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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in 
dieser Publikation zumeist auf die geschlechts-
neutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechen-
de Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechti-
gung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Liebe Leserin,  
lieber Leser!

Erfreulicherweise ist in der vorliegenden Ausgabe des taxARTIST 
nicht mehr die COVID-Pandemie das ausschließliche Thema. Der 
Alltag kehrt, wie bei Gewerbe und Handel, nun auch bei den Kul-
turbetrieben zurück. Allerdings sind die Schäden, die diese zweijäh-
rige Zwangspause bei vielen Kulturinstitutionen hinterlassen haben, 
deutlich sichtbar. Viele, vor allem kleinere und mittlere Kulturbetrie-
be, sind mit größerem Besucherschwund konfrontiert. Die Besu-
cherzahlen der Jahre bis 2019 werden wohl lange nicht erreichbar 
sein.

In dieser Ausgabe finden sich einige Beiträge zu Themen, deren 
Nichtbeachtung den Betrieb mit erheblichen Problemen konfrontie-
ren könnte. Mag. Karin Bartalos weist in einem Gastbeitrag darauf 
hin, wie essentiell die korrekte Abfassung der Statuten ist, und 
zwar sowohl bei Vereinen und Stiftungen wie auch Gesellschaften. 
Ein weiterer Beitrag beschäftigt sich mit jenen Kriterien, auf die bei 
Kultursponsoring zu achten ist. 

Was sind die anerkannten Betriebsausgaben für den freischaffen-
den Künstler? Was ist zu tun, wenn etwas „schief gegangen“ ist, um 
ein Finanzstrafverfahren zu vermeiden (z.B. im Zuge einer Prü-
fung durch das Finanzamt)?

Im Bereich des Rechnungswesens lesen Sie u.a. einen Beitrag zu den 
Besonderheiten im Lagebericht bei Kulturbetrieben und zur – vor-
läufig nur für große Gesellschaften relevanten – immer wichtiger 
werdenden Nachhaltigkeits-Berichterstattung.

Zwei interessante Interviews runden diese Ausgabe des taxARTIST 
ab. Wir sprachen mit Robert Menasse, dessen neuester Roman im 
Herbst erscheint und mit dem kaufmännischen Geschäftsführer der 
Salzburger Festspiele, Lukas Crepaz, der in den nächsten Jahren mit 
einem Mega-Umbau konfrontiert sein wird.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Doris Hohenegger, Patricia Hueber, Hans Hammerschmied

EDITORIAL

Coverbild: 
Erweiterung der Salzburger  
Festspielhäuser (2024–2030)

Visualisierung Jabornegg & Pálffy  
Generalplaner ZT GmbH
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Das Wichtigste sind die Statuten!

Ist ein Verein gemeinnützig (korrekt: 
begünstigungswürdig im Sinne der 

§§ 34 ff. BAO), genießt er zahlreiche 
steuerliche Vorteile − mit der Aber-
kennung der Gemeinnützigkeit sind 
zahlreiche steuerliche Nachteile ver-
bunden. 

Was ist für die Gemeinnützig-
keit maßgeblich?
Zwei Bereiche sind gleich wichtig, um 
Gemeinnützigkeit zu erlangen:
z  die Statuten, also die schriftliche 

Rechtsgrundlage des Vereins; das 
gilt natürlich gleichermaßen für den 
Gesellschaftsvertrag der GmbH, die 
Stiftungsurkunde der Privatstiftung, 
die Gründungserklärung der Bun-
desstiftung, usw.,

z  die tatsächliche Geschäftsführung, 
also die Tätigkeit des Vereins.

In den meisten Fällen liegt der Grund 
für die Aberkennung der Gemeinnüt-
zigkeit in den Statuten.

Was passiert, wenn die 
 schriftliche Rechtsgrundlage 
nicht in Ordnung ist?
Weist die schriftliche Rechtsgrundla-
ge Formalmängel auf, nützt die „ge-
meinnützigste“ Tätigkeit nichts. 
Schlagend wird das Problem in vielen 
Fällen, wenn der Außenprüfer (früher 
„Betriebsprüfer“) kommt und natür-
lich auch, wenn man etwas vom 
 Finanzamt braucht, z.B. eine Ausnah-
megenehmigung oder eine Bestätigung 
der Gemeinnützigkeit für einen Sub-
ventionsgeber.
Wenn man Glück hat, erlaubt das 
 Finanzamt dem Verein, die Statuten 
zu reparieren und erkennt sie dann 
rückwirkend als den Gemeinnützig-
keitsbestimmungen entsprechend an; 
 einen Rechtsanspruch auf dieses Ent-
gegenkommen gibt es nicht. Und das 
Bundesfinanzgericht als Rechtsmitte-
linstanz sowie der Verwaltungsge-
richtshof erkennen bei den geringsten 
Statutenmängeln die Gemeinnützig-
keit ab.

Ein praktisches Beispiel  
zu den Auswirkungen  
dieser Vorgangsweise:
Bei einem Verein wird eine Außen-
prüfung (früher „Betriebsprüfung“) 
durchgeführt. Der Prüfer stellt kleine 
Statutenmängel fest; er genehmigt die 
Sanierung der Statuten und erkennt 
ihr Rückwirkung zu, stoppt die Prü-
fung, bis die Statutensanierung durch-
geführt ist, und danach wird die Prü-
fung unter der Annahme der 
Gemeinnützigkeit fortgesetzt. Nun 
stuft der Prüfer aber einen Teil der 
Vereinstätigkeit, der als unentbehrli-
cher Hilfsbetrieb angesehen wurde, 
als begünstigungsschädlichen Betrieb 
ein und schreibt für diesen Umsatz-
steuer und Körperschaftsteuer vor. 
Der Steuerberater ist sich sicher, dass 
er die Beschwerde (früher „Berufung“) 
gewinnen würde, aber er weiß, dass es 
keinen Sinn hat, ein Rechtsmittel ein-
zubringen, da die Rechtsmittelbehör-
de die Rückwirkung der Statutensa-
nierung nicht anerkennen und 
dadurch der gesamte Verein die steu-
erlichen Begünstigungen verlieren 
würde.

Ein anderes Szenario:
Eine GmbH, die meint, gemeinnützig 
zu sein, führt begünstigungsschädli-
che Tätigkeiten durch, z.B. veranstal-
tet sie jedes Jahr einen „großen“ Ball. 
Erst nach einigen Jahren erfährt sie, 
dass sie dafür eine Ausnahmegeneh-
migung braucht. Sie beantragt diese 
beim Finanzamt, bekommt aber einen 
Bescheid mit einer Abweisung, weil 
der Gesellschaftsvertrag nicht den Ge-
meinnützigkeitsbestimmungen ent-
spricht. Die gewissenhafte Finanzbe-
amtin, die den Antrag auf 
Ausnahmegenehmigung bearbeitet 
hat, veranlasst eine Außenprüfung, 
bei der bis zur Verjährung zurück die 
Gemeinnützigkeit aberkannt und die 
Abgaben nach den allgemeinen Be-
stimmungen des Umsatzsteuergeset-
zes und des Körperschaftssteuergeset-
zes vorgeschrieben werden.

Schlussfolgerung:
Ist die schriftliche Rechtsgrundlage nicht 
in Ordnung, müssen die Feststellungen 
des Finanzamtes „kampflos“ akzeptiert 
werden, weil sowohl das Bundesfinanz-
gericht als auch der Verwaltungsgerichts-
hof schon bei kleinsten Mängeln die 
Gemeinnützigkeit aberkennen.

Was sind die häufigsten 
 Mängel?
z  Zweck-Mittel-Vermischung: Nach 

dem Text „Zweck des Vereines ist …“ 
steht die Tätigkeit des Vereins und 
nicht der abstrakte Zweck.

z  Bei den ideellen bzw. finanziellen 
Mitteln ist eine Tätigkeit, die der 
Verein ausübt, oder eine Finanzie-
rungsquelle, über die der Verein ver-
fügt, nicht aufgezählt.

  Wichtig ist, im Laufe der Zeit immer 
wieder zu kontrollieren, ob die Statu-
ten noch immer das abbilden, was 
der Verein tut und wie er sich finan-
ziert. Diese Maßnahme empfiehlt 
sich spätestens vor der Generalver-
sammlung, damit man, wenn man 
feststellt, dass der Verein aus seinen 
Statuten „herausgewachsen“ ist, diese 
zeitnah ändern kann.

z  Der Verein bedient sich eines Erfül-
lungsgehilfen (quasi eines „Subunter-
nehmers“); das steht aber nicht in 
den Statuten.

z  In der Auflösungsbestimmung fehlt 
das Wort „Aufhebung“. Ja, Sie lesen 
richtig, schon das Fehlen eines einzi-
gen Wortes kann zum Verlust der 
steuerlichen Begünstigungen und da-
mit zur vollen Steuerpflicht führen. 
Für die, die es nicht glauben können: 
Lesen Sie die Entscheidung des Bun-
desfinanzgerichts RV/5101640/2017 
vom 6.2.2018! Und das ist kein Ein-
zelfall!

z  In der Auflösungsbestimmung fehlt 
die Festlegung, wie das Vermögen ge-
widmet wird, wenn der begünstigte 
Zweck wegfällt.

z  Bei GmbHs ist der häufigste Fehler, 
dass im Gesellschaftsvertrag der 
Unternehmensgegenstand, also die ©
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Der Lagebericht bei Kulturbetrieben

Im Sinne der Rechnungslegungsvor-
schriften stellt der Lagebericht ein 

Statement der Unternehmensleitung 
zum Verlauf des abgelaufenen Ge-
schäftsjahrs dar, zur aktuellen Lage, 
den Zukunftsaussichten und zu den 
Risiken des Unternehmens. Er soll das 
Zahlenwerk des Jahresabschlusses er-
läutern und erweitern. Einen Lagebe-
richt haben bestimmte Kapitalgesell-
schaften zusammen mit dem 
Jahresabschluss aufzustellen, prüfen 
zu lassen und zu veröffentlichen.

