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Liebe Leserin, lieber Leser,
Aufmerksame Leser des TaxARTIST werden wissen, dass
sich HHP seit vielen Jahren unermüdlich für die steuerliche
Absetzbarkeit von Spenden an Kunst- und Kultureinrichtungen einsetzt. In zahlreichen Veranstaltungen und Artikeln hat HHP darauf hingewiesen, dass durch eine solche
steuerliche Absetzbarkeit das private Mäzenatentum gefördert und die österreichische Kulturlandschaft finanziell langfristig gesichert werden könnte. Es ist sehr erfreulich, dass
das Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und
Wirtschaft den Entwurf eines Gemeinnützigkeitsgesetzes in
die Gesetzesbegutachtung geschickt hat, der den Kreis der
steuerlich begünstigten Spendenempfänger auf Kunst- und
Kulturinstitutionen erweitert.
Es ist allerdings eine leidvolle Erfahrung, dass häufig mit der
einen Hand gegeben und mit der anderen wieder genommen wird. Der ermäßigte Umsatzsteuersatz für Umsätze aus
künstlerischen Tätigkeiten wird nämlich von 10 % auf 13 %
angehoben. Der Schelm denkt, dass die Künstler die Spendenabsetzbarkeit für die Kunst selbst finanzieren müssen.
Weitere Beiträge in dieser Ausgabe setzen sich mit Entscheidungen österreichischer Gerichte zur „Künstlerbesteuerung“
auseinander. Interessant ist beispielsweise die Entscheidung
über die Nutzungsdauer einer italienischen Meistergeige.
Praxistipps geben wir zum richtigen Verhalten bei Kontrollen
der Finanzpolizei. Nicht nur bei Konzerten macht der Ton
die Musik. Ruhige und freundliche, aber bestimmte Kommunikation kann viel zur Deeskalation beitragen.
Hans Hammerschmied, Doris Hohenegger, Patricia Hueber,
Raphaela Janauschek, Bettina Kirisits, Anita Randak,
Christian Rauter; office@hhp.eu
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in
dieser Publikation zumeist auf die geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Gemeinnützigkeitspaket
Absetzbarkeit von Spenden für Kunst und Kultur

D

as Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft
hat erfreulicherweise den Entwurf eines
Gemeinnützigkeitsgesetzes in die Gesetzesbegutachtung geschickt. Ziel des
vorliegenden Entwurfes ist die Reduktion von Verwaltungsaufwand, die Steigerung von Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen sowie eine Erhöhung
der Attraktivität Österreichs als Standort für internationale Organisationen.
Änderungen im
Einkommensteuergesetz
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Begünstigte Spendenempfänger
Der Kreis der steuerlich begünstigten
Spendenempfänger soll auf Kunstund Kulturinstitutionen erweitert
werden. Voraussetzung ist die allgemein
zugängliche Durchführung von künstlerischen Aktivitäten, die der österreichischen Kunst und Kultur dienen, und
weiters, dass die Körperschaft von Bund,
Land oder der Bundeshauptstadt Wien
gefördert wird.
Zusätzlich sollen folgende Zuwendungen abzugsfähig sein:
z Zuwendungen an das durch den Bundesminister für Soziales, Arbeit und
Konsumentenschutz neu zu errichtende „Institut für Soziale Innovation“;
z Zuwendungen an bestimmte in- und
ausländische Forschungsförderungseinrichtungen.

setz 2015 geschaffen werden, das die
Gründung einer gemeinnützigen Stiftung einfach und schnell ermöglichen
soll (nach dem Vorbild der Gründung
eines Vereines).
Stiftungsausstattung
Derzeit stellen Zuwendungen zur Vermögensausstattung einer Stiftung keine
steuerlich relevante Ausgabe dar. Der
Entwurf sieht vor, dass Zuwendungen
zum Zweck der Vermögensausstattung
an eine gemeinnützige Stiftung (oder
vergleichbare Vermögensmasse) künftig
bis zu einem Höchstausmaß von 10 %
des Gewinns bei betrieblichen Einkünften bzw. 10 % des Gesamtbetrags
der Einkünfte bei natürlichen Personen
absetzbar sind; allerdings bis zu einem
Maximalbetrag von EUR 500.000,–
innerhalb eines fünfjährigen Zeitraums
steuerlich.
Änderungen im
Grunderwerbsteuergesetz und
Gerichtsgebührengesetz

Der unentgeltliche Erwerb eines
Grundstücks – sowohl durch Schenkung unter Lebenden als auch von Todes wegen – durch gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Institutionen
soll von der Grunderwerbsbesteuerung
und der Grundbuchseintragungsgebühr
ausgenommen werden.

Änderungen im
Körperschaftsteuergesetz

Änderungen des Stiftungs
eingangssteuergesetzes

Neues Bundes-Stiftungs- und
Fondsgesetz

Änderungen der
Bundesabgabenordnung

Die oben angeführte Begünstigung
von Zuwendungen zur Vermögensausstattung einer gemeinnützigen Stiftung
soll auch für Körperschaften (z. B.
AG, GmbH, Verein, Genossenschaft
etc.) gelten.

