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Liebe Leserin,
Lieber Leser,
der Leistungsaustausch über die Grenze im Bereich Kunst und Kul-
tur - also das Tätigwerden von Künstlerinnen und Künstlern im 
In- und Ausland - wird zwar allerorts propagiert und bisweilen mit 
öffentlichen Mitteln gefördert, ist aber leider nach wie vor mit er-
heblichen bürokratischen Komplikationen verbunden; das betrifft 
sowohl die Ertragsteuer (Was muss in welchem Staat wie versteuert 
werden? ) als auch die Sozialversicherung. Zwei Beiträge in dieser 
Ausgabe des TaxARTIST beschäftigen sich mit dieser Thematik. Wir 
hoffen damit zu einer höheren Sensibilisierung beizutragen.
Immer wieder Probleme bereitet auch der Themenkomplex „Dienst-
vertrag versus Werkvertrag“ insbesondere hinsichtlich der wesent-
lichen Unterscheidungsmerkmale und der richtigen Zuordnung. 
Zunehmend erkennen die Prüfer des Finanzamtes und der Sozialver-
sicherung, dass das ein „ ergiebiges“ Prüfungsgebiet für sie darstellen 
kann. Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass hier nicht nur ein 
ausgeklügeltes Vertragswerk als Grundlage dient, sondern auch der 
gelebte Alltag dem Schriftwerk nicht widersprechen darf.

Sehr oft werden wir im Beratungsalltag mit der Frage konfrontiert, 
welche Rechtsform ideal für ein bestimmtes Kulturprojekt ist. Dabei 
geht es unter anderem um Gründungskosten, bürokratischen Auf-
wand, Umfang des Rechnungswesens und Berichtspflichten, Steu-
ern und Abgaben und mögliche Haftungen. Wir haben versucht in 
einer großen Übersicht viele dieser klassischen Fragen für die im Kul-
turbereich üblichen Rechtsformen (Verein, Gesellschaft m.b.H. und 
Privatstiftung) darzustellen und zu beantworten.

In einem ausführlichen Interview mit Frau Hofrätin Mag. Karin 
Bartalos  haben wir Antworten auf Fragestellungen rund um den 
Komplex der steuerlichen Gemeinnützigkeit erhalten.

Wir hoffen, in dieser Ausgabe des TaxARTIST viel Interessantes 
für Sie zusammengestellt zu haben und wünschen Ihnen und Ihrer 
 Familie besinnliche Festtage und alles Gute für 2019.

Doris Hohenegger, Patricia Hueber, Hans Hammerschmied

EDITORIAL
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Engagement von ausländischen 
Künstlern in Österreich  – ist 
Einkommensteuer zu zahlen?

Bei Künstlern, die in Österreich und 
einem anderen anderen Staat ei-

nen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen 
Aufenthalt haben, ist nach dem Dop-
pelbesteuerungsabkommen zwischen 
Österreich und dem anderen Staat zu 
prüfen, welcher Staat die Einkünfte 
beispielsweise aus einer Lesung, einer 
Ausstellung oder einem Konzert be-
steuern darf. Wenn in mehreren Län-
dern ein Wohnsitz oder gewöhnlicher 
Aufenthalt vorliegt, so gilt ein Künst-
ler dort als ansässig, wo der Mittel-
punkt der Lebensinteressen  liegt. 
Hinweise  dafür sind insbesondere:
z  Wohnort/gewöhnlicher Aufenthalt 

der Familienangehörigen sowie des 
Freundes- und Bekanntenkreises

z  Hauptwohnsitzmeldung, Festnetz-
anschluss bzw. Handyvertrag

z  Zulassung von Pkw und Motor-
rädern

z  Ausübung des Wahlrechts

z  Zugehörigkeit und Engagement in 
Vereinen

z  Nutzung von Freizeitangeboten,  
z. B. Kulturveranstaltungen

z  Inanspruchnahme medizinischer 
Leistungen

z  sportliche Aktivitäten
z  Schwerpunkt der beruflichen Tätig-

keit
z  Belegenheit von Beteiligungen, De-

pots und Immobilien

Beispiel
Eine Sopranistin reist mehrmals im 
Jahr für einige Tage anlässlich ihrer 
Auftritte nach Wien und übernachtet 
in dieser Zeit in einer Eigentumswoh-
nung, die sie zu diesem Zweck gekauft 
hat. Gemeldet ist sie in Mailand, wo 
sie gemeinsam mit ihrem Ehemann 
lebt. Für ihre Auftritte im Ausland 
probt sie in einem eigens hierfür ein-

gerichteten Arbeitszimmer in ihrer 
Mailänder Wohnung. Die Sopranistin 
hat zwei Wohnsitze, der Mittelpunkt 
der Lebensinteressen befindet sich in 
Italien. 

Besteuerung des Honorars in 
Österreich, wenn der Künstler 
keinen Wohnsitz in Österreich 
hat
Nach fast allen Abkommen sind die 
Einkünfte, die ein Künstler bei En-
gagements in Österreich erwirtschaf-
tet, in Österreich (beschränkt) zu 
 besteuern. Nur bei ungarischen 
Künstlern ist die Tätigkeit in Öster-
reich von der Einkommensteuer zu 
befreien. 
Für ungarische Künstler ist keine Ein-
kommensteuer zu entrichten, wenn 
Ungarn die Ansässigkeit in einem ent-
sprechenden Formular (ZS-QU1) ge-©
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genüber dem Finanzamt bescheinigt. 
Ansonsten kann beim Finanzamt 
Bruck Eisenstadt Oberwart die Rück-
erstattung der Einkommensteuer be-
antragt werden.

 
Fortsetzung des Beispiels
Die Sopranistin aus dem vorigen Bei-
spiel  unterliegt mit den Einkünften, 
die sie mit ihren Auftritten in Wien 
erzielt, in Österreich der Einkom-
mensteuer. Die in Österreich gezahlte 
Einkommensteuer wird auf die italie-
nische Einkommensteuer angerech-
net. 
Würde die Sopranistin nicht in Mai-
land, sondern in Budapest leben, so 
dürfte Österreich die Einkünfte aus 
den Konzerten in Wien nicht besteu-
ern. Wenn die Sopranistin die Ansäs-
sigkeitsbescheinigung beim österrei-
chischen Veranstalter einbringt, wird 
keine Einkommensteuer einbehalten, 
es kommt zu einer „Entlastung an der 
Quelle“. Sind die Voraussetzungen 
nicht erfüllt, muss die Sopranistin 
eine Rückerstattung der einbehalte-
nen Einkommensteuer beantragen. 