Wer hat einen Lagebericht aufzustel-
len? Die Pflicht zur Erstellung des Lage-
berichts trifft laut § 243 UGB Aktienge-
sellschaften aller Gesellschaftsgrößen 
und mittelgroße und große Gesellschaf-
ten mit beschränkter Haftung, also jene 
GmbHs, die in den zwei vorangegange-
nen Geschäftsjahren zwei der drei im  
§ 221 UGB festgelegten Größenmerk-
male (EUR 5 Mio. Bilanzsumme, EUR 
10 Mio. Umsatzerlöse, 50 Mitarbeiter) 
überschritten haben. Mit dem Über-
schreiten dieser Grenze geht auch die 
Pflicht zur Abschlussprüfung einher. 
Weitere Sondergesetze normieren teils 
eine separate Pflicht zu Erstellung ei-
nes Lageberichts unabhängig von der 
Unternehmensgröße, so zum Beispiel 
das Privatstiftungsgesetz oder die 
NÖ-Gemeindeordnung für ausgela-
gerte Gemeindegesellschaften.

Was hat ein Lagebericht zu enthal-
ten? Der Inhalt des Lageberichts wird 
in § 243 UGB geregelt. Im all-
gemeinen sind in diesem Bericht der 
 Geschäftsverlauf und die Unter-
nehmenslage sowie die Risiken und 
 Ungewissheiten denen das Unterneh-
men ausgesetzt ist, zu beschreiben so-
wie ein möglichst getreues Bild der 
Vermögens-, Finanz und Ertragslage 
zu vermitteln. Es ist eine Analyse und 
Erläuterung der wichtigsten finanziel-
len Leistungsindikatoren (z.B. Um-
satz, Besucherzahlen, Liquidität) vor-
zunehmen, große Kapitalgesellschaften 
haben zusätzlich nichtfinanzielle 
 Leistungsindikatoren, einschließlich 
Informationen über Umwelt- und 
 Arbeitnehmerbelange aufzunehmen.
Aspekte der Berichterstattung, auf die 
zwingend einzugehen ist, sind die vo-
raussichtliche Entwicklung des Unter-
nehmens, Tätigkeiten im Bereich For-
schung und Entwicklung, bestehende 
Zweigniederlassungen und Erläute-
rungen der verwendeten Finanzinst-
rumente.
Zum Umfang der Berichterstattung 
ist festzuhalten, dass dieser dem Um-
fang und der Komplexität der Ge-
schäftstätigkeit angemessen sein muss. 

Bei Kulturbetrieben lassen sich die 
folgenden Besonderheiten der Lage-
berichterstattung feststellen:

Bei der Beschreibung des Geschäfts-
verlaufs und der Unternehmenslage 
ist der allgemeine wirtschaftliche 
Unternehmensverlauf zu erörtern. 
Diese Erörterung sollte allerdings 
nicht übertrieben detailliert erfolgen; 
eine Beschreibung der Besetzung ein-
zelner Produktionen, oder personal-
politischer Entscheidungen (mit 
Ausnahme der Unternehmensleitung 
oder künstlerischen Leitung) wird in 
der Regel nicht notwendig oder ziel-
führend sein. 
Bei der Erläuterung der Risiken und 
Ungewissheiten des Unternehmens 
sollte neben der Beschreibung bran-
chenunabhängiger Risiken (Konjunk-
tur, Liquidität des Unternehmens) 
auch die besonderen Finanzierungsla-
ge des Kulturbetriebs (langfristige 
Förderverträge, oftmals geringere We-
sentlichkeit der Kartenerlöse) erörtert 
werden.
Als finanzielle Leistungsindikatoren 
werden in der Regel Kennzahlen,  
die auf Besucherströmen oder dem 
 Umsatz basieren, aussagekräftiger und 
sinnvoller sein, als Anlagendeckung 
oder Vorratsumschlagsdauer.

Forschung und Entwicklung liegen 
idR nicht vor, Zweigniederlassungen 
können jedoch sehr wohl vorhanden 
sein, z.B. bei mehreren Spiel- oder 
Ausstellungsstätten. n

Tätigkeit der Gesellschaft, genannt 
wird, aber der abstrakte Zweck 
fehlt.

z  Wichtig ist auch, dass im Gesell-
schaftsvertrag der Ausschluss von Ge-
winnausschüttungen verankert ist.

Daneben gibt es noch zahlreiche ande-
re Fallen, in die man beim Abfassen der 
schriftlichen Rechtsgrundlage tappen 
kann.

Fazit:
Ohne perfekte schriftliche Rechts-
grundlage sind die steuerlichen Be-
günstigungen verloren. Ich kann da-
her nur diesen flammenden Appell an 
Sie richten: Lassen Sie die Statuten 

„Ihres“ Vereines − und das gilt natür-
lich für alle anderen schriftlichen 
Rechtsgrundlagen von gemeinnützig 
sein wollenden Körperschaften − von 
einem kundigen Steuerberater oder 

Wirtschaftsprüfer kontrollieren und 
auf den aktuellen Stand bringen! Da-
mit tun Sie viel zur Sicherung der 
steuerlichen Begünstigungen für ge-
meinnützige Körperschaften! n

Hofrätin Mag. Karin Bartalos; Unternehmensbe-
raterin und Spezialistin für Gemeinnützigkeit und 
Spendenbegünstigung. Zuvor zuständig für die 
 Besteuerung von Vereinen und Körperschaften 
 öffentlichen Rechts beim  Finanzamt für Körper-
schaften bzw. dem Finanzamt Wien 1/23 sowie 
 Leiterin der bundesweiten Abteilung Spenden-
begünstigung.
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Die Pandemie scheint zu Ende 
zu gehen. Kann man sagen, 
dass diese beiden Jahre für 
Schriftsteller zu weniger 
Einschränkungen führten als 
für andere Kunstformen?
Schauspieler, Musiker, Sänger haben 
zweifellos doppelt gelitten: seelisch 
und ökonomisch, weil die Bühne ihr 
Leben ist und zugleich der Ort, wo sie 
ihren Lebensunterhalt verdienen. Für 
Schriftsteller, so sie nicht von den Ho-
noraren für Lesungen ökonomisch 
abhängig sind, war die Pandemie kein 
dramatischer Ausnahmezustand. 
„Home Office“ ist für mich normal, 
„Lockdowns“ verordne ich mir selbst 
immer wieder, ob Pandemie ist oder 
nicht, also Rückzug, um ein größeres 
Projekt wie einen Roman voran zu 
bringen oder abzuschließen, da gehe 
ich nirgendwo hin, höchstens einkau-
fen. Den Unterschied machte für 
mich nur die Maske. Und wie wichtig 
„Antikörper“ sind – okay schlechter 
Witz: da denke ich an mich am 
Schreibtisch bei geistiger Arbeit.

Kunst- und Kulturbetriebe 
haben offensichtlich – auch 
jetzt noch – drastische Besu-
cherrückgänge zu verzeichnen. 
Was sind Ihrer Meinung nach 
die Gründe dafür?

Wenn Spielstätten immer wieder 
schließen müssen, können sie keine 
Besucher haben. Und dann kommen 
sie vielleicht nicht so schnell zurück. 
Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt, 
beziehungsweise für alle Sparten glei-

chermaßen stimmt. Ich habe Konzert-
haus-Abos, da sehe ich keinen Besu-
cherrückgang. Ich höre, dass die 
Theater klagen. Aber ich halte es auch 
für plausibel, dass die Wiener Theater 
auch ohne Lockdowns Besucherrück-
gänge gehabt hätten. Und vielleicht 
waren auch die Erwartungen über-
spannt: dass die Menschen nach den 
vielen Schließtagen einen Heißhunger 
nach Kulturveranstaltungen haben 
und diese stürmen werden. Vielleicht 
war es so, dass viele Menschen wäh-
rend der Pandemie (wieder)gelernt ha-
ben, ihre kulturellen Bedürfnisse an-
ders zu befriedigen. Der Buchversand 
hat deutlich zugelegt, also wurde mehr 
gelesen. Es haben sich, wie ich hörte, 
Lesegruppen gebildet, die regelmäßig 
über Zoom über Bücher diskutierten. 
Kino-Süchtlinge wie ich haben Netflix 
entdeckt, großartig gemachte Serien 
gesehen, die bei Figurenzeichnung und 
-entwicklung jedem 2-Stunden-Film 
überlegen sind. Und ich muss auch ge-
stehen, dass ich heute die erstklassige 
CD-Aufnahme einer Oper auf mei-
nem Sofa liegend mehr genieße als ein-
gezwängt in eine Sitzreihe. Was fehlt, 
ist der Eindruck des Bühnenbilds, und 
ich habe gelernt: das Bühnenbild ist 
ein Statement, das ich nicht brauche. 
Ich brauche ja auch keine Bilder, wenn 
ich einen Roman lese. Die Phantasie 
arbeitet und jubelt. 

