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ten Stückes oder Programms für ein 
konkretes Konzert, sondern erfordert 
ein regelmäßiges und dauerhaft ausge-
übtes Spielen des Instrumentes, um 
die künstlerischen Fertigkeiten zu er-
halten und zu steigern. Solcherart 
kann der Mittelpunkt der Tätigkeit 
einer Konzertpianistin nach der Ver-
kehrsauffassung an dem Ort ange-
nommen werden, an dem sie die 
überwiegende Zeit an ihrem Instru-
ment verbringt, im Beschwerdefall in 
dem in Rede stehenden Arbeitszim-
mer“. Dieselbe Aussage hat der 
VwGH zum Fall eines Klarinettisten 
in einem Symphonieorchester sowie 
zu einer Opernsängerin getroffen.

2. Entscheidung vom 26.06.2014 
(VwGH 2010/15/0186) zur Frage, 
ob Preisgelder aus einer Musik- 
Quizshow steuerpflichtige 
 Einkünfte darstellen
Im gegenständlichen Fall hat die Ab-
gabepflichtige, eine selbstständige 
Sängerin, ein Preisgeld im Rahmen 
einer im Fernsehen übertragenen Mu-
siksendung, die von einem bekannten 
Künstler der Musikbranche (Rainhard 
Fendrich) moderiert worden ist, ge-
wonnen. Bei dieser Musiksendung 
wurden Lieder dargeboten, wobei die 
Kandidaten fehlende Teile von Lied-
texten zu ergänzen hatten. Die Ge-
winnerin betrachtete ihr Preisgeld als 
nicht steuerpflichtig, ähnlich dem Fall 
des Gewinns in der Millionenshow 
oder dem Gewinn in der seinerzeiti-
gen Sendung „Quiz 21“, da hier ledig-
lich Allgemeinwissen abgefragt wird 
und die Aussagen bzw. Auftritte nicht 
von einer Jury beurteilt werden. Da 
im vorliegenden Fall die Gewinnerin 
auch sonst hauptberufliche Sängerin 
war, hat der VwGH festgestellt, dass 
die Tätigkeit im Rahmen der Mu-
sikshow einen unmittelbaren Zusam-
menhang mit ihrer Tätigkeit als selbst-
ständige Sängerin aufweist und 
überdies der Fernsehauftritt mit ei-
nem populären Sänger als Moderator 
die betrieblichen Zwecke der Sängerin 
unzweifelhaft fördert, sodass betriebli-
che Einkünfte vorliegen (der VwGH 
hat im konkreten Fall zwar den 
 Einkommensteuerbescheid wegen 
Rechtswidrigkeit seines Inhaltes auf-
gehoben, da die Finanzbehörde das 
Preisgeld als so genannte „sonstige 
Einkünfte“ festgesetzt hat und nicht 
als Einkünfte aus selbstständiger Ar-

beit; aufgrund der Aussagen des 
VwGH wären aber im vorliegenden 
Fall steuerpflichtige betriebliche Ein-
künfte gegeben).

3. Entscheidung vom 23.10.2014 
(BFG GZ. RV/7103047/2014) zur 
Frage, ob Sänger/Musicaldarsteller 
Aufwendungen für Theaterbesuche 
als Werbungskosten ansetzen können
Gemäß § 16 Abs. 1 EStG 1988 sind 
Werbungskosten alle Aufwendungen 
oder Ausgaben, die durch den Beruf 
veranlasst sind. Dies ist dann gegeben, 
wenn die Aufwendungen oder Ausga-
ben objektiv im Zusammenhang mit 
der beruflichen Tätigkeit stehen, sub-
jektiv zur Erwerbung, Sicherung oder 
Erhaltung der Einnahmen geleistet 
werden und nicht die private Lebens-
führung betreffen. Im vorliegenden Fall 
hat das Bundesfinanzgericht – unter 
Verweis auf bereits früher ergangene Er-
kenntnisse des VwGH – festgestellt, 
dass keine Zweifel daran bestehen, dass 
der Besuch von Kulturveranstaltungen, 
auch wenn es die gesellschaftliche Stel-
lung des Steuerpflichtigen mit sich 
bringt oder dies zur Förderung des Be-
rufes oder der Tätigkeit des Steuer-
pflichtigen erfolgt, stets auch zur priva-
ten Lebensführung gehört und 
demnach vom absoluten Aufteilungs-
verbot nach § 20 Abs. 1 Z 2 lit. a EStG 
umfasst ist. Solche Ausgaben sind daher 
nach wie vor nicht abzugsfähig.