Steuerabzug durch den 
 Veranstalter
Wenn Österreich nach dem Abkom-
men ein Besteuerungsrecht zukommt, 
so muss der Vertragspartner/Auftrag-
geber die Einkommensteuer in Höhe 
von 20 % einbehalten und an das Fi-
nanzamt abführen. Dies ist in der Re-
gel der Veranstalter (Konzerthaus, 

Buchhandlung etc.) und nicht die 
Agentur, die lediglich im Namen des 
Künstlers den Vertrag abschließt. 
Wenn eine Agentur zwischengeschal-
tet ist, so unterliegt lediglich der 
Künstler-Anteil dem Steuerabzug.
Die Einkommensteuer (Abzugsteuer) 
wird von sämtlichen Einnahmen ein-
schließlich aller Kostenersätze und 
Sachbezüge berechnet; demnach bil-
den neben der Gage auch z. B. über-
nommene Kosten für die Übernach-
tung oder die Anreise ebenso wie eine 
vom Veranstalter übernommene Steu-
er (Vereinbarung der „Auszahlung der 
Gage in voller Höhe“ [„Nettoverein-
barung“]) die Bemessungsgrundlage 
für die Abzugsteuer. Eine allenfalls 
anfallende Umsatzsteuer ist hingegen 
nicht zu berücksichtigen.
Bei Künstlern, die in einem Mitglied-
staat der EU oder des EWR ansässig 
sind, können von der Bemessungs-
grundlage auch mit diesem Engage-
ment unmittelbar zusammenhängen-
de Ausgaben, z.  B. Kosten für Flug 
und Unterkunft, abgezogen werden, 
wenn der Künstler diese Ausgaben 
dem Vertragspartner vor der Auszah-
lung schriftlich mitteilt. In diesem 
Fall beträgt der Steuersatz der Abzug-
steuer 25 %.

Fortsetzung des Beispiels
Die Sopranistin hat aus den Auftrit-
ten in Wien Einnahmen in Höhe von 
12.000 €. Für die Fahrten zwischen 
Wien und Mailand erwachsen ihr 
Reisekosten in Höhe von 2.400 €, 

sonstige Ausgaben betragen 1.000 €. 
Wenn die Sopranistin ihrem Auf-
traggeber, z. B. einem Opernhaus, 
die Kosten vor Auszahlung der Ho-
norare bekanntgibt, kann das 
Opernhaus die Reisekosten von der 
Gage abziehen und hat die Abzug-
steuer von der Differenz, das heißt 
von 8.600 €, zu berechnen. Das 
Opernhaus hat demnach 2.150 € an 
Abzugsteuer an das Finanzamt zu 
entrichten, ohne Nachweis der 
 Ausgaben beträgt die Abzugsteuer 
2.400 € (20% v. 12.000 €). 

Ausnahme vom Steuerabzug 
aufgrund des Künstler- 
Sportler-Erlasses
Der Veranstalter muss keine Steuer 
abziehen, wenn
z  für eine künstlerische Tätigkeit ne-

ben abzugsfähigen Kostenersätzen 
ein Honorar von maximal 1.000 € 
vereinbart wird und 

z  aufgrund des Sachverhalts im Fall 
einer nachträglichen Antragsveran-
lagung der Steuerbetrag ohnehin er-
stattet werden müsste.

Dabei dürfen die Einkünfte im 
 Kalenderjahr nicht mehr als 2.000 € 
betragen. 
Damit der Steuerabzug unterbleiben 
darf, müssen gegenüber dem Finanz-
amt Nachweise für sämtliche Sachver-
haltsmerkmale erbracht werden. Das 
Vorliegen sämtlicher Voraussetzungen 
sollten sich inländische Veranstalter 
von ausländischen Künstlern bestäti-
gen lassen. n

Herausforderungen für gemeinnützige Kulturbetriebe

Interview mit Gemeinnützigkeits- 
Expertin HR i.R. Mag. Karin Bartalos  
(Anmerkung: Wenn im Interview von 
Vereinen gesprochen wird, so schließt 
dies auch alle anderen gemeinnützigen 
Körperschaften wie GmbHs und Pri-
vatstiftungen ein.)

HHP: Kulturbetriebe, die schon 
sehr lange tätig sind, haben 
möglicherweise Statuten (bzw. 
Gesellschaftsverträge), die 
nicht den heutigen steuer-

rechtlichen Anforderungen 
entsprechen. Welche Erfahrun-
gen haben Sie hiermit?
Bartalos: Da das Finanzministerium 
in letzter Zeit zunehmend neue An-
forderungen stellt, entsprechen die 
Statuten und sonstigen Rechtsgrund-
lagen von Non-Profit-Organisationen 
in den seltensten Fällen den aktuellen 
Formalvorschriften.

HHP: Welche Probleme können 
sich bei der Anpassung der 

Statuten (Gesellschaftsverträ-
ge) ergeben bzw. unterschei-
det die Abgabenbehörde in 
derartigen Fällen zwischen 
leichten und schwerwiegenden 
Mängeln? 
Bartalos: Die Verwaltungsübung un-
terscheidet zwischen wesentlichen 
und somit nur mit zukünftiger Wir-
kung behebbaren Mängeln und un-
wesentlichen Mängeln, die rückwir-
kend behoben werden können. 
Bundesfinanzgericht und Verwal-
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tungsgerichtshof treffen diese Unter-
scheidung jedoch nicht, weil sie nicht 
gesetzlich gedeckt ist. Da somit kein 
Rechtsanspruch auf eine rückwirken-
de Statutensanierung besteht, gibt es 
immer mehr Finanzbeamte, die eine 
Behebung von Statutenmängeln nur 
für die Zukunft gelten lassen.
Man ist also nur auf der sicheren  Seite, 
wenn die Statuten keinerlei Mängel 
aufweisen.

HHP: Viele Kulturbetriebe sind 
sehr engagiert und versuchen, 
neben den „üblichen“ Einnah-
men/Erträgen (z. B. Einnah-
men aus Eintritten) und öffent-
lichen Förderungen noch 
weitere Finanzierungsmittel zu 
akquirieren, z. B. durch die 
Abhaltung von Fundraising-Din-
nern oder die Veranstaltung 
von Benefizveranstaltungen. 
Was ist hier zu beachten?
Bartalos: Unternehmerische „Geld-
beschaffungsaktionen“ stellen immer 
eine Gefahr für die Gemeinnützigkeit 
dar. Es gibt in den Vereinsrichtlinien 
viele Spezialregelungen, z. B. für Lot-
terien, Fundraising-Dinner und 
Punschstände, sodass keine generelle 
Aussage möglich ist, welche steuerli-
chen Folgen sich aus solchen Aktivitä-
ten ergeben. Jedenfalls ist es wichtig, 
dass die Statuten in Ordnung sind 
und sich die Organisation vorher 
schlau macht, welche „Spielregeln“ 
einzuhalten sind. So können böse 
Überraschungen vermieden werden.