Wird der Besucherrückgang, 
der ja offenbar ein Rückzug ins 
Private ist, so bleiben?
Ich bin kein Hellseher. Aber ich glau-
be, es wird die Herausforderung blei-

ben, die Menschen, die in der Pande-
mie sozusagen privat phantasiert 
haben, wieder verstärkt ins soziale 
Phantasieren zu locken, was ja doch 
eine andere Qualität ist. Ich glaube 
zum Beispiel, die Pandemie hat das 
Ende des so genannten Regietheaters 
eingeläutet, in dem Sinn, dass die 
Menschen weniger Veranlassung ha-
ben, ins Theater zu strömen, um die 
Dekonstruktion des Theaters zu erle-
ben, Regieeinfälle mehr oder weniger 
zu bewundern, und Publikumslieblin-
gen gegen alle Widrigkeiten ihre Treue 
zu beweisen. Ich habe das Gefühl, 
dass wieder das Bedürfnis nach der 
ewig glühenden Grundidee des Thea-
ters wächst: Individuen zu sehen, wie 
man selbst eines ist, erhabener und 
schändlicher, als man selbst ist, aber 
sein könnte, und mit anderen, die sich 
Hier und Jetzt im selben Raum befin-
den, einen Brutkasten der Empathie 
zu bilden, in dem die Selbstreflexion 
jedes einzelnen wächst. 

Wie sehen Sie die Zukunft der 
deutschsprachigen Literatur – 
bei allgemein sinkender Lese-
bereitschaft und sinkenden 
Anforderungen in den Schulen?
Ich glaube, dass in Österreich, wo ich 
etwas Einblick habe, ein traditionell ei-
nigermaßen gutes und finanziell gut 
ausgestattetes öffentliches Schulsystem 
nach und nach auf eine Weise refor-
miert wurde, dass es immer schlechter 
wurde. Das einzige, das sich zweifellos 
verbessert hat, ist, dass die Kinder und 
Jugendlichen heute, anders als meine 
Generation, weitgehend angstfrei in 
die Schule gehen.  Aber die Lehrpläne 
– du meine Güte! Die Lehrpläne wür-
gen und peinigen das Schulsystem und 
den Anspruch auf Bildung. Und das 
wird noch verschärft durch die pädago-
gisch und erziehungswissenschaftlich 
nicht mehr haltbaren ideologischen 
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Ich halte es für plausibel, dass 
die Wiener Theater auch ohne 
Lockdowns Besucherrückgänge 

gehabt hätten.

©
 E

ric
h 

Le
on

ha
rd



 6 | TAXARTIST 2022 

Fesseln der Konservativen. Zu den 
Lehrplänen: da sollen schematische 
„Kompetenzen“ überprüft werden, 
statt individuelle Fähigkeiten zu för-
dern, Neugier zu wecken, Kreativität 
zu belohnen. Literatur führt zu keiner 
„praktischen Kompetenz“ im Sinn de-
rer, die die Lehrpläne machen, und 
wird deshalb aus den Lehrplänen ge-
drängt. Gerettet wird die Situation nur 
noch durch wunderbare engagierte 
Lehrer – die sich aber bei der heutigen 
Lehrerausbildung auch schon als Di-
nos sehen. Mich wundert der akute 
Lehrermangel nicht. Auch die enga-
giertesten Pädagogen können nicht 
dauernd über ihre Grenzen gehen. Die 
fehlenden Lehrer und Lehrerinnen 
durch sogenannte „Quereinsteiger“ 
ohne pädagogische Ausbildung zu er-
setzen, kann die Schulen vielleicht auf-
recht erhalten, aber wohl nicht verbes-
sern. Das kommt mir so vor, wie wenn 
die NASA zu wenig Astronauten hat 
und deshalb Affen in die Umlaufbahn 
schickt. Okay, das ist vielleicht zu hart, 
aber ich wollte die Problematik zuspit-
zen. Und dazu kommt auch noch der 
ideologische Starrsinn jener ewigen Re-
gierungspartei, für die nicht alle Kin-
der gleich viel wert sind und dieselben 
Chancen verdienen, und die deshalb 
möglichst früh getrennt werden sollen, 
in chancenreiche und chancenlose. 
Und so genannte Ausländerkinder ge-
hören extra getrennt, damit sie unter 
den chancenlosen die absolut chancen-
losen werden, aber vielleicht einmal 
billige Arbeitskräfte – in einer Zeit, in 

der qualifizierte gesucht werden. Bitte 
mich nicht zu zitieren, wenn ich aus 
Wut und auch aus Wollust am radika-
len Zuspitzen sage: ich finde, dass die 
dafür Verantwortlichen in Den Haag 
vor Gericht gestellt gehören. 

Wissen Sie, ob das in anderen 
europäischen Ländern anders, 
d.h. besser ist?
Ich habe einige Jahre in Amsterdam 
gelebt. Vielleicht sollte man einmal 
untersuchen, warum die Niederlande, 
mit nur zwei Millionen mehr Bevöl-
kerung, einen zehn Mal größeren 
Buchmarkt haben als Österreich.  

Sind Sie also pessimistisch, 
was die Zukunft der österrei-
chischen Literatur betrifft?
Nein, nicht wirklich. Literatur ent-
steht, wie auch immer die Politik 
scheitert. Das Bildungssystem ist 
nicht alleine das Fundament eines rei-
chen literarischen Lebens und Interes-
ses an Literatur. Das schlechteste öf-
fentliche Schulsystem der westlichen 
Welt haben angeblich die USA, und 
trotzdem gibt es tolle amerikanische 
Literatur, großartige Erzähler und Er-
zählerinnen und Lyrikerinnen, die 
weltweit ihre Leser finden.  
 
Wie beurteilen Sie als glühen-
der Verfechter der europäi-
schen Idee die Reaktionen der 
EU auf den Krieg in der 
 Ukraine?
Als Europäer mit einem österreichi-
schen Pass, also mit dem Pass eines Lan-
des, das sich 1938 nicht gewehrt hat, als 
ein Aggressor einmarschierte, kann ich 
den Widerstand und die Wehrhaftigkeit 
der Ukraine nur bewundern. Aber: die 
Ukraine wird, wie auch immer dieser 
Krieg ausgeht, am Ende etwas Furcht-
bares haben: einen radikalen, hochent-
wickelten Nationalismus, als Zusam-
menhalt für das, was dann die Ukraine 
sein wird, basierend auf eigenem Hel-
denmut und der Feindschaft zum gro-
ßen Nachbarn. Der Ukraine dann, 
wenn sie so richtig nationalistisch ge-
worden sein wird, die Mitgliedschaft in 
der nachnationalen Union Europas in 
Aussicht zu stellen, ist natürlich ver-
rückt. Andererseits: ich kann die Phra-
sen etwa der Kommissionspräsidentin 
nicht mehr hören, etwa „Die Ukrainer 
beweisen, dass sie bereit sind, für die eu-
ropäischen Werte zu sterben“. Sie ster-

ben nicht für den Pathos der europäi-
schen Werte, sondern weil sie nicht 
unter der Diktatur eines Aggressors le-
ben wollen. Die Europäischen Werte 
aber, für die kein Mensch stirbt, erlau-
ben, dass Julian Assange an die USA 
ausgeliefert wird, oder dass polnische 
Kohle plötzlich grün ist, wenn es um 
den Kampf gegen die Klimakatastrophe 
geht. Was wir jetzt wieder einmal sehen, 
ist: „unsere Werte“ sind Phrasen, und 
die wirklichen Beweggründe der Men-
schen bloße Fußnoten. 

Viele politische Stimmen 
behaupten, dass die Schritte 
Putins seit langem absehbar 
waren. Sehen Sie das auch so?
Ich war zufällig im Jahr 2008 in Tiflis, 
als Putin Georgien angriff und sich ein 
Scherzerl von Georgien herausschnitt. 
Es war ein Schock, zugleich wie ein 
Spuk, es dauerte nur wenige Tage – und 
der „Westen“ reagierte überhaupt nicht. 
Damals sagten mir georgische Kollegen 
oder meine georgische Übersetzerin: 
Wenn der Westen, wenn die EU nicht 
reagiert, wird Putin mehr Appetit haben 
– und genau das hat sich dann gezeigt.  