Im Zuge des Gemeinnützigkeitspaketes
soll ein einfaches, unbürokratisches, gemeinnütziges Stiftungsrecht durch das
neue Bundes-Stiftungs- und Fondsge-

kirchliche Zweck unmittelbar selbst
verwirklicht wird – „Spendensammelvereine“ können daher mangels Unmittelbarkeit keine gemeinnützigen o. ä.
Einrichtungen sein. Künftig soll eine
Körperschaft den Gemeinnützigkeitsstatus aber dann nicht verlieren, wenn
diese Körperschaft Mittel an eine andere
begünstigte Einrichtung zuwendet und
diese Mittel wiederum unmittelbar zur
Verwirklichung derselben Zwecke wie
jener der zuwendenden Körperschaft
verwendet werden.
Unmittelbarkeit und
Leistungserbringung
Künftig soll eine entgeltliche Lieferung
oder Leistung ohne Gewinnerzielungsabsicht zwischen Körperschaften,
die dieselben begünstigten Zwecke verfolgen, nicht begünstigungsschädlich
sein (z. B. die entgeltliche Personalüberlassung).
Unmittelbarkeit und Vergabe von
Stipendien/Preisen
Die Vergabe von Stipendien und
Preisen für Forschung und Erwachsenenbildung sowie damit verbundene
wissenschaftliche Publikationen und

Dokumentationen soll gemeinnützigkeitskonform sein, sofern über die Vergabe eine Universität, die Akademie der
Wissenschaften, bestimmte Forschungsfonds bzw. eine Fachhochschule entscheidet.
n

Sämtliche Zuwendungen an gemeinnützige Stiftungen, unabhängig davon, ob
sie unter Lebenden oder von Todes wegen geleieistet werden und unabhängig
vom Zuwendungsobjekt, sollen von der
Stiftungseingangssteuer befreit werden.

Unmittelbarkeit und
Spendensammelvereine
Derzeit erfordert die Gemeinnützigkeit,
dass der gemeinnützige, mildtätige oder
TAXARTIST 2/2015 | 3

Splitter
Änderung des Umsatzsteuersatzes
Im Zuge der Steuerreform 2015/2016
wurde beschlossen, dass ab 1. Jänner
2016 der ermäßigte Steuersatz für die
Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler
von 10 % auf 13 % angehoben wird.
Der Steuersatz für Musik- und
Gesangsaufführungen durch Einzelpersonen oder durch Personenzusammenschlüsse, insbesondere durch
Orchester, Musikensembles und Chöre wird ab 1. Mai 2016 ebenfalls auf
13 % angehoben. Bei diesen Umsätzen gilt jedoch eine besondere Regelung, die An- oder Vorauszahlungen
betrifft, welche vor dem 1. September
2015 vorgenommen wurden. Wurden
diese Anzahlungen für Umsätze geleistet, die zwischen 1. Mai 2016 und

B

is Ende 2015 können Verluste jener Steuerpflichtigen, die ihre Gewinne durch Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermitteln, nur drei Jahre nach ihrem
Entstehen gegen Gewinne verrechnet werden. Ab 2016
wird diese Beschränkung des Verlustvortrages für
EA-Rechner aufgehoben. Damit wird die Vortragsfähigkeit von Verlusten mit den Bilanzierern gleichgestellt.
Das heißt, dass Verluste, die im Jahr 2013 entstanden
sind und durch eine ordnungsgemäße EinnahmenAusgaben-Rechnung ermittelt wurden, bereits zeitlich
unbeschränkt verwertet werden können. Ebenfalls unbeschränkt vortragsfähig bleiben noch nicht verwertete
bis 2006 entstandene Anlaufverluste.
n
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Wenn also eine Anzahlung für ein
Theaterabonnement des Spielplans
2015/2016 bereits am 12. August
2015 geleistet wurde, so unterliegen
sämtliche Vorstellungen des Abonnements für den Spielplan 2015/2016
dem ermäßigten Steuersatz von 10 %.
Die oben erwähnten Neuregelungen
gelten nicht für die künstlerischen
Darbietungen durch gemeinnützige
Organisationen. Diese dürfen ihre
Tätigkeit weiterhin mit einem Umsatzsteuersatz von 10 % ausüben. n