HHP: Je nach Standing eines 
Kulturbetriebes sind Einnah-
men aus Werbeleistungen und 
Sponsoring weitere Finanzie-
rungsmöglichkeiten. Welche 
Fehler können dabei unterlau-
fen?
Bartalos: Für das Sponsoring gelten 
eigene Regeln. Ich möchte aber zuerst 
erklären, was unter dem steuerlichen 
Begriff des Sponsorings zu verstehen 
ist: Der Sponsor zahlt, der Empfänger 
erbringt eine der Zahlung angemesse-
ne Werbeleistung.
Der Sponsor kann seine Zahlung als 
Betriebsausgabe absetzen, wenn der 
Umfang der Werbeleistung in allen 
Details vertraglich vereinbart und 
einklagbar ist und die durchgeführte 
Werbung ausreichend dokumentiert 
ist (z.  B. durch Belegexemplare, 

 Fotos, aufbewahrte Medienberichte 
u. Ä.). 
Beim Verein ist die Zahlung jenem 
Bereich zuzurechnen, in dem die Wer-
beleistung erbracht wird. Wird z.  B. 
im Programmheft einer Theaterauf-
führung eines Kulturvereins für den 
Sponsor geworben, gehört die Zah-
lung zum unentbehrlichen Hilfsbe-
trieb und unterliegt keiner Besteue-
rung – außer der Verein hat in die 
Umsatzsteuerpflicht optiert. Erfolgt 
die Werbung beim „großen“ Ball des 
Kulturvereines, fällt für eine derartige 
Aktivität grundsätzlich Umsatzsteuer 
und Körperschaftsteuer an und somit 
auch für die Sponsorzahlung.

HHP: Welche Konsequenzen 
hat die Aberkennung der 
Gemeinnützigkeit und wie bzw. 
wann erfolgt diese?
Bartalos: Wird die Gemeinnützigkeit 
aberkannt, ist der Verein ab dem Jahr 
der Aberkennung „ganz normal“ steu-
erpflichtig, unterliegt also den Abga-
bengesetzen wie jeder andere Unter-
nehmer.

HHP: Unter welchen Voraus-
setzungen dürfen gemeinnützi-
ge Kulturbetriebe Gewinne 
(Überschüsse) erzielen und wie 
hoch dürfen diese sein?
Bartalos: Grundsätzlich dürfen ge-
meinnützige Einrichtungen keine Ge-
winne anstreben. Es ist aber zulässig, 
eine „eiserne Reserve“ und Kapital für 
Renovierungen und zukünftige Pro-

jekte anzusparen. Diese Beträge kön-
nen auch durch eine Preisgestaltung, 
bei der Aufschläge auf die Selbstkos-
ten erfolgen, erwirtschaftet werden.

HHP: Gemeinnützige Institutio-
nen, so auch Kulturbetriebe, 
sind angehalten, mit ihren 
Mitteln sparsam und wirt-
schaftlich umzugehen, und 
dürfen daher auch nicht unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen 
bezahlen. Wie kann man die 
Verhältnismäßigkeit von Ge-
schäftsführungsvergütungen, 
aber auch die Angemessenheit 
von künstlerischen Leistungen 
beurteilen? Insbesondere bei 
Letzteren ist es schwer bis 
unmöglich, einen objektiven 
Maßstab  anzulegen.
Bartalos: Zur Prüfung der Angemes-
senheit von Funktionsgebühren, Ho-
noraren und anderen Vergütungen 
wird ein Fremdvergleich durchge-
führt. Es wird geprüft, ob das Entgelt 
branchenüblich ist, ob also der Künst-
ler bei einem ähnlichen Auftritt in ei-
nem anderen Kulturbetriebe eine 
ähnlich hohe Gage erhielte bzw. ob 
der Theaterdirektor bei einem ande-
ren Theater mit ähnlicher Struktur 
(Umsatz, Besucherzahlen, Anzahl der 
Dienstnehmer u. Ä.) ein ähnlich ho-
hes Gehalt bekäme.

Das Gespräch führten Mag. Doris 
 Hohenegger und Mag. Hans 
 Hammerschmied  n
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Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verein Privatstiftung
1. Rechtsformspezifische Gestaltungserfordernisse
Errichtung / Gründung

Zweck Jeder gesetzlich zulässige Zweck
Freiwilliger, auf Dauer angelegter Zusammenschluss von mindestens zwei Personen 
zur Verfolgung eines gemeinsamen, ideellen Zwecks

Vereine dürfen nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerichtet sein.

Nutzung, Verwaltung und Verwertung von Vermögen zur Erfüllung eines vom Stifter 
bestimmten Zweck

Eine Stiftung darf jedoch nicht eine gewerbsmäßige Tätigkeit, die über eine bloße 
Nebentätigkeit hinausgeht, ausüben.

Erforderliche Errichtungsurkunde Gesellschaftsvertrag bedarf  Notariatsakt (Ausnahme bei vereinfachter Gründung) Schriftliche Statuten, aus denen der Vereinszweck hervor geht Stiftungserklärung bedarf Notariatsakt

Entstehung Entstehung der Gesellschaft durch Eintragung ins Firmenbuch
Die Errichtung des Vereins ist der Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. Nach 
Verstreichen einer vierwöchigen Frist kann die Vereinstätigkeit aufgenommen werden.

Eintragung in das lokale Vereinsregister durch die Vereinsbehörde
Entstehung der Stiftung durch Eintragung ins Firmenbuch

Mindeskapital / -vermögen Stammkapital iHv. mindestens EUR 35.000,00 
(jedoch Gründungsprivileg möglich, dann nur EUR 10.000,00) Keines Vermögen iHv. mindestens EUR 70.000,00

Kapital- / Vermögensaufbringung Aufbringung des Stammkapitals durch Stammeinlagen der Gesellschafter  
iHv. mindestens der Hälfte des Stammkapitals (Ausnahme: Sachgründung)

Aufbringung des Vermögens durch Beiträge der Mitglieder. Das Vereinsvermögen  
darf ausschließlich zur Erzielung des Vereinszwecks verwendet werden. Das Stifungsvermögen wird der Stiftung durch den Stifter gewidmet.

Organe

Leitungsorgan
Geschäftsführer: 
z Mindestens eine natürliche Person 
z  Bestellung durch Beschluss der Gesellschafter

Leitungsorgan:  
z Mindestens zwei natürliche Personen

Stiftungsvorstand:  
z  Mindestens drei natürliche Personen, die unabhängig von den Stiftern sind

Höchstes Organ
Generalversammlung mindestens einmal jährlich

Beschlussfassung erfolgt grundsätzlich mittels einfacher Mehrheit, in Sonderfällen mittels Dreiviertel-Mehrheit oder 
gemäß satzungsmäßiger Festlegung.

Mitgliederversammlung mindestens alle 5 Jahre Keines

Aufsichtsorgan Zwingend erforderlich bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte hinsichtlich Stammkapital, Gesellschafter- und 
Mitarbeiteranzahl (MA > 300 inkl. einheitlich geleiteter Gesellschaften)

Freiwillig möglich; das Aufsichtsorgan hat jedoch in solchen  
Fällen aus mindestens drei natürlichen Personen zu bestehen.