Hat sich unter diesen Aspek-
ten Europa falsch verhalten?
Ganz sicher. Gerade die Europäer hät-
ten aus der Geschichte wissen müssen, 
dass Appeasement-Politik falsch ist und 
letztlich zum brutalsten Krieg und den 
größten Menschenrechtsverletzungen 
führt. Appeasement ist für Aggressoren 
wie Milky Way:  Schadet nicht dem Ap-
petit. Ich möchte Ihnen in diesem Zu-
sammenhang noch eine Anekdote er-
zählen, die ich bezeichnend finde: Als 
ich so durch Tiflis spazierte, fiel mir an 
einer Villa im Zentrum ein Messing-
schild auf, auf dem ich den Namen 
 Bertha von Suttner lesen konnte. „Hier 
lebte die österreichische Friedensnobel-
preisträgerin Bertha von Suttner in den 

Wer russische Kunst 
verbietet, sorgt dafür, dass 
unser Bild von Russland nur 

noch von Putins Weltbild 
definiert wird.
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Jahren 1876 – 1885“. Darunter ein 
zweites Schild, aus Pappe, auf dem 
stand: „Zu verkaufen“ und eine Telefon-
nummer. Ich bat meine Übersetzerin, 
sofort dort anzurufen und nach dem 
Preis zu fragen. Das Haus kostete 
 umgerechnet 200.000 Euro. Verhand-
lungsbasis! Also billiger! Ich verständigte 
sofort das österreichische Außenminis-
terium, ich meinte, Österreich muss 
dort ein Friedenszentrum einrichten, 
exakt an der Schnittstelle Russland – 
Europa – ich mache es kurz: das öster-
reichische Außenministerium erklärte: 
Dafür haben wir kein Geld! Zweihun-
derttausend Euro – das geben sie in der 
Woche für Inserate in österreichischen 
Boulevardzeitungen aus! Okay. Mein 
letzter Stand: jetzt bemüht sich eine 
deutsche NGO um diese Immobilie – 
die in den Jahren seither natürlich bau-
fälliger wurde, eine Ruine, so wie die 
Brücken, die Österreich baut. 

Wie sehen Sie die extrem 
ablehnende Haltung vieler 
europäischer Kulturmanager 
russischen Künstlern gegen-
über?
Können Sie sich vorstellen, dass wegen 
Hitlers Aggression Stefan Zweig, Franz 
Werfel, die Mann-Brüder in den Län-
dern der Alliierten verboten worden wä-
ren? Natürlich nicht. Da war die Welt 
klüger als heute. Es kann natürlich sein, 
dass Künstler völlig verblödet und ideo-
logisch verblendet sind. Da muss man 
fragen, wie bedeutsam dennoch ihre 
Kunst ist. Luis-Ferdinand Céline zum 
Beispiel war ein ziemlich primitiver An-
tisemit, aber einer der bedeutendsten 
französischen Romanciers, Erneuerer 
des Romans. Wir lesen und diskutieren 
ihn bis heute. Mein Freund Juri Andru-
chowitsch, einer der wichtigsten Auto-
ren der Ukraine, forderte unlängst in 
einem großen Interview, russische Lite-
ratur zu verbieten, sogar Dostojewski, 
weil, wie er meint, auch Dostojewski als 
Russe ein Menschenbild hatte, wie es 
jetzt auch Putin zeigt – und da denke 
ich: okay, Juri, ich verstehe deine Emoti-
onen, aber ich akzeptiere nicht, was du 
davon ableitest. In zehn Jahren wirst du 
dich dafür schämen. 

Rechtfertigt irgendetwas die 
Verbannung russischer 
 Literatur und Musik? 
Wer russische Kunst verbietet, sorgt 
dafür, dass unser Bild von Russland 

nur noch von Putins Weltbild defi-
niert wird. Wenn ich Putin wäre, fän-
de ich das super! Solange ein Künstler 
nicht kreischend Halleluja Putin! 
singt, sollten wir die Kunst ernst neh-
men, und nicht das Kleinhirn des 
Künstlers. 

Sie beschäftigen sich in  
Ihren Büchern intensiv mit der 
Erweiterung der europäischen 
Union. Wie sehen Sie einen 
möglichen Beitritt der Ukraine 
und Albaniens?
Die Ukraine ist Jahre von einem 
Beitritt entfernt, und Albanien hat 
Kandidatenstatus, aber wartet seit 
Jahren auf den Beginn der Beitritts-
verhandlungen. Ich werde eher den 
Zerfall der EU erleben, als den Beitritt 
dieser beiden Staaten.

So pessimistisch?
Wir wissen aus der Weltgeschichte, 
aber auch von Familiengeschichten, 
dass etwas untergeht, wenn dessen Sinn 
und Bedeutung und deren Möglichkei-
ten nicht mehr verstanden werden. Die 
Gründergeneration des europäischen 
Einigungsprojekts hatte die Erfahrung, 
dass der Nationalismus diesen Konti-
nent und weite Teile der Welt in Schutt 
und Asche gelegt und die größten 
Menschheitsverbrechen begangen hat. 
Deshalb sollte der Nationalismus über-
wunden und eine nachnationale Ent-
wicklung bewusst eingeleitet werden. 
Das ging einige Zeit überraschend gut: 
von nationalen Märkten zum gemein-
samen Markt, von nationalen Grenzen 
zum Schengen-Raum, von nationalen 
Währungen zum gemeinsamen Euro, 
von nationalen Universitäten zum 
Erasmus-Raum.  Aber die heutigen po-
litischen Eliten, die Staatenführer, ver-
stehen das nicht, sie haben die Erfah-
rungen der Gründer nicht, sie wissen 
nur, dass sie national gewählt werden 
und deshalb irgendeinen komischen, 

sinnlosen Nationalismus bedienen 
müssen, und das machen sogar auch 
Parteien, die sich als proeuropäisch be-
zeichnen. Dies, zusammen mit einer 
Krise der Globalisierung, führte zu ei-
nem furchterregenden Revival des Na-
tionalismus, und wir wissen, wozu Na-
tionalismus in einer Krise imstande ist.  
Im Grunde zeigt es ja Putin vor. Die 
Antwort wird eine Parallelaktion sein. 
Und dann werden die Trümmer unse-
res Lebens in einer 2,5 Grad erwärmten 
Atmosphäre glühen. Aber das sage ich 
jetzt so, vielleicht bin ich morgen, 
wenn wir das Gespräch wiederholen, 
wieder optimistischer und sage das Ge-
genteil.

Ihr nächster Roman hat Albani-
en zum Thema – warum gerade 
dieses Land? Was fasziniert 
Sie an Albanien?
Albanien ist Beitrittskandidat der EU. 
Mich hat zunächst der Widerspruch 
interessiert, dass Albanien, ohne noch 
Mitglied zu sein, brav und konse-
quent eine Justizreform durchführt, 
um auf dem Stand des europäischen 
Rechtssystems zu sein, während Mit-
gliedsländer, wie zum Beispiel Polen, 
systematisch europäisches Recht bre-
chen. Man kann den Eindruck haben, 
dass Nicht-Mitglieder eine bessere EU 
bilden würden, als die EU-Mitglieder. 
Aber das klingt jetzt sehr abstrakt. Der 
Roman erzählt von Menschen mit ih-
ren Sehnsüchten, Hoffnungen, Frust-
rationen, den Wunden, die die Ge-
schichte ihnen zugefügt hat, und den 
Verbänden, die ihnen jetzt angelegt 
werden, die sie aber als Fesseln emp-
finden. Ich habe den Westbalkan be-
reist, bin dann länger in Albanien ge-
blieben, fasziniert und berührt davon, 
dass ich, glaube ich, gelernt habe, was 
es heißt, Europäer zu sein, geschicht-
lich definiert, oder Europäer sein zu 
wollen, von Zukunftshoffnungen ab-
geleitet.  n

Robert Menasse  studierte Germanistik, Philosophie und Politikwissen-
schaft und promovierte 1980 mit der Arbeit über den „Typus des Aussensei-
ters“ zum Dr.phil.. Er ist freischaffender Schriftsteller, verheiratet und lebt 
heute hauptsächlich in Wien. Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnun-
gen (u.a. 2017 Deutscher Buchpreis, 2019 Carl- Zuckmeayer-Medaille; 2019  
Prix Littéraire des Lycées Français d‘Europe);Im Herbst 2022 erscheint sein 
neuer Roman „Die Erweiterung“.
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Die Pandemie scheint zu Ende 
zu gehen. Kann man sagen, 
dass diese beiden Jahre für 
die Salzburger Festspiele zu 
weniger drastischen Einschrän-
kungen führten als für andere 
Opern- bzw. Konzerthäuser?
Die Pandemie ist noch nicht vorbei 
und ist dennoch öffentlich bereits ab-
gesagt. Das ist die größte Herausfor-
derung dieses Sommers. Wir befinden 
uns dabei in einem echten Paradig-
menwechsel: es geht nicht mehr so 
sehr um den Schutz des Einzelnen, 
weil sich jeder eigenverantwortlich 
mit Maske schützen kann und die 
Verläufe durch Impfungen und über-
standene Infektionen derzeit deutlich 
milder sind – sondern um die Siche-
rung des Betriebs und der Aufrechter-
haltung der Spielfähigkeit. Wie 
schnell diese in Gefahr ist, zeigte sich 
bei der Produktion Ingolstadt, bei der 
lange Zeit aufgrund von mehreren 
Corona-Fällen im Ensemble eine Ab-
sage der ganzen Produktion drohte. 
Letztlich gelang es uns aber, die Pro-
duktion mit einer um fünf Tage ver-
schobenen Premiere unter Absage von 
drei Vorstellungen auf die Bühne zu 
bringen.  
Wir haben im Frühjahr 2020 gemein-
sam mit unserem ExpertInnenbeirat 
ein Corona-Präventionskonzept erar-
beitet, mit dem wir als einziges großes 
Festival weltweit in 2020 stattfinden 
konnten. Dieses diente dann vielen 
europäischen Opern-, Theater- und 
Konzerthäusern als Modell für die 
Wiederaufnahme ihres Spielbetriebes 