Spendenmeldung
Für Verwirrung haben die Bestimmungen über die Meldepflichten bezüglich Spenden gesorgt. Allgemein geht es
darum, dass ab 2017 bestimmte Sonderausgaben – Kirchenbeiträge, Versicherungsprämien und auch Spenden
– weitgehend automatisiert an das Finanzamt übermittelt
werden sollen. Spenden können jedoch nicht nur als Sonderausgabe, sondern auch als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Nachdem die neue Regelung ausschließlich die Sonderausgaben betrifft, ändert sich für die
betriebliche Verwertung von Spenden nichts. Hier gilt
weiterhin, dass die Zahlung der Spende durch eine Bestätigung der Spendenorganisation belegt werden soll.
Für die Sonderausgaben ab dem Jahr 2017 gilt die verpflichtende elektronische Datenübermittlung. Bis spätestens Februar 2018 müssen diese Ausgaben von den
Empfängern der Zuwendung erstmalig direkt ans Finanzamt übermittelt werden. Dazu wird es notwendig
sein, dass der jeweilige Spender seinen Vor- und Nachnamen sowie das Geburtsdatum dem Spendenempfänger
bekannt gibt. Wer anonym bleiben möchte, kann weiterhin spenden, dies aber nicht mehr von der Steuer absetzen. Lediglich bei Spendenempfängern ohne feste örtliche Niederlassung im Inland oder bei Antrag auf
10-Jahres-Verteilung (bei Versicherungen) sowie bei Berücksichtigung der Sonderausgaben bei mehreren Personen wird eine Veranlagung weiterhin notwendig sein. n
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Aufhebung der Begrenzung
der Vortragsfähigkeit von
Verlusten bei EA-Rechnern

dem 31. Dezember 2017 ausgeführt
werden, so unterliegen diese Umsätze
weiterhin dem ermäßigten Steuersatz
von 10 %.

Arbeitszimmer einer Violinistin
und Hochschulprofessorin
Eine höchstgerichtliche Entscheidung

D

ie Beschwerdeführerin bezog in
den relevanten Jahren als Ordinaria für Violine Einkünfte aus nicht
selbstständiger Tätigkeit. Weiters
wurden Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit als Solistin geltend gemacht. Unter die geltend gemachten
Aufwendungen fielen unter anderem
die Kosten für ein Arbeitszimmer, bezeichnet als Studierzimmer. Da die
Einkünfte aus der selbstständigen Tätigkeit seit 10 Jahren nur negativ waren, ging die Behörde von Liebhaberei
aus und berücksichtigte die Einkünfte
als Solistin nicht.
Dagegen wurde Berufung erhoben.
Diese wurde mit einer Berufungsvorentscheidung als unbegründet abgewiesen.
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Diese Berufung, seit 1. 1. 2014 Beschwerde genannt, wurde dem Verwaltungsgericht vorgelegt. Weiters wurde
im Vorlageantrag ausgeführt, dass die
Position als Hochschulprofessorin nur
durch die künstlerische Qualifikation
als Solistin sowohl für die wissenschaftliche Tätigkeit als auch für die Lehrtätigkeit unabdingbar sei und somit die
Aufwendungen als Solistin zur Sicherung und Erhaltung der Einnahmen dienen und damit als Werbungskosten zu verstehen sind.

Da die Einnahmen aus selbstständiger
Tätigkeit einen Bruchteil der gesamten Einnahmen ausmachten, wurde
nur ein geringer Teil der Aufwendungen anerkannt.
Die anteiligen Aufwendungen für das
Arbeitszimmer bzw. Studierzimmer
für die nichtselbstständige Tätigkeit
wurden aber als Werbungskosten
nicht anerkannt. Die Behörde führte
aus, dass aus dem Ernennungsdekret
zur ordentlichen Hochschulprofessorin nicht hervorginge, dass die Solistentätigkeit zum Kernbereich dieser
Funktion gehöre. Somit lägen nach
der Verkehrsauffassung zwei Tätigkeiten, nämlich als Solistin und als
Hochschulprofessorin vor, welche
steuerlich getrennt zu beurteilen seien. Da das Arbeitszimmer bzw. das
Studierzimmer nicht den Mittelpunkt
der Tätigkeit als Hochschulprofessorin darstelle, ist der Anteil der Aufwendungen für das Arbeitszimmer,
die auf die unselbstständigen Einnahmen entfallen, nicht als Werbungskosten anzusetzen.

Der Verwaltungsgerichthof folgte der
Ansicht, dass der Mittelpunkt der
selbstständigen Tätigkeit das Arbeitszimmer ist und der Mittelpunkt der
Tätigkeit als Hochschulprofessorin in
der Universität gelegen sei. Jedoch bedingt eine Verwendung des Arbeitszimmers für eine weitere Einkunftsquelle nicht die anteilige Kürzung
der angefallenen Aufwendungen für
das Arbeitszimmer.
Das heißt: Ist die Erfüllung der steuerlichen Voraussetzungen für die Absetzbarkeit eines Arbeitszimmers gegeben,
können die hierfür entrichteten Aufwendungen durch eine weitere Verwendung des Arbeitszimmers für eine
weitere Einkunftsquelle (hier die Tätigkeit als Hochschulprofessorin) nicht
geschmälert werden – auch dann
nicht, wenn für diese weitere Einkunftsquelle die Voraussetzung des Mittelpunktes der Tätigkeit nicht erfüllt ist,
aber die Aufwendungen auch ohne Verwendung des Arbeitszimmers für diese
weitere Tätigkeit ohnehin angefallen
wären.
n