Zwingend erforderlich bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte hinsichtlich 
Mitarbeiteranzahl (MA > 300 inkl. einheitlich geleiteter Gesellschaften)

Sonstige Organe Keine
Kleine und mittelgroße Vereine:  
mindestens zwei Rechnungsprüfer

Große Vereine: Abschlussprüfer

Stiftungsprüfer (ist ein Organ der Stiftung): 
z  Stiftungsprüfer - wird durch das Gericht oder,  

sofern vorhanden, durch den Aufsichtsrat bestellt
z  beeidete(r) Wirtschaftsprüfer (-gesellschaft)

persönliche Haftung Haftung der Gesellschafter in Höhe der Stammeinlage; in bestimmten Fällen Geschäftsführerhaftung Verschuldensabhängige Haftung der Vereinsorgane Verschuldensabhängige Haftung der Stiftungsorgane

Rechnungslegung und Prüfung

Rechnungslegung

Aufstellung eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang innerhalb von 
fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres

Ausnahme: Kleinstkapitalgesellschaften müssen keinen Anhang aufstellen, wenn die erforderlichen Mindestangaben 
unter der Bilanz gemacht werden.

Darüber hinaus haben mittelgroße und große Kaptitalgesellschaften einen Lagebericht aufzustellen.

Kleine Vereine: Aufstellung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und einer 
Vermögensübersicht durch das Leistungsorgan innerhalb von fünf Monaten nach 
Ende des Rechnungsjahres

mittelgroße Vereine: Aufstellung eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb von fünf Monaten nach Ende des 
Rechnungsjahres

Große Vereine: Zusätzlich zum Jahresabschluss von mittelgroßen Vereinen ist ein 
Anhang aufzustellen.

Aufstellung eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres

Darüber hinaus haben Privatstiftungen zwingend einen Lagebericht aufzustellen, in 
dem auf die Erfüllung des Stiftungszwecks einzugehen ist.

Die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches sind sinngemäß anzuwenden.

Prüfung des Abschlusses

Der Jahresabschluss und der Lagebericht von Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von kleinen und Kleinst-GmbHs, 
die nicht aufgrund von den gesetzlichen Bestimmungen aufsichtsratspflichtig sind) sind durch einen Abschlussprüfer 
zu prüfen.

Der Umfang der Prüfung hat den gesetzlichen Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches zu entsprechen. 

Kleine und mittelgroße Vereine: Prüfung der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung  
und Vermögensübersicht durch mindestens zwei Rechnungsprüfer

Große Vereine: Prüfung durch einen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch den Stiftungsprüfer innerhalb von 
drei Monaten ab Vorlage zu prüfen. 

Der Umfang der Prüfung hat den gesetzlichen Bestimmungen des Unternehmensge-
setzbuches zu entsprechen. 

2. Ertragsteuerliche Vorschriften

Besteuerung von Gewinnen

Gewinne von GmbHs unterliegen einer Körperschaftsteuer von 25%. 

Darüber hinaus ist auch im Falle von Verlusten eine Mindestkörperschaftsteuer zu entrichten, welche bei der 
Körperschaftsteuer auf Gewinne in Folgejahren angerechnet wird.

Beteiligungserträge von inländischen Kapitalgesellschaften sind von der Körperschaftsteuer befreit, da diese bereits 
zuvor der Körperschaftsteuer unterzogen wurden.

Weiters kann auch das internationale Schachtelprivileg in Anspruch genommen werden.

Vereine, die einen Gewerbebetrieb mit Gewinnerzielungsabsicht betreiben, welcher 
über einen bloßen Hilfsbetrieb hinausgeht und am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr teilnimmt, sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig.

Gewinne sind in solchen Fällen mit 25% Körperschaftsteuer zu besteuern.

Vereine unterliegen jedoch nicht der Mindestkörperschaftsteuer.

Stiftungen unterliegen als juristische Personen einer Körperschaftsteuer iHv. 25 % 
unabhängig davon, ob betriebliche oder außerbetriebliche Einkünfte erzielt werden.

Beteiligungserträge von inländischen Kapitalgesellschaften sind von der Körperschaft-
steuer befreit, da diese bereits zuvor der Körperschaftsteuer unterzogen wurden.

Weiters kann auch das internationale Schachtelprivileg in Anspruch genommen 
werden.

Besteuerung von Ausschüttungen / Zuwendungen

Ausschüttungen einer GmbH unterliegen grundsätzlich 27,5% Kapitalertragsteuer.

Der Einbehalt der Kapitalertragsteuer entfällt, wenn Gewinnanteile an eine Körperschaft ausgeschüttet werden,  
die an der GmbH mindestens 10% der Anteile (mittelbar oder unmittelbar) hält und die Beteiligung über einen 
ununterbrochenen Zeitraum von mindestens einem Jahr bestanden hat.

– Zuwendungen an Begünstigte unterliegen einer Kapitalertragsteuer von 27,5%.

Rechtsformspezifische Steuervorschriften

Stiftungseingangssteuer: 
Zuwendungen an Stiftungen unterliegen grundsätzlich einer Stiftungseingangssteuer 
von 2,5%. 
In Sonderfällen ist eine Stiftungseingangssteuer von bis zu 25% möglich.

Zwischensteuer:  
In- und ausländische Bankzinsen, Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen und 
realisierten Wertsteigerungen sowie Grundstücksveräußerungen unterliegen einer 
Zwischensteuer von 25%. Diese wird im Falle einer späteren Zuwendung an 
Begünstigte, die der Kapitalertragsteuer unterliegt, rückerstattet.

3. Steuerliche Begünstigungen für gemeinnützige Organisationen
Die österreichische Bundesabgabenordnung legt Voraussetzungen fest, unter denen eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die einen gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck verfolgt, steuerliche Begünstigungen in Anspruch nehmen kann.
Steuerliche Begünstigungen finden sich insbesondere in den Gesetzen der Körperschaftsteuer, Kommunalsteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer und Bodenabgabe, im 
Gebührengesetz sowie im Stiftungseingangssteuergesetz. (siehe dazu die nächste Ausgabe des TaxARTIST)

Kulturbetriebe: ein Vergleich der 
 gängigsten Rechtsformen
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Rechtsform Gesellschaft mit beschränkter Haftung Verein Privatstiftung
1. Rechtsformspezifische Gestaltungserfordernisse
Errichtung / Gründung

Zweck Jeder gesetzlich zulässige Zweck
Freiwilliger, auf Dauer angelegter Zusammenschluss von mindestens zwei Personen 
zur Verfolgung eines gemeinsamen, ideellen Zwecks

Vereine dürfen nicht auf die Erzielung von Gewinnen gerichtet sein.

Nutzung, Verwaltung und Verwertung von Vermögen zur Erfüllung eines vom Stifter 
bestimmten Zweck

Eine Stiftung darf jedoch nicht eine gewerbsmäßige Tätigkeit, die über eine bloße 
Nebentätigkeit hinausgeht, ausüben.