im Herbst. Seit über zweieinhalb Jah-
ren passen wir diese Maßnahmen re-
gelmäßig an die jeweiligen Entwick-
lungen der Pandemie an. 
Während die Saisonalität des Virus in 
2020 und 2021 zu einem Vorteil ge-
genüber den Repertoirehäusern ge-
führt hat, hatten wir dieses Jahr eine 
Sommerwelle in einem Ausmaß, wie 
es in den Jahren zuvor nur in den 
Winterwellen zu spüren war. In die-
sem Jahr hatten wir es mit einer Som-
merwelle zu tun, bei der die Inzidenz 
über 50mal so hoch war, wie im letz-
ten Jahr. Bei 4.500 saisonalen Mitar-
beiterInnen und KünstlerInnen spü-
ren wir die jeweiligen Entwicklungen 
wie ein Seismograph.

Kunst- und Kulturbetriebe im 
Allgemeinen haben offensicht-
lich – auch jetzt noch – merk-
bare Besucherrückgänge zu 
verzeichnen. Was sind Ihrer 
Meinung nach die Gründe 
dafür?
Ich werde sicher nicht in den Chor 
der Unkenrufe einstimmen, der das 
Ende des klassischen Kulturbetriebes 
prophezeit. Das Interesse an Kunst 
und Kultur ist ungebrochen. Aber die 

Attraktivität des Besuchs hat in den 
letzten beiden Jahren etwas gelitten. 
Das hat mehrere Gründe: Zum einen 
war der Veranstaltungsbesuch mit 
Präventionsmaßnahmen verbunden, 
die das Gesamterlebnis für einige Be-
sucher doch deutlich getrübt haben. 
Und gleichzeitig wurden Veranstal-
tungen von einigen Politikern und 
Journalisten völlig undifferenziert als 
Infektionsherde dargestellt. Einige 
klassische Besuchergruppen sind da-
durch abhandengekommen.
Den Besucherinnen und Besuchern 
wurde zudem sehr viel Flexibilität abver-
langt. Die Verlässlichkeit des Abos hat 
durch die vielen verordneten Absagen 
und corona-bedingten Verschiebungen 
sehr gelitten. Dabei haben einige Gäste 
die mögliche Spontaneität eines Besuchs 
zu schätzen gelernt und buchen daher 
kurzfristiger und selektiver.

Zusatzfrage: Und wird das  
so bleiben? Sehen Sie für die 
Salzburger Festspiele dies 
etwas positiver? 
Das glaube ich nicht – die Salzburger 
Festspiele sind im dritten Jahr der Pan-
demie sehr gut verkauft. Dieses Jahr 
schließt fast an unser Rekordjahr 2019 
an. Das ist ein starkes Zeichen für den 
gesamten Kulturbetrieb. Alle Instituti-
onen werden allerdings stärker mit ih-
ren Besuchern und Fast-Besuchern 
kommunizieren müssen, um hier auch 
in Zukunft attraktiv zu bleiben. 
Eine große Herausforderung stellt da-
bei die Marginalisierung von Kunst 
und Kultur in der Bildungspolitik 
und im  Bildungssystem dar. Ich bin 
überzeugt: eine Stärkung der kulturel-
len Bildung ist eine Investition in die 
Fähigkeiten, die wir für die Bewälti-
gung der vor uns liegenden gesell-
schaftlichen Herausforderungen be-
nötigen: Kreativität, Neugierde und 
Zuversicht.

Aus welchen Altersgruppen 
und Bildungsschichten kommen 
die Besucher der Salzburger 
Festspiele?
Die Salzburger Festspiele haben ein sehr 
heterogenes Publikum in ihren vier 
Sparten Oper, Konzert, Schauspiel und ©
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Eine große Herausforderung 
stellt dabei die Marginalisierung 

von Kunst und Kultur in der 
Bildungspolitik und im 
Bildungssystem dar

Interview mit Lukas Crepaz 
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Jung & Jede*r – unserem Kinderpro-
gramm. Hinzu kommen die Siemens.
Festspiel.Nächte – das größte Oper Pu-
blic Viewing, das jährlich an die 70.000 
Gäste bei freiem Eintritt besuchen. Das 
Durchschnittsalter der Kartenkäufer 
liegt dieses Jahr bei ca. 55 Jahren und da 
sind die tatsächlichen Besucher gar 
nicht erhoben. Gerade während der 
letzten beiden Jahre konnten wir insbe-
sondere in Österreich und Deutschland 
neue Besuchergruppen erschließen, die 
davor immer gedacht hatten, die Fest-
spiele sind ohnehin ausverkauft. Dabei 
betone ich immer: Wir verkaufen wäh-
rend der Saison noch kurzfristig ca. 10-
20% unserer Karten.

Wie sehen Sie die extrem 
ablehnende Haltung vieler 
europäischer Kulturmanager 
russischen Künstlern 
 gegenüber?
Die Debatte wird aus Angst vor Miss-
verständnissen viel zu undifferenziert 
geführt. Wir haben im Direktorium 
eine klare Haltung: Die Salzburger 
Festspiele sind ein internationales Fes-
tival mit Besucherinnen und Besu-
chern sowie Künstlerinnen und Künst-
lern aus aller Welt und fühlen sich 
diesen kulturell und freundschaftlich 
verbunden. Wir sehen jedoch keine 
Grundlage für eine künstlerische oder 
wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
Institutionen oder Einzelpersonen, die 
sich mit diesem Krieg, dessen Betrei-
bern und deren Zielen identifizieren. 
Wir sollten aus unserer bequemen 

westlichen Perspektive immer beden-
ken, was Menschen riskieren, die in 
Russland leben oder dort Familie ha-
ben, wenn sie sich öffentlich von Putin 
und dem russischen Angriffskrieg auf 
die Ukraine distanzieren.

Rechtfertigt irgendetwas  
die Verbannung russischer 
 Literatur und Musik? 
Nein, die Kunst kann nicht in die 
Geiselhaft eines diktatorischen Kriegs-
verbrechers genommen werden.

Die Salzburger Festspiele 
erhalten viele öffentliche 
Förderungen und trotzdem – 
betrachtet man die Karten-
preise – sind Ihre Festspiele 
eher für eine vermögende  
Elite zugänglich.
Wie bereits ausgeführt, stimmt dies 
nicht: 50% unserer Karten kosten we-
niger als 110 Euro. Zudem können wir 
Dank unserer Sponsoren 6.000 Karten 
für Jugendliche unter 26 zu einem 
Bruchteil des Originalpreises anbieten. 
Die Festspiele haben einen Eigende-
ckungsgrad von 75%, der insbesondere 
aus Karteneinnahmen, sowie Sponso-
ring und Spenden aufgebracht wird. 
Der Verein der Freunde und Förderer ist 
mit seinen über 6.600 Mitgliedern seit 
60 Jahren der stabilste private Finanzie-
rungspartner der Salzburger Festspiele. 
Mit heutigen Worten könnte man von 
der erfolgreichsten Crowd-Funding-Ini-
tiative aller Zeiten sprechen.

Die Festspiele werden in den 
nächsten Jahren mit großen 
Bauprojekten konfrontiert 
sein. Welche Bereiche betrifft 
dieser Umbau eigentlich und 
wie schaut der Zeitplan aus?
Wir arbeiten seit 2018 an dem Jahrhun-
dertprojekt der Sanierung und Erweite-
rung der Festspielhäuser. Zum ersten 
Mal in der 100jährigen Baugeschichte 
der Salzburger Festspiele wird der ge-
samte Festspielbezirk renoviert und er-
weitert. Dies umfasst drei Hauptaspek-
te: Die komplette Haustechnik der drei 
Häuser, die am Ende des Lebenszyklus 
ist, wird erneuert; die aus den 60er Jah-
ren stammende Bühnentechnik des 
Großen Hauses und des Haus für Mo-
zart muss ausgetauscht werden. Und der 
seit den 1960er Jahren deutlich gestiege-
ne Platzbedarf für einen effizienten und 
zukunftsfähigen Festspielbetrieb wird 

durch eine Erweiterung des Festspielbe-
zirks um 10.000 qm Nutzfläche im 
Berg und im Bereich der derzeitigen 
Werkstätten gedeckt. Das Projekt ist 
eine Investition in die zentrale Kulturin-
frastruktur Salzburgs. 
Wir schließen gerade die Initiierungs-
phase ab und werden noch im 
 September mit der Planungsphase 
starten. Ab 2024 soll die Hohlraum-
herstellung beginnen. Das Projekt soll 
in mehreren Bauabschnitten bis 2030 
abgeschlossen werden.