Im Rahmen der Beantwortung eines
Fragevorhaltes wurden vom Finanzamt einige geltend gemachte Aufwendungen als Solistin nicht anerkannt,
die Einkunftsquelle dem Grunde
nach aber akzeptiert. Aufgrund der
nun nicht anerkannten Aufwendungen wurden in den relevanten Jahren
doch positive Einkünfte erzielt. Somit
wurde die Liebhabereivermutung wieder verworfen. Das Arbeitszimmer
wurde als Betriebsausgabe anerkannt und lediglich im Verhältnis der
Einnahmen aus selbstständiger und
unselbstständiger Tätigkeit aufgeteilt.
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Der Künstler und das
Steuerrecht
Entscheidungsrundschau
Fall 1

In der Dezember-Ausgabe 2014 unseres TaxARTIST haben wir einen kurzen Überblick über die wesentlichen
Entscheidungen der letzten Jahre der
österreichischen Gerichte zum Thema
„Künstlerbesteuerung“ gegeben. In
dieser Ausgabe setzen wir die Serie mit
interessanten Entscheidungen des
Bundesfinanzgerichtes fort. Auch hier
ist zu beachten, dass die wiedergegebenen Entscheidungen keine Verallgemeinerung eines steuerlichen Sachverhalts zulassen, sondern für den
Einzelfall entsprechend zu prüfen sind.
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1. Erkenntnis vom
8. 4. 2015 (BFG
RV/7103921/2008) zur
Frage, ob ein Vorsteuerabzug
bei Vorliegen einer ordnungsgemäßen Rechnung versagt
werden kann, wenn der Leistungsempfänger von einer
Steuerhinterziehung wusste
oder wissen musste.

Im gegenständlichen Fall ging es darum, ob die Voraussetzungen für einen Vorsteuerabzug nach § 12 UStG
aus dem Ankauf von Bunt- und Altmetallen über unterschiedliche kroatische Schrotthändler erfüllt waren.
Die Kaufvorgänge wurden durch Bevollmächtigte bzw. teilweise auch
nicht bevollmächtigte Personen der
Lieferanten abgewickelt. Die Lieferanten wurden beim Erstkontakt ersucht, Nachweise über ihre Person
bzw. ihr Unternehmen, ihre steuerliche Erfassung und eine Bescheinigung
über ihre UID vorzulegen. Wurden

Fall 2

Bevollmächtigte mit der Auftragsabwicklung beauftragt, so verlangte die
Beschwerdeführerin die Vorlage der
schriftlichen und notariell beglaubigten Vollmacht sowie die Anwesenheit
des Vollmachtgebers und des Vollmachtnehmers. Die Waren wurden
mittels Gutschrift abgerechnet und
bar oder mit Barschecks bezahlt. Die
in den ausgestellten Gutschriften ausgewiesene Umsatzsteuer wurde jedoch
nicht ordnungsgemäß abgeführt. Von
Seiten der Außenprüfung wurde die
Auffassung vertreten, das der Vorsteuerabzug der Käuferin mangels Erfüllung der Voraussetzungen nach § 12
Abs. 1 UStG nicht zustünden, da die
Lieferanten zum Teil während des gesamten Leistungszeitraums über keine
gültige UID verfügten, sie an den von
ihnen angegebenen Anschriften nicht
angemeldet waren und dort auch keine Geschäftstätigkeit ausgeübt haben.

Des Weiteren habe für die Beschwerde
führerin der Verdacht bestanden, dass
die Lieferanten die Umsatzsteuer hinterzogen haben. Daraus folgt, dass es
beim Vorsteuerabzug nicht alleine
auf die objektive Richtigkeit der
Rechnungsmerkmale
ankommt,
sondern entscheidend ist, ob der
Rechnungsempfänger von der
Nicht
abfuhr der Umsatzsteuer
durch den Rechnungsaussteller
wusste oder wissen konnte.
2. Erkenntnis vom
16. 4. 2015 (BFG
RV/7102912/2010) zur
Frage der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer eines
antiken, bei Konzerten eingesetzten Streichinstrumentes