4. Entscheidung vom 04.07.2005 
(UFS GZ. RV/1283-W/05) zur 
Frage, ob Musikinstrumente, die 
den Charakter einer Antiquität 
haben, abnutzbare Wirtschaftsgüter 
darstellen können
Der UFS hat hier geurteilt, dass – un-
ter Bezugnahme auf die Literatur und 
ein Erkenntnis des VwGH aus dem 
Jahr 1996 (94/13/0240) – Musikins-
trumente, die älter als 150 Jahre sind, 
stets als Antiquitäten gelten. Antiquitä-
ten unterliegen zwar grundsätzlich ei-
ner technischen Abnutzung, jedoch 
wird diese Abnutzung unter Bedacht-
nahme auf den historischen Wert und 
der damit verbundenen Bereitschaft 
zur werterhaltenden Pflege sich in so 
großen Zeiträumen vollziehen, dass die 
Abnutzung so gering ist, dass sie steu-
erlich zu vernachlässigen ist. Der UFS 
hat daher eine steuerlich abzugsfähige 
Abschreibung von antiquarischen Mu-
sikinstrumenten verneint. 

5. Entscheidung vom 01.12.2006 
(UFS GZ. RV/1533-W/05 und 
VwGH 2002/15/0011 vom 
22.12.2004) zur Frage, ob ein 
Musiker (Hornist) die Kosten für 
Zahnersatz steuerlich geltend 
machen kann
Ein Hornist eines Orchesters ließ sich 
Implantate machen und setzte die 
Kosten, da er Dienstnehmer ist, als 
Werbungskosten an. Das Finanzamt 
verweigerte die Anerkennung als Aus-
gabe, da „ein Musiker eines Blasins-
trumentes für den Ansatz vollständige 
Vorderzähne benötigt, hingegen Im-
plantate im Seitenzahnbereich nicht 
unbedingt erforderlich sind und über-
dies eine Gebisssanierung auch den 
privaten Bereich des Musikers betrifft
 und daher ein Abzugsverbot besteht“. 
Eine Abzugsfähigkeit wäre nur gege-
ben, wenn eine typische Berufskrank-
heit vorliegen würde. Dem entgegnete 
der Hornist, dass es unabdingbar sei 
für einen Musiker eines Blasinstru-
mentes, geschlossene Zahnreihen zu 
haben, andernfalls es zu Ventilations-
störungen u.Ä. kommen könnte. Der 
UFS hat schließlich – auch auf Basis 
mehrerer Gutachten – geurteilt, dass 
die Gebisssanierung mittels Implanta-
ten im vorliegenden Fall beruflich ver-
anlasst war, da aufgrund der spezifi-
schen Belastungen beim Blasen eines 
Musikinstrumentes festsitzende Im-
plantate und nicht nur eine teilpro-
thetische Versorgung erforderlich wa-
ren. Die dadurch entstandenen 
Mehrkosten durch die Implantate 
stellen steuerlich relevante Ausgaben 
dar. n
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Weihnachtsöffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten während der Feiertage*
22. – 23. Dezember  8.00 – 18.00 
29. – 30. Dezember  8.00 – 17.00
31. Dezember   8.00 – 12.00
2. Jänner  8.00 – 15.00
5. Jänner  8.00 – 17.00

*ab 7. Jänner 2015 gelten wieder unsere regulären Öffnungszeiten:
Montag – Donnerstag 8.00 – 20.00
Freitag   8.00 – 18.00