Wird es in dieser Phase zu 
Einschränkungen oder sogar 
zu Sperren einzelner Spielstät-
ten kommen?
Natürlich wird es während der sechs-
jährigen Bauphase ab 2024 zu Ein-
schränkungen in der Nutzung der 
Festspielhäuser kommen. Dies wird 
vor allem die Vermietungen während 
des Jahres betreffen. Wann welche 
Häuser geschlossen werden müssen, 
steht derzeit noch nicht fest. Unser Ziel 
ist aber klar: Wir wollen so wenig Ein-
schränkungen im Sommer wie mög-
lich. Wir befinden uns gerade am Ende 
der Initiierungsphase. Im Rahmen der 
daran anschließenden Planungsphase 
werden nun die Details geklärt.

Die angeführten Gesamtbau-
kosten scheinen, verglichen mit 
anderen großen Projekten der 
Musikwelt (Hamburg, Frank-
furt, Paris), eher gemäßigt; 
werden Sie damit wirklich 
auskommen? Wird die derzeiti-
ge hohe Inflation Ihnen da 
„nicht einen Strich durch  
die Rechnung machen“?
Wir haben gemeinsam mit der Bun-
desimmobiliengesellschaft von 2018 
bis 2020 eine ausführliche Projektstu-
die durchgeführt, in der die Machbar-
keit des Projektes geprüft und ein 
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Wir sollten aus unserer 
bequemen westlichen 

Perspektive immer bedenken, 
was Menschen riskieren, die  
in Russland leben oder dort 
Familie haben, wenn sie sich 
öffentlich von Putin und dem 
russischen Angriffskrieg auf  

die Ukraine distanzieren

Die Festspiele haben einen 
Eigendeckungsgrad von 75%,
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Kostenrahmen von 262,8 Mio. Euro 
ermittelt wurde. Dieser Kostenrah-
men hat das 2. Quartal 2019 als Preis-
basis. Der Kostenrahmen wurde in 
Vor-Pandemie und Vor-Krieg-Zeiten 
bis zum prognostizierten Projektende 
2030 valorisiert, woraus sich eine Va-
lorisierungsreserve von 72,2 Mio. er-
gab. Seit 2021 gibt es in der Bauwirt-
schaft Preissteigerungen in seit den 
70er Jahren nicht mehr dagewesenen 
Größenordnungen. Seit 2022 kommt 
die energiegetriebene Inflation hinzu. 
Diese Preissteigerungen sind nicht 
kalkulierbar. Wir glauben jedoch, dass 
sich die Entwicklung in der Bauwirt-
schaft aufgrund der deutlichen Kon-

junkturabschwächung in den nächs-
ten Jahren entspannen wird. Da wir 
erst 2024 ausschreiben werden, könn-
ten wir davon profitieren.

Noch kurz zum heurigen Fest-
spielsommer: Können Sie jetzt 
schon Aussagen zur erwarte-
ten Auslastung machen?  
Was waren die künstlerischen 
Highlights? Was waren die 
wirtschaftlichen Highlights?
Eine Woche vor Festspielende liegen 
wir bei einer hervorragenden Auslas-
tung von über 95%. Das heurige Jahr 
war insbesondere in der Oper und im 
Konzert sowohl künstlerisch als auch 

kaufmännisch ein riesiger Erfolg. Die 
dramaturgische Gesamtlinie des Pro-
grammes mit seinen Verwebungen 
zwischen den Opern, den Konzerten 
und den Schauspielproduktionen 
kann man nur in Salzburg erleben. 
Unserem Intendanten Markus Hin-
terhäuser und seinem Team ist wie-
der ein wunderbarer Sommer gelun-
gen.

Wie hoch ist der künstlerische 
Aufwand an dem Gesamtbud-
get der Salzburger Festspiele?
Der Gesamtpersonalaufwand liegt bei 
80% des Budgets, 47% sind hiervon 
alleine Künstlerhonorare. Hinzu 
kommen Materialaufwendungen für 
Bühnen- und Kostümbilder in Höhe 
von ca. 10% und die Kosten der 
künstlerischen Organisationsteams. 
Um die künstlerischen Produktionen 
im Sommer überhaupt realisieren zu 
können, braucht es an die 1.500 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in 
Technik, Kostüm, Garderobe und Pu-
blikumsdienst. Die Personalkosten 
hierfür belaufen sich in etwa auf 15% 
des Budgets.  n

Lukas Crepaz studierte Internationale Wirtschaftswissenschaften an der 
 Leopold-Franzens-Universität Innsbruck und an der Universitat de Barcelona 
und war bereits während seines Studiums u.a. als kaufmännischer Mitarbeiter 
beim Osterfestival Tirol tätig. 
Von 2007 bis 2011 war er maßgeblich am Aufbau des kaufmännischen 
 Bereichs der europäischen Kulturhauptstadt RUHR beteiligt. Zwischen 2011 
und März 2017 war er kaufmännischer Geschäftsführer der Kultur Ruhr 
GmbH und leitete die Organisation unter zwei Intendanten. 
Seit April 2017 ist Lukas Crepaz kaufmännischer Direktor der Salzburger 
 Festspiele.

Das ABC der Betriebsausgaben und 
Werbungskosten für Künstlerinnen 
und Künstler

Selbstständige Künstlerinnen und 
Künstler, sowie Personen in einem 

Dienstverhältnis, können in ihren 
Steuererklärungen diverse Betrieb-
sausgaben bzw. Werbungskosten gel-
tend machen und so ihre Steuerbelas-
tung mindern. Neben den allgemeinen 
Abzugsposten wollen wir nachfolgend 
vor allem auf künstlerspezifische Pos-
ten eingehen und diese näher erläu-
tern.
Betriebsausgaben bzw. Werbungskos-
ten werden dadurch charakterisiert, 
dass sie eindeutig beruflich veranlasst 
sind. Umfassen diese sowohl die be-
rufliche als auch die private Sphäre 
des Künstlers oder der Künstlerin, 
sind diese nur anteilig zu erfassen. ©
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Da Künstler in der Regel das Einkom-
men aus ihrer Tätigkeit mittels Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnung ermit-
teln, ist für die Erfassung der 
nachfolgenden Ausgaben stets der 
Zahlungszeitpunkt relevant.
Alternativ gibt es die Möglichkeit, 
eine Betriebsausgaben- oder Berufs-
gruppenpauschale in den Steuererklä-
rungen ohne Nachweis von Rechnun-
gen zu erfassen. Hinsichtlich dieser 
Bestimmungen verweisen wir auf un-
sere nächste Ausgabe. 

Agentenprovisionen
Provisionen für Agenten und Agentu-
ren, die aufgrund eines bestehenden 
Vertrags geleistet werden, sind mittels 
Zahlungsnachweis und Beleg bzw. 
Vertrag nachzuweisen.

Arbeitskleidung
Arbeitskleidung ist dann als Betrieb-
sausgabe oder Werbungskosten an-
setzbar, wenn es sich dabei um typi-
sche Berufskleidung handelt. Bei 
Künstlerinnen und Künstlern ist dies 
beispielsweise bei Mitgliedern eines 
Orchesters der Fall, wenn die Klei-
dung einen allgemeinen Uniform-
charakter besitzt, (beispielsweise ein 
Anzug mit Orchesteremblem). Na-
türlich stellt auch Kleidung für die 
Schaffung bildnerischer Kunst (z.B.: 
Künstlerkittel) eine abzugsfähige 
Ausgabe dar.

Arbeitsmittel und  
bezogene Leistungen
Arbeitsmittel können Wirtschaftsgü-
ter, Verbrauchsmaterialien oder auch 
bezogene Leistungen sein, die Kunst-
schaffende für die Ausführung ihrer 
Tätigkeit benötigen. 
Wirtschaftsgüter, deren Kaufpreis 
EUR 800 (ab 1.1.2023 EUR 1000) 
übersteigt, sind grundsätzlich über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer 
abzuschreiben (beispielsweise die Ka-
mera eines Fotografen). Eine Ausnah-
me stellen hier  Antiquitäten, wie bei-
spielsweise historische Instrumente 
dar, da hier von keinem Wertverlust 
auszugehen ist. Daher kann für diese 
Wirtschaftsgüter keine Abschreibung 
steuermindernd geltend gemacht wer-
den.
Eine geringfügige private Nutzung 
dieser Wirtschaftsgüter ist grundsätz-

lich nicht schädlich. In diesem Fall ist 
jedoch ein angemessener Privatanteil 
auszuscheiden.
Verbrauchsmaterialien wie Leinwände 
und Farben sind stets sofort im Jahr 
der Anschaffung abzugsfähig, unab-
hängig davon, ob diese bereits ver-
wendet wurden. Auch die Noten eines 
Musikers stellen einen Materialauf-
wand dar und sind entsprechend zu 
berücksichtigen.
Abhängig von der Tätigkeit der 
Künstlerin bzw. des Künstlers können 
auch Requisiten und bezogene Leis-
tungen von Friseuren, Maskenbild-
nern und Künstlerkolleginnen und 
Kollegen eine Betriebsausgabe bzw. 
Werbungskosten darstellen. 