Ein international tätiger Dirigent,
der bei Konzerten auch selbst die Geige spielt, nahm bei einer von ihm erworbenen Geige (altitalienische Meistergeige aus Venedig, 2. Hälfte des
18. Jahrhunderts; Anschaffungspreis
brutto 187.000 Euro) eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von fünf
Jahren an. Er erklärte in diesem Zusammenhang, Interpreten wie auch
Instrumentenbauer verfügten derzeit
noch nicht über die ausreichende Erfahrung, inwieweit Streichinstrumente aus dem 17. und 18. Jahrhundert in
20 oder 30 Jahren noch geeignet seien, im Konzertbetrieb genutzt zu werden, wenn sie einer ständigen Beanspruchung im Sinne der heutigen
Verwendung unterliegen. Die angenommene Nutzungsdauer beruhte
auch nach seiner Darstellung nicht
auf Erfahrungswerten, sondern auf
einer willkürlichen Annahme. Das
BFG gab zu bedenken, dass Streichinstrumente aus diesem Zeitraum noch
immer in Verwendung stünden, obwohl sie seinerzeit nur in beschränkter
Stückzahl hergestellt worden seien.
Alleine dieser Umstand beweise, dass
sie offenbar wesentlich länger bespielbar seien, als vom Steuerpflichtigen
angenommen. In Ermangelung entsprechender Erfahrungswerte schätze
das BFG die betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer des alten Streichinstru
mentes in Anlehnung an die Judikatur
des BFH (Urteil vom 26. 1. 2001, VI
R 26/98) mit hundert Jahren. Sollte
entgegen dieser Annahme ein früherer
Wertverfall der Geige eintreten – sei
es aus Gründen der technischen Abnutzung, die eine entsprechende Weiterverwendung unmöglich machen,
sei es aus Gründen, die im technischen Fortschritt wie der Entwicklung
neuer Geigen liegen, die eine bessere
Klangqualität ermöglichen –, könnte
die Geige vorzeitig abgeschrieben
werden, wenn nicht ein entsprechender Veräußerungserlös erzielt
werden kann, was im Hinblick auf
die Sammlung wertvoller antiker Geigen durch Liebhaber durchaus denkbar ist.
n
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Die Geburtstagsfeier
eines Firmengründers
ngenommen, Sie sind der Geschäftsführende Mehrheitsgesellschafter und entschließen sich dazu, im
Rahmen einer Firmenfeier Ihren 40.
Geburtstag mit mehreren hundert Gästen – darunter Freunde und Familie,
bestehende und potenzielle Kunden,
Personen aus dem öffentlichen Bereich
(Beamte), lokale Politiker sowie auch
alle Mitarbeiter – zu zelebrieren. Neben
Musik und Buffet ist auch eine Leistungsschau des Unternehmens vorge
sehen. Zusätzlich werden an die Gäste
Unternehmensfolder und Regenschirme mit Firmenlogo verteilt. Über die
Veranstaltung und das Unternehmen
wird auch in der Bezirkszeitung geschrieben. Sämtliche Kosten werden
von der Gesellschaft getragen, und der
volle Vorsteuer- und Betriebsausgabenabzug wird geltend gemacht. Welche
Risiken sind damit verbunden?
Der folgende Artikel soll in Bezug auf
den beschriebenen Fall einen steuerlichen, finanzstrafrechtlichen und wirtschaftsstrafrechtlichen Überblick verschaffen.
Steuerlich können nur jene Aufwendungen oder Ausgaben, die ausschließlich
oder
überwiegend
betrieblich veranlasst sind, gewinnmindernd geltend gemacht werden.
Ein mittelbarer Zusammenhang mit

dem Betrieb ist grundsätzlich ausreichend. Die Betriebsausgabe ist jedoch
dann nicht abzugsfähig, wenn diese
durch eine private Veranlassung
überlagert wird.
Der Einzelfall ist anhand folgender
Kriterien zu prüfen: Ist die Feier ausschließlich privat motiviert und auf die
Würdigung des Jubilars ausgerichtet,
sind die Kosten zur Gänze nicht abzugsfähig. Bei überwiegend privater
Veranlassung können die Ausgaben
nicht gewinnmindernd geltend gemacht werden. Ist die Feier überwiegend durch den Betrieb veranlasst, sind
die Kosten grundsätzlich zum Teil abzugsfähig. Können jedoch die Ausgaben nicht klar dem privaten oder
betrieblichen Bereich zugeordnet werden, so unterliegt der gesamte Betrag
dem Abzugsverbot. Die Rechtsprechung ist bei derartigen Aufwendungen sehr streng: Die private Veranlassung bleibt selbst dann bestehen, wenn
die Geburtstagsfeier werbewirksam
(z. B. Artikel in der Bezirkszeitung)
war. Weiters sind die Ausgaben auch
trotz der Teilnahme von Geschäftsfreunden und Dienstnehmern nicht
abzugsfähig. Lediglich werbewirksame
Bewirtungsaufwendungen sind zur
Hälfte abzugsfähig, wenn diese einen
eindeutigen Werbezweck erfüllen und