Erforderliche Errichtungsurkunde Gesellschaftsvertrag bedarf  Notariatsakt (Ausnahme bei vereinfachter Gründung) Schriftliche Statuten, aus denen der Vereinszweck hervor geht Stiftungserklärung bedarf Notariatsakt

Entstehung Entstehung der Gesellschaft durch Eintragung ins Firmenbuch
Die Errichtung des Vereins ist der Vereinsbehörde schriftlich anzuzeigen. Nach 
Verstreichen einer vierwöchigen Frist kann die Vereinstätigkeit aufgenommen werden.

Eintragung in das lokale Vereinsregister durch die Vereinsbehörde
Entstehung der Stiftung durch Eintragung ins Firmenbuch

Mindeskapital / -vermögen Stammkapital iHv. mindestens EUR 35.000,00 
(jedoch Gründungsprivileg möglich, dann nur EUR 10.000,00) Keines Vermögen iHv. mindestens EUR 70.000,00

Kapital- / Vermögensaufbringung Aufbringung des Stammkapitals durch Stammeinlagen der Gesellschafter  
iHv. mindestens der Hälfte des Stammkapitals (Ausnahme: Sachgründung)

Aufbringung des Vermögens durch Beiträge der Mitglieder. Das Vereinsvermögen  
darf ausschließlich zur Erzielung des Vereinszwecks verwendet werden. Das Stifungsvermögen wird der Stiftung durch den Stifter gewidmet.

Organe

Leitungsorgan
Geschäftsführer: 
z Mindestens eine natürliche Person 
z  Bestellung durch Beschluss der Gesellschafter

Leitungsorgan:  
z Mindestens zwei natürliche Personen

Stiftungsvorstand:  
z  Mindestens drei natürliche Personen, die unabhängig von den Stiftern sind

Höchstes Organ
Generalversammlung mindestens einmal jährlich

Beschlussfassung erfolgt grundsätzlich mittels einfacher Mehrheit, in Sonderfällen mittels Dreiviertel-Mehrheit oder 
gemäß satzungsmäßiger Festlegung.

Mitgliederversammlung mindestens alle 5 Jahre Keines

Aufsichtsorgan Zwingend erforderlich bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte hinsichtlich Stammkapital, Gesellschafter- und 
Mitarbeiteranzahl (MA > 300 inkl. einheitlich geleiteter Gesellschaften)

Freiwillig möglich; das Aufsichtsorgan hat jedoch in solchen  
Fällen aus mindestens drei natürlichen Personen zu bestehen.

Zwingend erforderlich bei Überschreiten bestimmter Schwellenwerte hinsichtlich 
Mitarbeiteranzahl (MA > 300 inkl. einheitlich geleiteter Gesellschaften)

Sonstige Organe Keine
Kleine und mittelgroße Vereine:  
mindestens zwei Rechnungsprüfer

Große Vereine: Abschlussprüfer

Stiftungsprüfer (ist ein Organ der Stiftung): 
z  Stiftungsprüfer - wird durch das Gericht oder,  

sofern vorhanden, durch den Aufsichtsrat bestellt
z  beeidete(r) Wirtschaftsprüfer (-gesellschaft)

persönliche Haftung Haftung der Gesellschafter in Höhe der Stammeinlage; in bestimmten Fällen Geschäftsführerhaftung Verschuldensabhängige Haftung der Vereinsorgane Verschuldensabhängige Haftung der Stiftungsorgane

Rechnungslegung und Prüfung

Rechnungslegung

Aufstellung eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang innerhalb von 
fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres

Ausnahme: Kleinstkapitalgesellschaften müssen keinen Anhang aufstellen, wenn die erforderlichen Mindestangaben 
unter der Bilanz gemacht werden.

Darüber hinaus haben mittelgroße und große Kaptitalgesellschaften einen Lagebericht aufzustellen.

Kleine Vereine: Aufstellung einer Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und einer 
Vermögensübersicht durch das Leistungsorgan innerhalb von fünf Monaten nach 
Ende des Rechnungsjahres

mittelgroße Vereine: Aufstellung eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz sowie 
Gewinn- und Verlustrechnung innerhalb von fünf Monaten nach Ende des 
Rechnungsjahres

Große Vereine: Zusätzlich zum Jahresabschluss von mittelgroßen Vereinen ist ein 
Anhang aufzustellen.

Aufstellung eines Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang innerhalb von fünf Monaten nach Ende des Geschäftsjahres

Darüber hinaus haben Privatstiftungen zwingend einen Lagebericht aufzustellen, in 
dem auf die Erfüllung des Stiftungszwecks einzugehen ist.

Die Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches sind sinngemäß anzuwenden.

Prüfung des Abschlusses

Der Jahresabschluss und der Lagebericht von Kapitalgesellschaften (mit Ausnahme von kleinen und Kleinst-GmbHs, 
die nicht aufgrund von den gesetzlichen Bestimmungen aufsichtsratspflichtig sind) sind durch einen Abschlussprüfer 
zu prüfen.

Der Umfang der Prüfung hat den gesetzlichen Bestimmungen des Unternehmensgesetzbuches zu entsprechen. 

Kleine und mittelgroße Vereine: Prüfung der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung  
und Vermögensübersicht durch mindestens zwei Rechnungsprüfer

Große Vereine: Prüfung durch einen Abschlussprüfer

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sind durch den Stiftungsprüfer innerhalb von 
drei Monaten ab Vorlage zu prüfen. 

Der Umfang der Prüfung hat den gesetzlichen Bestimmungen des Unternehmensge-
setzbuches zu entsprechen. 

2. Ertragsteuerliche Vorschriften

Besteuerung von Gewinnen

Gewinne von GmbHs unterliegen einer Körperschaftsteuer von 25%. 

Darüber hinaus ist auch im Falle von Verlusten eine Mindestkörperschaftsteuer zu entrichten, welche bei der 
Körperschaftsteuer auf Gewinne in Folgejahren angerechnet wird.

Beteiligungserträge von inländischen Kapitalgesellschaften sind von der Körperschaftsteuer befreit, da diese bereits 
zuvor der Körperschaftsteuer unterzogen wurden.

Weiters kann auch das internationale Schachtelprivileg in Anspruch genommen werden.

Vereine, die einen Gewerbebetrieb mit Gewinnerzielungsabsicht betreiben, welcher 
über einen bloßen Hilfsbetrieb hinausgeht und am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr teilnimmt, sind unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig.

Gewinne sind in solchen Fällen mit 25% Körperschaftsteuer zu besteuern.

Vereine unterliegen jedoch nicht der Mindestkörperschaftsteuer.

Stiftungen unterliegen als juristische Personen einer Körperschaftsteuer iHv. 25 % 
unabhängig davon, ob betriebliche oder außerbetriebliche Einkünfte erzielt werden.

Beteiligungserträge von inländischen Kapitalgesellschaften sind von der Körperschaft-
steuer befreit, da diese bereits zuvor der Körperschaftsteuer unterzogen wurden.

Weiters kann auch das internationale Schachtelprivileg in Anspruch genommen 
werden.

Besteuerung von Ausschüttungen / Zuwendungen

Ausschüttungen einer GmbH unterliegen grundsätzlich 27,5% Kapitalertragsteuer.