Arbeitszimmer
Ein steuerlich abzugsfähiges Arbeits-
zimmer in der Privatwohnung liegt 
grundsätzlich nur dann vor, wenn die-
ses nahezu ausschließlich beruflich ge-
nutzt wird und den Mittelpunkt der 
Tätigkeit darstellt. Dies ist insbeson-
dere bei Schriftstellern, Malern, Kom-
ponisten etc. der Fall. Bei Dirigenten 
und darstellenden Künstlern trifft dies 
in der Regel nicht zu.
Liegt ein beruflich veranlasstes Ar-
beitszimmer vor, können folgende 
 anteilige Kosten des Arbeitszimmers 
berücksichtigt werden: Miete inkl. 
Betriebskosten, Abschreibung für 
Einrichtungsgegenstände, Strom etc.
Räume, die aufgrund ihrer Zweckbe-
stimmung und Ausstattung jedenfalls 

der künstlerischen Tätigkeit zuzuord-
nen sind (z.B.: Fotostudio), stellen 
unabhängig davon, ob diese im Woh-
nungsverband des Kunstschaffenden 
sind, eine Betriebsausgabe bzw. Wer-
bungskosten dar.

Computer 
Wird ein Computer einschließlich 
Zubehör für die berufliche Ausübung 
verwendet, stellt die Anschaffung bzw. 
die Abschreibung eine Betriebsausga-
be bzw. Werbungskosten dar. Wird 
dieser auch für private Zwecke ver-
wendet, hat eine Aufteilung in einen 
privaten und betrieblichen Teil zu 
 erfolgen. Diese ist in der Regel im 
Schätzungsweg zu ermitteln.

Doppelte Haushaltsführung
Liegt der Beschäftigungsort einer 
Künstlerin oder eines Künstlers mehr 
als 80 km vom Familienwohnsitz 
entfernt und ist somit eine tägliche 
Heimfahrt nur mit sehr großem Auf-
wand möglich, können die Kosten 
für eine Wohnung nahe dem Tätig-
keitsort steuermindernd geltend 
 gemacht werden. In diesem Fall 
 können Miet- und Betriebskosten 
für die zweckentsprechend angemie-
tete Wohnung,  sowie die dafür er-
forderlichen Einrichtungsgegenstän-
de oder Hotelkosten in Höhe von bis 
zu EUR 2.200 monatlich abgesetzt 
werden. 
Weiters können Aufwendungen für 
Familienheimfahrten von bis zu 306 ©
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Sponsoring für Kunst- und  
Kulturveranstalter und dessen 
steuerliche Behandlung 
Was versteht man  
unter Kultursponsoring?
Unter Sponsoring versteht man in die-
sem Bereich die Bereitstellung von Geld, 
Sach- oder Dienstleistungen eines Un-
ternehmens für einen Kulturveranstalter. 
Dieser stellt als Sponsor auf der Basis ei-
nes Vertrages Mittel zur Verfügung und 
als Gegenleistung wird der Kulturveran-
stalter als Werbeträger tätig. 
Dabei ist es wichtig, nicht nur die 
Leistung des Sponsors, sondern auch 

die Gegenleistung des Kulturveran-
stalters genau zu definieren und ver-
traglich festzuhalten. 
Welche Leistungen können einem 
Sponsor angeboten werden? 
z  Platzierung des Firmenlogos des 

Sponsors auf Drucksorten, in Kata-
logen, in Programmheften, in Pres-
seaussendungen etc. 

z  Nennung des Sponsors auf der 
Homepage, auf Sponsorentafeln, auf 
Großbildern etc. des Kulturbetriebs 

z  Erwähnung des Sponsors in öffentli-
chen Reden, in Interviews, in Pres-
sekonferenzen etc. 

z  Werbeflächen im Bereich der Veran-
staltung bzw. im Foyer, Hängung 
von Sponsorenfahnen 

z  Paketlösungen, in deren Rahmen 
neben Werbeleistungen auch 
 exklusive Veranstaltungen im 
 Rahmen von Premieren, Voreröff-
nungen, Künstlertreffen, die Über-
lassung von Räumlichkeiten zu ©

 c
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Euro pro Monat als Werbungskosten 
geltend gemacht werden. Als Fahrt-
kosten sind Kilometergeld oder die 
Kosten für die verwendeten öffentli-
chen Verkehrsmittel zu erfassen.
Grundsätzlich kann die doppelte Haus-
haltsführung für eine Dauer von zwei 
Jahren in Anspruch genommen werden, 
wenn der Partner bzw. die Partnerin 
über kein oder nur ein sehr geringes 
Einkommen verfügt. Bezieht der Part-
ner bzw. die Partnerin hingegen ein 
steuerlich relevantes Einkommen von 
mehr als 6.000,00 Euro, kann die dop-
pelte Haushaltsführung zeitlich unbe-
schränkt geltend gemacht werden.

Fachliteratur
Für die berufliche Tätigkeit notwen-
dige Fachliteratur kann als Betrieb-
sausgabe oder Werbungskosten ange-
setzt werden. Dabei ist zu beachten, 
dass der Titel des Werks auf der Rech-
nung ersichtlich sein sollte. 

Aus- und Fortbildungskosten
Aus- und Fortbildungskosten, die in 
Zusammenhang mit der künstlerischen 
Tätigkeit stehen und das Ziel haben, 
Kenntnisse und Fähigkeiten zu verbes-
sern oder zu erlangen, sind als Betrieb-
sausgaben oder Werbungskosten ab-
zugsfähig. Dazu gehören auch Kosten 
im Zusammenhang mit Auftritten und 
Aufführungen, die Kunstschaffende un-
entgeltlich absolvieren, um damit die 

künstlerischen Fähigkeiten zu verbes-
sern oder die Bekanntheit zu steigern.

Personalaufwendungen
Personalaufwendungen (Gehälter, 
Lohnnebenkosten etc.) für Dienst-
nehmer wie beispielswiese Assistenten 
stellen stets eine Betriebsausgabe dar.

Reise- und Fahrtkosten  
für Selbstständige und  
Dienstnehmer
Für betrieblich bzw. beruflich veran-
lasste Reisen können unter folgenden 
Voraussetzungen pauschale Aufwen-
dungen als Betriebsausgabe bzw. Wer-
bungskosten angesetzt werden:
z  Es wird bei der Reise eine Distanz 

von mehr als 25 Kilometern vom 
üblichen Tätigkeitsort zum Reiseziel 
zurück gelegt.

z  Es wird am Reiseziel kein weiterer 
Mittelpunkt der Tätigkeit begrün-
det.

z  Die Reisedauer ist länger als 3 Stun-
den.

In diesem Fall können Taggelder und 
Nächtigungskosten steuermindernd 
angesetzt werden. 
Reisekosten sind auch dann zu 
 berücksichtigten, wenn beim konkreten 
Termin kein Engagement entstanden ist.
Für Fahrtkosten gelten die oben 
 genannten Kriterien nicht. Diese 
 können somit auch für kurze Termine 
 berücksichtigt werden. 

Studienreisen
Studienreisen werden dadurch cha-
rakterisiert, dass sie eindeutig von Pri-
vatreisen abgegrenzt werden können. 
Hat eine Reise sowohl einen Fortbil-
dungs- als auch privaten Charakter, 
sind nur die eindeutig abgrenzbaren 
Fortbildungskosten absetzbar.

Sozialversicherung
Wird mit den selbstständigen Ein-
künften die Versicherungsgrenze 
überschritten (im Jahr 2022 beträgt 
diese 5.830,20 Euro), kommt es zur 
Vorschreibung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen. Diese stellen ebenfalls 
einen steuerlichen Abzugsposten dar.

Telefon 
Kosten für Telefonverträge sind grund-
sätzlich in einen betrieblichen und einen 
privaten Teil aufzuteilen und entspre-
chend zu berücksichtigen. Die Auftei-
lung erfolgt in der Regel im Schätzungs-
weg. Dasselbe gilt für die berufliche 
Nutzung eines Internetzugangs.

Versicherungen
Beruflich veranlasste Versicherungen 
können als Betriebsausgabe bzw. 
Werbungskosten berücksichtigt wer-
den. Beispiele hierfür wären eine 
 Berufsunfähigkeitsversicherung, Be-
triebsunterbrechungsversicherung, 
Versicherung von Werken und Inst-
rumenten etc. n
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 vergünstigten Konditionen u.ä. an-
geboten werden. 