die betriebliche Veranlassung weitaus
überwiegt.
Bei Geburtstagsfeiern geht die Judikatur grundsätzlich von verdeckten
Gewinnausschüttungen aus, d. h. die
Kosten vermindern den steuerpflichtigen Gewinn nicht, zusätzlich werden
dem Gesellschafter 25 % KESt. vorgeschrieben.
Aus umsatzsteuerlicher Sicht sind die
Kosten der privaten Lebensführung
vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen,
was im vorliegenden Fall zu einen
Vorsteuerabzugsverbot führt.
Zusammengefasst müsste für eine
Abzugsfähigkeit der Nachweis gelingen, dass die gesamte Feier ausschließlich betrieblich veranlasst
und eine private Motivation nicht
gegeben war.
Finanzstrafrechtlich gilt Ähnliches
wie im Steuerrecht, allerdings muss in
diesem Fall die Behörde nachweisen,
dass die Feier privat motiviert war. Für
den Fall, dass die Behörde die private
Veranlassung nachweisen kann, wird
wohl neben der objektiven Tatseite
(Verkürzung der USt., KöSt., KESt.)
auch die subjektive Tatseite erfüllt
sein. Im Einzelfall wäre dann über ein
vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Handeln zu entscheiden, welches sich
auf das Strafausmaß auswirkt.
Bezugnehmend auf wirtschaftsstrafrechtliche Aspekte gilt Folgendes:
Sollte der Geschäftsführer/Gesellschafter wissentlich die verkehrsmäßige Angemessenheit (z. B. die Gesellschaft
befindet sich in einer wirtschaftlichen
Krise) durch die Kosten für die Geburtstagsfeier übersteigen, liegt eine
untreuerelevante Handlung vor.
Da auch Personen aus dem öffentlichen Bereich anwesend waren, sind
weiters auch die korruptionsstrafrechtlichen Bestimmungen zu beachten. 
n
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Geänderte Kriterien bei
Vereinsfesten – Anpassung
der Vereinsrichtlinie
W

ie allgemein bekannt, setzen
die Vereine bei ihrer Einnahmenlukrierung nicht nur auf Mitgliedsbeiträge und Spenden, sondern
freuen sich auch über Einnahmen aus
Vereinsfesten.

© iStock.com/ Wicki58

Da die Unterscheidung zwischen
„kleines Vereinsfest“ (entbehrlicher
Hilfsbetrieb) und „großes Vereinsfest“ (begünstigungsschädlicher
Geschäftsbetrieb) nicht immer ganz
einfach ist und die steuerlichen Auswirkungen beträchtlich sein können,
nimmt der Gesetzgeber, um Komplikationen bei der Beurteilung vorzubeugen, Änderungen in den Richtlinien vor.
Wenn Sie als Verein überlegen, ein
Vereinsfest zu organisieren, sollten Sie
auf diese Punkte aufpassen, um nicht
in die Falle des großen Vereinsfestes zu
stürzen:

z Das Vereinsfest darf in einem Kalenderjahr insgesamt 48 Stunden nicht
übersteigen. Man muss mehrere
kurze Feste zusammenfassen.
z Die Organisation muss ausschließlich von Vereinsmitgliedern oder deren nahen Angehörigen vorgenommen werden. Behördlich angeordnete
Tätigkeiten können an Dritte weitergeleitet werden (Rettungsdienst, Security), dies ist nicht schädlich. Auch
Tätigkeiten, die für Vereinsmitglieder unzumutbar sind, können von
Dritten durchgeführt werden (Aufstellen eines Festzeltes).
z Die Verpflegung darf ein bestimmtes
Angebot nicht übersteigen, und alle
Tätigkeiten, die damit zusammenhängen, werden von Vereinsmitgliedern
oder deren nahen Angehörigen erledigt (Bereitstellen und Verabreichen).
z 
Wenn ein Dritter unmittelbar in
Vertragsbeziehung mit dem Veranstalter steht, ist ein geringfügiges

Speiseangebot erlaubt („Hendlbrater“). Es darf kein wesentlicher Teil
der Verpflegung von einem oder
mehreren Betrieben (Caterer usw.)
übernommen werden.
z Unterhaltungseinlagen dürfen normalerweise nur von Vereinsmitgliedern oder durch regionale, nicht der
breiten Masse bekannten Künstlern
und Musikern erfolgen. Die neue
Barumsatzverordnung
2015,
BGBl. II 2015/247 sieht aber vor,
dass Künstlergruppen (z. B. Musiker), die keine Vereinsmitglieder
sind, auftreten dürfen, wenn sie
üblicherweise für ihre Auftritte
nicht über 1.000 Euro pro Stunde
verlangen.
Die Vereinsrichtlinien gehen davon
aus, dass Künstlergruppen, deren
Gagen unter 1000 Euro pro Stunde
liegen, regionale und der breiten Masse nicht bekannte Künstler sind. n
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Kontrolle Finanzpolizei:
Sind Sie vorbereitet?
J

eder sollte auf eine etwaige Kontrolle durch die Finanzpolizei vorbereitet sein, um im konkreten Fall
schnell und richtig reagieren zu können. Dazu ist es notwendig zu überlegen, welche eigenen Geschäftsbereiche für die Finanzpolizei von Interesse
sein könnten. Die Unterlagen dafür
sollten griffbereit und gesondert aufbewahrt werden. So wird auch sichergestellt, dass die Beamten bei einer
Kontrolle nur diese Unterlagen ein
sehen.
Hauptaugenmerk legt die Finanzpolizei auf folgende Bereiche:
z Arbeitsmarkt: Anmeldung aller
Arbeitnehmer, Entlohnung, Ausländerbeschäftigung, Arbeitskräfteüberlassung, Arbeits- und Urlaubs
aufzeichunungen
z Allgemeine Steueraufsicht: Wurden alle Umsätze und Einkünfte erklärt und alle Lohnabgaben korrekt
abgeführt?
z Sonstige Kontrolle: beispielsweise
Gewerbeberechtigung
Bestimmen Sie eine Person, die für
den Fall, dass die Finanzpolizei wirklich vor der Türe steht, verantwortlich
ist.
Wichtig ist auch, dass die Mitarbeiter
am Empfang Bescheid wissen, wie sie
sich verhalten sollen und wer zu
informieren ist.