Der Einbehalt der Kapitalertragsteuer entfällt, wenn Gewinnanteile an eine Körperschaft ausgeschüttet werden,  
die an der GmbH mindestens 10% der Anteile (mittelbar oder unmittelbar) hält und die Beteiligung über einen 
ununterbrochenen Zeitraum von mindestens einem Jahr bestanden hat.

– Zuwendungen an Begünstigte unterliegen einer Kapitalertragsteuer von 27,5%.

Rechtsformspezifische Steuervorschriften

Stiftungseingangssteuer: 
Zuwendungen an Stiftungen unterliegen grundsätzlich einer Stiftungseingangssteuer 
von 2,5%. 
In Sonderfällen ist eine Stiftungseingangssteuer von bis zu 25% möglich.

Zwischensteuer:  
In- und ausländische Bankzinsen, Gewinne aus Beteiligungsveräußerungen und 
realisierten Wertsteigerungen sowie Grundstücksveräußerungen unterliegen einer 
Zwischensteuer von 25%. Diese wird im Falle einer späteren Zuwendung an 
Begünstigte, die der Kapitalertragsteuer unterliegt, rückerstattet.

3. Steuerliche Begünstigungen für gemeinnützige Organisationen
Die österreichische Bundesabgabenordnung legt Voraussetzungen fest, unter denen eine Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die einen gemeinnützi-
gen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck verfolgt, steuerliche Begünstigungen in Anspruch nehmen kann.
Steuerliche Begünstigungen finden sich insbesondere in den Gesetzen der Körperschaftsteuer, Kommunalsteuer, Umsatzsteuer, Grundsteuer und Bodenabgabe, im 
Gebührengesetz sowie im Stiftungseingangssteuergesetz. (siehe dazu die nächste Ausgabe des TaxARTIST)

Kulturbetriebe können in verschie-
denen Rechtsformen geführt wer-

den. Die gängigsten Rechtsformen in 
Österreich sind dabei die Gesellschaft 
mit beschränkter Haftung, der Verein 

und die Privatstiftung. Abhängig von 
den individuellen Rahmenbedingun-
gen gilt es, die richtige Rechtsform zu 
wählen. Die folgende Übersicht zeigt 
die wesentlichsten Charakteristika 

dieser drei Alternativen. Darüber 
 hinaus gibt sie Aufschluss darüber, 
welche formalen, rechtlichen und 
 ertragsteuerrechtlichen  Konsequenzen 
damit verbunden sind. n
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Ausländische Einkünfte –  
auch für die österreichische 
 Sozialversicherung relevant

Kunstschaffende und Schriftsteller 
zählen im Sozialversicherungsrecht 

zu den Neuen Selbständigen. Kunst-
schaffender ist, wer in den Bereichen 
der bildenden Kunst, der darstellen-
den Kunst, der Musik, der Literatur, 
der Filmkunst oder in einer der zeitge-
nössischen Ausformungen aufgrund 
seiner künstlerischen Befähigung im 
Rahmen einer künstlerischen Tätig-
keit Werke der Kunst schafft.
 
Die Pflichtversicherung besteht, so-
fern:
z  die Versicherungsgrenze überschrit-

ten wird (2018: Einkünfte von min-
destens 5.256,60 € pro Jahr)

z  nicht bereits eine Pflichtversiche-
rung z. B. nach dem ASVG vorliegt

z  Einkünfte aus selbständiger Arbeit 
oder/und aus Gewerbebetrieb er-
wirtschaftet werden

Wenn ein Künstler in mehreren Staa-
ten Einkünfte hat, so ist er in Öster-
reich versichert, wenn er seinen 
Wohnsitz in Österreich hat und einen 
wesentlichen Teil seiner künstleri-
schen Tätigkeit in Österreich ausübt. 

Dabei ist auf die Umsätze, die Arbeits-
zeit, die Anzahl der erbrachten Leis-
tungen und/oder das Einkommen ab-
zustellen. Ein Anteil von 25 % gilt als 
Indiz, dass ein wesentlicher Teil der 
Tätigkeit in Österreich erbracht wird.

 
Beispiel
Ein Maler hat seinen Wohnsitz in 
Gmunden. In seinem Haus befindet 
sich auch sein Atelier, in dem er seine 
Werke erstellt (100 Tage). Seine Ge-
mälde werden bei Ausstellungen in 
München (120 Tage), Florenz (80 
Tage) und Wien (30 Tage) ausgestellt. 
Der Maler lebt in Österreich und den 
wesentlichen Teil seiner künstleri-
schen Tätigkeit (130 Tage) übt er in 
Österreich aus, daher ist er in Öster-
reich sozialversichert. 

Wenn ein Künstler seinen Wohnsitz 
nicht in Österreich hat, aber der Mit-
telpunkt seines künstlerischen Schaf-
fens in Österreich liegt, unterliegt er 
ebenfalls der österreichischen Sozial-
versicherung. Um festzustellen, ob der 
Mittelpunkt der Tätigkeit in Öster-
reich liegt, wird unter anderem auf 
den Ort abgestellt, von dem aus der 
Künstler seine Tätigkeit ausübt, eben-
so auf die gewöhnliche Art und Dauer 
der ausgeübten Tätigkeiten, die An-
zahl der erbrachten Leistungen sowie 
auf den sich aus den Umständen erge-
benden Willen des Künstlers.

Beispiel
Eine Opernsängerin lebt in Bratislava. 
Sie singt (auf Werkvertragsbasis) bei 
Produktionen diverser Kultureinrich-
tungen in Österreich und übt für die-
se Engagements mit anderen Mitglie-
dern des Ensembles vor Ort. Diese 
Auftritte machen sowohl in Bezug auf 
die Arbeitszeit als auch hinsichtlich 
ihrer Einkünfte 80 % ihrer Tätigkeit 
aus. Sie hat zwar ihren Wohnsitz in 

der Slowakei, der Mittelpunkt ihrer 
künstlerischen Tätigkeit liegt aber in 
Österreich. Daher unterliegt sie der 
österreichischen Sozialversicherung.

   
Für die Ermittlung der Beitragsgrund-
lage in Österreich sind neben inländi-
schen Einkünften auch jene Einkünfte 
maßgeblich, die in anderen Staaten des 
EU-/EWR-Raums erwirtschaftet und 
dort besteuert wurden. Die Bemessung 
dieser Einkünfte erfolgt auf Grundlage 
des ausländischen Steuerbescheids. 
Auch in diesen Fällen gilt die Höchst-
beitragsgrundlage als Obergrenze.
Sofern ein Künstler Einkünfte im Aus-
land erzielt, die auch dort zu besteuern 
sind, ist gegenüber der SVA eine Erklä-
rung abzugeben, ob die ausländischen 
Einkünfte zur Gänze aus Tätigkeiten 
im EU-/EWR-Raum bzw. in Drittstaa-
ten oder aus Leistungen sowohl inner-
halb als auch außerhalb des EU-/EWR-
Raums stammen. Für Einkünfte aus 
künstlerischer Tätigkeit im EU-/EWR-
Raum ist der EWR-Fragebogen auszu-
füllen, in dem die ausgeübte Tätigkeit 
näher zu beschreiben ist. Dieser Frage-
bogen steht auch online auf der Home-
page der SVA zur Verfügung. Den An-
gaben sind Nachweise beizulegen, 
insbesondere ausländische Einkom-
mensteuerbescheide und Steuererklä-
rungen. Auf Basis der Nachweise zu 
den ausländischen Einkünften und der 
vom Finanzamt gemeldeten inländi-
schen Einkünfte berechnet die SVA die 
Höhe der Sozialversicherungsbeiträge.  
Sollten die Unterlagen nach Anfrage 
der SVA nicht binnen der vorgesehenen 
Frist übermittelt werden, so bemisst die 
SVA die Sozialversicherungsbeiträge 
von der Höchstbeitragsgrundlage. Da-
her ist es bei künstlerischer Tätigkeit 
über die Grenze wichtig, sämtliche Un-
terlagen betreffend ausländische Ein-
kommensteuern aufzuheben und 
rechtzeitig die Erklärung bzw. den Fra-
gebogen an die SVA mit den zugehöri-
gen Nachweisen zu schicken.  n ©
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Wann sind Spenden an Kultur
einrichtungen steuerlich begünstigt?

M itunter können Spenden an Kul-
tureinrichtungen als Betriebsaus-

gaben oder Sonderausgaben abgesetzt 
werden, wenn sie aus betrieblichen 
Mitteln erfolgen, oder als Sonderaus-
gaben, wenn Private die Spenden leis-
ten. 

Von Gesetzes wegen sind Spenden u.a. 
an folgende Institutionen begünstigt:
z  Österreichische Nationalbibliothek
z  Österreichisches Archäologisches 

Institut
z  Institut für Österreichische Ge-

schichtsforschung
z  Österreichisches Filminstitut
z  österreichische Museen von Körper-

schaften des öffentlichen Rechts 
(insbesondere Bund, Länder, Ge-
meinden, gesetzlich anerkannten 
Religionsgemeinschaften)

z  österreichische Museen von anderen 
Rechtsträger, wenn diesen ein öf-
fentlichen Zugang haben, der jenem 
bei Museen von Körperschaften öf-
fentlichen Rechts vergleichbar ist, 

und sie Sammlungsgegenstände von 
überregionaler Bedeutung (in ge-
schichtlicher, künstlerischer oder 
sonstiger kultureller Hinsicht) aus-
stellen 

z  vergleichbare Einrichtungen mit Sitz 
in der EU oder in einem Drittstaat 
mit umfassender Amtshilfe, die der 
Förderung, Erhaltung, Vermittlung 
und Dokumentation von Kunst und 
Kultur in Österreich dienen

Daneben können Kultureinrichtungen 
(Theater, Opernhäuser , Orchester etc.) 
spendenbegünstigt sein, wenn sie künst-
lerische Tätigkeiten, die der österreichi-
schen Kunst und Kultur dienen, allge-
mein zugänglich durchführen und 
allgemein zugänglich Kunstwerke prä-
sentieren. Hierfür ist allerdings erforder-
lich, dass die Körperschaft mindestens 
alle zwei Jahre Subventionen vom Bund 
und/oder Land erhält, die in der Trans-
parenzdatenbank ersichtlich gemacht 
sind und im Tätigkeitsbereich „Kunst 
und Kultur“ einheitlich kategorisiert 

sind. Die Kultureinrichtungen müssen 
in einem EU-Mitgliedstaat oder in ei-
nem Drittstaat mit umfassender Amts-
hilfe tätig sein. 
Bei allen Spenden muss es sich um frei-
gebige Zuwendungen handeln, das 
heißt, es dürfen der Spende keine Ge-
genleistungen gegenüberstehen. Aus-
genommen davon sind Gegenleistun-
gen von völlig unerheblichem Wert,  
z. B. Adress-Sticker oder Grußkarten 
zu Weihnachten.  
Spenden, die als Sonderausgaben be-
rücksichtigt werden sollen, müssen 
inländische Kultureinrichtungen  bei 
Bekanntgabe von Vor- und Zuname 
und Geburtsdatum des Spenders an 
das Finanzamt melden. Damit die 
Spende korrekt zugeordnet werden 
kann, müssen Vor- und Zuname ent-
sprechend den Angaben auf dem Mel-
dezettel angeführt werden. Spenden 
als Betriebsausgaben und Spenden an 
ausländische Kulturbetriebe können 
nur im Rahmen der Steuererklärung 
geltend gemacht werden. n
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Dienstvertrag, freier Dienst
vertrag oder Werkvertrag

Wenn Kulturbetriebe mit Künst-
lern Verträge abschließen, ist 

Vorsicht geboten: Je nachdem, wie der 
Vertrag formuliert wird und wie sehr 
der Künstler an Vorgaben des Auftrag-
gebers gebunden ist, können sich für 
den Kulturbetrieb weitreichende, oft-

mals ungewollte Folgen ergeben. Insbe-
sondere sind unter Umständen Lohn-
steuer und Lohnnebenkosten 
abzuführen und Sozialversicherungs-
beiträge zu zahlen. Die folgende Tabelle 
gibt einen ersten Überblick, welche 
Faktoren entscheidend für die Qualifi-

zierung eines Vertrags sind – eine Prü-
fung im Einzelfall ist dennoch unerläss-
lich. Ebenso ist zu beachten: Es kommt 
nicht nur auf die Klauseln im Vertrag 
an, sondern das Vertragsverhältnis muss 
auch tatsächlich so gelebt werden, wie 
es der Vertrag vorsieht.   n
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Wie wirkt sich die Beschäftigungsform im Steuerrecht und 
 Sozialversicherungsrecht aus?

Dienstvertrag freier Dienstvertrag Werkvertrag

Persönliche Abhängigkeit fester Arbeitsort und Arbeitszeit – 
 persönlich abhängig

Arbeitsort und Arbeitszeit nicht 
vorgegeben – persönlich unabhängig

Arbeitsort und Arbeitszeit nicht 
vorgegeben

volle Eingliederung in den 
 betrieblichen Ordnungsbereich 
(organisatorische Vorschriften, 
Einhaltung bestimmter Arbeitstage, 
Arbeitszeiten, Arbeitszeitaufzeichnun-
gen, Einhaltung von Arbeitsverfahren, 
Unterordnung unter die betriebliche 
Hierarchie, Zuweisung des Arbeits-
platzes etc.)