Richtiges Verhalten

Für den Empfang bzw. das Sekretariat
ist es wichtig, die Finanzpolizei ruhig
und freundlich zu empfangen sowie
sofort die zuständige Kontaktperson
und die Geschäftsführung zu informieren. Die Organe (Vertreter der Finanzpolizei) sollten anschließend in einen
eigenen Besprechungsraum gebracht
werden. Wenn die Beamten nicht in
einen eigenen Besprechungsraum gehen wollen, sollte der Mitarbeiter sie
bitten, mit der Kontrolle zu warten,
bis die zuständige Kontaktperson erscheint. (Anmerkung: Darauf besteht
allerdings kein Rechtsanspruch.)
Die Kontaktperson bzw die Geschäftsführung sollte schnellstmöglich auch
den Steuerberater kontaktieren. Auch
hier kann man die Finanzpolizei ersuchen, mit der Kontrolle zu warten, bis
dieser im Haus ist. Sie haben das Recht,
nach der Rechtsgrundlage für die
Kontrolle zu fragen. Auch die Dienstnummer des Einsatzleiters können Sie
erfragen. Zeigen Sie sich kooperationsbereit, aber fordern Sie eine Rechtsbelehrung über die Rechte und Pflichten,
den Ablauf der Kontrolle und allfällige
Rechtsfolgen sowie die organisatorischen Einzelheiten der Kontrolle. Die
Finanzpolizei sollte grundsätzlich den
laufenden Geschäftsbetrieb nicht stören. Begleiten Sie die Finanzpolizei
durch den Betrieb, erlauben Sie aber

keine (freiwilligen) Durchsuchungen
von Orten oder Gegenständen. Die
Beamten benötigen eine bewilligte
Durchsuchungsanordnung. Sollte diese vorliegen, bestehen Sie darauf, Ihren
Steuerberater beizuziehen, oder bieten
Sie an, die Unterlagen nachzureichen.
Das Recht auf Einsicht bedeutet nicht
gleichzeitig, dass Unterlagen auch mitgenommen werden dürfen. Dokumentieren Sie, welche Unterlagen eingesehen werden. Fordern Sie eine Kopie
der Niederschrift an, und überprüfen
Sie, ob diese richtig und vollständig ist.
Bevor Sie Fragen beantworten, klären
Sie unbedingt die Rechtsgrundlage
ab, und achten Sie darauf, dass Ihre
Antworten korrekt mitgeschrieben
werden. Antworten Sie nur im Beisein
einer Vertrauensperson.
Sie sind verpflichtet, richtig und vollständig auszusagen. Wenn eine inhaltliche Vorbereitung nötig ist, bieten Sie
an, Fragen schriftlich zu beantworten.
Leider wird, bedingt durch die steigende Steuer- und Finanzkriminalität, die Finanzpolizei von Jahr zu Jahr
personell besser ausgestattet, und ihre
„Aktivitäten“ werden immer öfter
spürbar. Leider werden die Rechte
der Steuerpflichtigen nicht immer
ausreichend respektiert, weshalb in
diesem Punkt behutsames Vorgehen
dringend geboten ist. 
n

Ausgaben für ein Fitnesscenter werden nicht nur von
Kranken getätigt, sondern auch von Personen, die ihre Gesundheit erhalten möchten. Doch nicht jeder Besuch eines
Fitnessstudios kann automatisch als außergewöhnliche Belastung in der Steuererklärung berücksichtigt werden. Der
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat hierzu am 4. 9. 2014
entschieden, dass selbst ein ärztlich verordneter Besuch nur
dann als außergewöhnliche Belastung berücksichtigt wer-
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den kann, wenn der Fitnessstudiobesuch und die angeordneten Trainingseinheiten in eine ärztlich überwachte Behandlung integriert sind. Sind im Rahmen einer
physiotherapeutischen Behandlung auch selbstständige
Trainingseinheiten in einem Fitnessstudio zu absolvieren,
müssen auch diese Selbstübungseinheiten regelmäßig
überwacht werden, um die Kosten hierfür als außergewöhnliche Belastung geltend machen zu können
n

© MarkusBeck – Fotolia

Mitgliedsbeitrag für Fitnessstudio als
außergewöhnliche Belastung absetzbar?