Unabhängigkeit hinsichtlich des 
Verhaltens bei der Arbeit, keine 
Einbindung bzw. Eingliederung in  
den Betrieb des Auftraggebers,  
keine Arbeitszeitaufzeichnungen

Unabhängigkeit hinsichtlich der Arbeit, 
keine Eingliederung in den Betrieb des 
Auftraggebers, weil eigener Betrieb, 
keine Arbeitszeitaufzeichnungen, 
mehrere Auftraggeber,  
kein Konkurrenzverbot

persönliche und sachliche 
 Weisungsbindung

nur sachliche Weisungen möglich nur sachliche Spezifizierung des 
Auftrages

Kontrolle der Durchführung der 
Arbeit, Arbeitszeitaufzeichnungen

keine Kontrollbefugnis des 
 Auftraggebers

keine Kontrolle durch den 
 Auftraggeber, maximal sachliche 
Besprechungen

disziplinäre Verantwortung des 
Arbeitnehmers

keine disziplinäre Verantwortung keine disziplinäre Verantwortung, aber 
Haftung und Mängelbehebung /
Gewährleistung und Schadenstragung 
bei Nichterfüllung/Schlechterfüllung
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Dienstvertrag freier Dienstvertrag Werkvertrag

arbeitsrechtliche  Ansprüche ja, z. B. Urlaub, Entgeltfortzahlung im 
Krankheitsfall, Sonderzahlungen, 
Zusatzleistungen auf Grund des 
Kollektivvertrages

keine keine

Recht, Arbeit abzulehnen nicht gegeben sanktionslos jederzeit möglich sanktionslos jederzeit möglich

Vertretungsrecht Verpflichtung zur persönlichen 
Leistungserbringung

generelles Vertretungsrecht – 
 Möglichkeit, sich durch geeignete 
Personen jederzeit ohne Hinweis an 
Auftraggeber vertreten zu lassen, auf 
Kosten des freien Dienstnehmers

ebenfalls generelles Vertretungsrecht 
und Hilfskräftebeiziehung auf Risiko 
und auf eigene Kosten des 
 Auftragnehmers

Unternehmerwagnis trägt keines trägt nur beschränktes volle Übernahme der Gefahr des 
Misslingens (dann kein Honorar) und 
Gewährleistung für Mängel am Werk 
sowie Schadenersatzleistungen

Art der Leistung Dienstleistung gattungsmäßig umschriebene 
Dienstleistung

ein in sich abgeschlossenes fertiges 
Werk

Betriebsmittel Nutzung aller Betriebsmittel des 
Arbeitgebers

überwiegende Nutzung der 
 Betriebsmittel des Arbeitgebers

nur Nutzung eigener Betriebsmittel, 
keine Zurverfügungstellung bzw. 
Übernahme der Kosten der 
 Betriebsmittel durch den Auftraggeber

eigene betriebliche Struktur keine nur sehr beschränkt eigene betriebliche Struktur, eigene 
Betriebsmittel (Handy, Auto, 
Fotoapparat, sonstige Ausrüstung, 
Programme etc.), auch eigene 
Firmenadresse, Briefpapier, 
 Marktauftritt, eigene E-Mail-Adresse, 
Visitenkarten – alles, was auf eine 
eigene unternehmerische Struktur 
hinweist

Reisekosten und 
 Aufwandsentschädigung

trägt der Arbeitgeber trägt unter Umständen teilweise der 
Auftraggeber nach tatsächlichem Beleg 
– kein Taggeld, kein Kilometergeld

trägt einzig und allein der 
 Auftragnehmer – ist abgedeckt  
durch sein Honorar

Entgelt Lohn bzw Gehalt laufendes monatliches Honorar in 
unterschiedlicher Höhe

Honorar i. d. R. erst bei 
 Projektabschluss

Gewerberecht nein ja ja

Sozialversicherung ASVG, Dienstnehmer gem. § 4 Abs. 2 ASVG, freier Dienstnehmer  
gem. § 4 Abs. 4

GSVG, Gewerbetreibender oder neuer 
Selbständiger

Steuer Lohnsteuer Einkommensteuer Einkommensteuer

Lohnnebenkosten rund 31 % rund 31 % keine

Anmeldung bei der 
 Gebietskrankenkasse

ja, vor Arbeitsantritt ja, vor Arbeitsantritt nein

Neuregelung der Arbeitszeit ab dem 01.09.2018
Seit dem 01. September 2018 ist 
nun die viel diskutierte Neuregelung 
der höchstzulässigen Arbeitszeit in 
Kraft. In diesem Zusammenhang sei 
bereits eingangs erwähnt, dass der 
8-Stunden-Tag und die 40-Stun-
den-Woche nach wie vor der gesetz-
lichen Normalarbeitszeit entspre-
chen und Dienstnehmer nur zur 
Leistung von Überstunden ver-
pflichtet sind, wenn dies im Kollek-
tivvertrag, einer Betriebsvereinba-
rung oder im Dienstvertrag 
vereinbart wurde. Von Dienstneh-
mern darüber hinaus geleistete Ar-
beitszeiten gelten jedenfalls als Über-
stunden. Diese sind mit Zeitausgleich 
oder in Form von Geldleistungen 

inklusive der gesetzlichen Überstun-
denzuschläge abzugelten.
Durch die Neuregelung wurde viel-
mehr die rechtlich zulässige 
Höchstarbeitszeit pro Tag von 10 auf 
12 Stunden und die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 50 auf 60 
Stunden erhöht. Ziel des Gesetzge-
bers war es, eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeit zu erreichen, welche be-
reits seit Jahren von der Wirtschaft 
gefordert wurde. Besonders bei drin-
genden Auftragsabwicklungen bzw. 
kurzfristig zeitintensiven Projekten 
war häufig ein Überschreiten der bis-
her geltenden Höchstgrenze von 10 
Stunden pro Tag unumgänglich.
Zu beachten ist jedoch, dass die 

Leistung dieser Überstundenzahl 
nicht permanent erfolgen kann. In 
einem Durchrechnungszeitraum 
von 17 Wochen darf die durch-
schnittliche Arbeitszeit pro Woche 
48 Stunden nicht übersteigen.
Eine weitere Neuerung hinsichtlich 
der 11. und 12. Arbeitsstunde pro 
Tag bzw. der 51. bis 60. Wochenstun-
de ist, dass diese von Dienstnehmern 
ohne Angabe von Gründen abgelehnt 
werden können. Für die bereits in der 
Vergangenheit mögliche 9. und 10. 
Arbeitsstunde pro Tag bzw. 41. bis 
50. Wochenstunde ist eine Ableh-
nung vonseiten des Dienstnehmers 
nur unter Angabe berücksichtigungs-
würdiger Gründe möglich.  n
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Weihnachtsöffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten während der Feiertage sind:

21. Dezember 2018
08:00 bis 15:00

24. Dezember 2018 bis 1. Jänner 2019
Betriebsurlaub / Geschlossen
In dringenden Fällen sind HHP-Partner unter der Emailadresse 
 dringend2018@hhp.eu auch an diesen Tagen erreichbar

2. bis 4. Jänner 2019
Mittwoch bis Freitag 08:00 bis 15:00 

Ab dem 7. Jänner 2019 gelten wieder  
unsere  üblichen Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 18:30 
Freitag 08:00 bis 17:00