Dienstverhältnis zwischen
Ehegatten
E

ine Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes betrifft die Anstellung der Ehefrau in der Ordination
bzw. im eigenen Betrieb und ist in ihrer Auswirkung sehr unerfreulich,
nämlich dass die Anstellung der Ehefrau steuerlich nicht anerkannt wird.
Das Bundesfinanzgericht führt in seiner Entscheidung aus, dass das Fehlen
exakt nachvollziehbarer Nachweise
über Art und Umfang der von der
Ehegattin geleisteten Arbeit eine Beurteilung, ob die vereinbarte Arbeitszeit eingehalten und der Dienstvertrag
in diesem Punkt fremdüblich umgesetzt wurde, unmöglich sei, was daher
zu Lasten des Steuerpflichtigen geht.
Handelt es sich außerdem beim Großteil der von der Ehegattin ausgeführ-

ten Tätigkeiten schon der Art nach
um Arbeiten, die typischerweise im
Rahmen einer familienhaften Mitarbeit i. S. d. §§ 90 und 98 ABGB erbracht werden (z. B. Büroreinigung,
Bürobesetzung, Einscannen, Ablage,
Archivierung, Aktenvernichtung, Post
sortieren, Postaufgabe), muss eine
über die familienrechtliche Mitwirkungspflicht hinausgehende Tätigkeit der Ehegattin klar erkennbar
sein, um das Dienstverhältnis steuerlich anerkennen zu können. Eine behauptete Arbeitszeit von zwei Stunden
täglich bzw. zehn Stunden wöchentlich übersteigt nicht den Umfang, der
im Rahmen der ehelichen Beistandspflicht als üblich und zumutbar angesehen werden kann. Erfolgen Gehalts-

zahlungen zunächst bar und später im
Rahmen von Pauschalüberweisungen
vom Geschäftskonto auf das gemeinsame Bankkonto der Eheleute (mit
„geradem“ Betrag und ohne Hinweis
auf das darin enthaltene Gehalt), sind
daraus Gehaltszahlungen nicht erkennbar, und diese Vorgehensweise ist
keinesfalls fremdüblich.
Gehaltszahlungen eines fremden Arbeitgebers sind im Unterschied zum
gegenständlichen Fall als solche ausgewiesen bzw. erkennbar und können
Gehaltsempfängern eindeutig zugeordnet werden. Die genannten Erfordernisse sind daher künftig verstärkt
zu beachten, wir beraten Sie diesbezüglich gerne!
n

Sozialversicherung

© Romolo Tavani – Fotolia

Mehr Flexibilität ab
2016 für SVA-Beiträge von
Selbstständigen

Bereits Ende 2014 hat die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen
Wirtschaft (SVA) weitere Erleichterungen für Selbstständige beschlossen. Diese werden ab 2016 in Kraft
treten und betreffen im Konkreten die
Selbsteinschätzung von Beitragszahlungen und monatlich vorgeschriebene Beiträge anstatt der bisherigen
quartalsmäßig fälligen Vorschreibungen. Die SVA bietet künftig Selbstständigen mehrere Möglichkeiten,
die Beitragsgrundlage ihrer SVA-Beiträge selbst einzuschätzen und diese
gegebenenfalls herabsetzen zu lassen.
Weiters können vorläufige Beiträge
bei höheren aktuellen Einkünften
auch auf eigenen Wunsch erhöht werden. So kann verhindert werden, dass
es zu erhöhten Nachzahlungen oder
Gutschriften bereits bezahlter Beiträge kommt. Ab 2016 besteht zusätzlich

auch noch die Möglichkeit, SV- z jährlich für Sonderzahlungen:
€ 9.720,00
Beiträge monatlich einzuzahlen. Dies
monatlich für freie Dienstnehmer
sollte zu einem besseren Überblick z 
ohne Sonderzahlungen: € 5.670,00
für Selbstständige über ihre zu
zahlenden Beiträge führen.
Voraussichtliche
Werte für 2016

Die voraussichtlichen Werte (Höchstbeitragsgrundlage, Geringfügigkeitsgrenze etc.) für das kommende Jahr
liegen bereits vor (vorbehaltlich der
offiziellen Kundmachung durch den
Bundesminister für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz).

*) Bitte beachten Sie: Auf Grund des Steuerreformgesetzes
2015/2016 wird die Höchstbeitragsgrundlage zusätzlich zur
Aufwertung für das Jahr 2016 außertourlich um monatlich
€ 90,00 (= täglich € 3,00) angehoben.

Geringfügigkeitsgrenzen
täglich:
€ 31,92
monatlich: € 415,72
Grenzwert für Dienstgeberabgabe
(DAG):
€ 623,58

Die Aufwertungszahl für 2016 beträgt
1,024. Sie dient u. a. zur Errechnung
der täglichen Höchstbeitragsgrundlage
und der täglichen Geringfügigkeitsgrenze.
Höchstbeitragsgrundlagen *)
z täglich:
€ 162,00
z monatlich: € 4.860,00
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