Worin können Leistungen  
eines Sponsors bestehen? 
Die Leistungen eines Sponsors können 
entweder in Geld, in Sachleistungen 
oder durch die Erbringung von Dienst-
leistungen und Know-How erbracht 
werden. So kann etwa ein Möbelhänd-
ler Büroausstattung zur Verfügung stel-
len, ein Computervertrieb Hardware 
in Form von Computern, aber auch 
Software durch die Bereitstellung von 
EDV-Experten oder etwa eine Werbe-
agentur einen Teil ihrer Beratungsleis-
tungen als Sponsorleistung einbringen. 

Sind Zahlungen eines Sponsors 
bei diesem steuerlich absetzbar? 
Im Grundsatz gilt, dass freiwillige Zu-
wendungen nicht abzugsfähig sind, und 
zwar auch dann nicht, wenn sie durch 
betriebliche Erwägungen mitveranlasst 
sind. Abweichend davon sind Sponsor-
zahlungen eines Unternehmers aber 
dann Betriebsausgaben, wenn sie nahe-
zu ausschließlich auf wirtschaftlicher 
Grundlage beruhen und als eine 
 angemessene Gegenleistung für die vom 
Gesponserten übernommene Verpflich-

tung zu Werbeleistungen angesehen 
werden können. Der Sponsortätigkeit 
muss eine ent sprechende (regionale) öf-
fentliche Werbewirkung zukommen 
und die Sponsortätigkeit ist angemessen 
in der Öffentlichkeit bekannt zu ma-
chen. 
Die Abzugsfähigkeit als Betriebsausga-
ben ist beispielsweise gegeben, wenn der 
Sponsor nicht nur anlässlich der Veran-
staltung (etwa im Programmheft oder 
auf Plakaten) erwähnt wird, sondern 
auch in der kommerziellen Firmenwer-
bung auf die Sponsortätigkeit hingewie-
sen oder darüber in den Massenmedien 
redaktionell berichtet wird. Die Größe 
der Kultureinrichtung ist nicht maßgeb-
lich, auch kleine Kulturveranstalter 
können mit steuerlicher Wirkung beim 
Sponsor bedacht werden.
 
Worauf muss beim Sponsor-
vertrag geachtet werden? 
Ort und Zeitpunkt der Erbringung 
sowie des Umfanges angemessener 
Werbeleistungen und die jeweiligen 
Verantwortlichkeiten sollten unbe-
dingt schriftlich und detailliert festge-
halten werden, um später keine 
 Unklarheiten oder Streitigkeiten auf-
kommen zu lassen. 

Es empfiehlt sich, die erbrachte Wer-
beleistung gut zu dokumentieren und 
Beweisstücke dafür wie Fotos, Zei-
tungsausschnitte, Tonmitschnitte, etc. 
für eine allfällige Nachfrage des 
 Finanzamtes aufzubewahren. 

Sollte die Einschätzung als 
Sponsoring versagt werden 
– Was sind die Folgen?
Bei Betriebsprüfungen kommt es in 
der Praxis immer wieder zu Diskussi-
onen, ob es sich im Einzelfall um ein 
Sponsoring im steuerlichen Sinne 
mit entsprechender Gegenleistung 
handelt oder um eine freiwillige Zu-
wendung. Sollte die Klassifizierung 
als Sponsoring vom Finanzamt ver-
sagt werden, dann ist keine steuerli-
che Absetzbarkeit gegeben, und der 
Sponsorbeitrag wird beim Sponsor 
für die Gewinnermittlung wieder 
hinzugerechnet. Es hat aber auch 
schon Fälle gegeben, wo das Finanz-
amt nicht an die Sponsoren herange-
treten ist, sondern der Einfachheit 
halber an den Kulturveranstalter und 
die an sich steuerfreien Sponsoren-
leistungen entgegen den Bestimmun-
gen als steuerpflichtige Einnahme 
klassifiziert hat. n
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Manchmal ist man sich dessen gar 
nicht bewusst, dass man einen 

Finanzstraftatbestand gesetzt hat. 
Erst wenn das Finanzamt vor der 
Türe steht, kommt das böse Erwa-
chen.

Anbei ein Überblick über 
 mögliche Tatbestände
1)Abgabenhinterziehung
a)  Der Abgabenhinterziehung (§ 33 

FinStrG) macht sich schuldig, wer 
vorsätzlich seine abgabenrechtli-
chen Verpflichtungen verletzt und 
dadurch Abgaben gar nicht oder 
nicht in richtiger Höhe bezahlt. 
„Vorsätzlich“ bedeutet, dass der 
Steuerpflichtige absichtlich die Ab-
gaben verkürzen will. 

 Beispiel
 z   Ein Künstler setzt bewusst private 

Ausgaben als Betriebsausgaben ab 
(z.B. Urlaubsreise als Dienstreise). 
In diesem Fall handelt er vorsätz-
lich und macht sich nach § 33 
Abs 1 FinStrG strafbar.

 z  Ein Sänger nimmt seine Einnah-
me aus dem Auftritt bei einer Ge-
burtstagsparty nicht in die Steuer-
erklärungen auf.

b)  Auch grob fahrlässig begangene 
Abgabenverkürzungen (§ 34 Fin-
StrG) sind strafbar. Grob fahrlässig 
handelt, wer ungewöhnlich sorg-
faltswidrig handelt. 

 Beispiel
z  Ein Unternehmer führt seine Buch-

haltung dermaßen schlampig, dass 
er versehentlich private Ausgaben 
als betrieblich veranlasst geltend 
macht.

2) Abgabenbetrug
Des Finanzverbrechens des Abgaben-
betrugs (§ 39 FinStrG) macht sich 
schuldig, wer eine durch das Gericht 
zu ahndende Abgabenhinterziehung 
und zusätzlich ein Urkundendelikt 
(Verwendung falscher oder gefälschter 
Urkunden) begeht oder Scheinge-
schäfte oder andere Scheinhandlun-
gen vollzieht. 
Beispiele
z  Der Künstler macht private Auf-

wendungen unter Zugrundelegung 
einer gefälschten Rechnung betrieb-
lich geltend.

z  Die Abgabenbehörde stellt fest, dass 
ein Museum, das zur Führung einer 
Registrierkasse verpflichtet ist, um 
seine Bareinnahmen zu registrieren, 
nicht ein den einschlägigen steuerli-
chen Bestimmungen entsprechen-
des Gerät verwendet!!!

3) Finanzordnungswidrigkeiten
Finanzordnungswidrigkeiten sind 
grundsätzlich weniger schwerwiegen-
de Vergehen, können jedoch auch 
empfindliche Strafen nach sich zie-
hen.  

Werden Selbstbemessungsabgaben 
(wie zum Beispiel die Umsatzsteuer 
oder Lohnsteuer) vorsätzlich nicht 
zeitgerecht bezahlt oder zumindest 
bekanntgegeben, liegt eine Finanzord-
nungswidrigkeit gemäß § 49 FinStrG 
vor. 
Einer Finanzordnungswidrigkeit ge-
mäß § 49a FinStrG macht sich ebenso 
schuldig, wer vorsätzlich die Schen-
kungsmeldung gemäß § 121a BAO  
nicht vornimmt!!!

Wie erlangt man Straffreiheit?
Auch wenn eine Abgabenverkürzung 
bewirkt worden und ein (Tat-)Erfolg 
bereits eingetreten ist, also beispiels-
weise aufgrund der unrichtigen Abga-
benerklärung der unrichtige Steuerbe-
scheid bereits zugestellt wurde, ist es 
noch nicht zu spät.

Sie können trotzdem noch eine Strafe 
vermeiden, wenn Sie rechtzeitig
z  bei einer Abgaben- oder Finanz-

strafbehörde
z  ihre Verfehlung eingestehen (darle-

gen), 
z  die nicht oder falsch erklärten Be-

steuerungsgrundlagen unverzüglich, 
vollständig und wahrheitsgemäß be-
kannt geben (offenlegen) und 

z  die sich daraus ergebenden Abgaben 
innerhalb der Monatsfrist entrich-
ten.

Rechtzeitig bedeutet, dass 
z  zum Zeitpunkt der Selbstanzeige 

keine Verfolgungshandlungen
 z  gegen die/den Selbstanzeiger/in 

oder 
 z  gegen andere an der Tat Beteiligte 

gesetzt worden sind 
z  zum Zeitpunkt der Selbstanzeige 

die Tat (ganz oder teilweise) noch 
nicht entdeckt worden ist bzw. die 
Entdeckung nicht unmittelbar 
 bevorgestanden ist (bei Zollverge-
hen) 

z  bei vorsätzlichen Finanzvergehen 
anlässlich einer Nachschau oder Au-
ßenprüfung die Selbstanzeige be-
reits bei Beginn der Amtshandlung 
erstattet worden ist. Als Prüfungsbe-
ginn bei der Außenprüfung gilt die 

Finanzstrafe –  
Wie komme ich hier wieder raus?
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Aufforderung zur Vorlage der Bü-
cher und Aufzeichnungen 

z  im Fall der Verletzung der Anzeige-
pflicht gemäß § 121a BAO (Schen-
kungsmeldung) die Selbstanzeige 
nicht mehr als ein Jahr ab dem Ende 
der Anzeigefrist erstattet worden ist.

Die Offenlegung muss unverzüglich, 
vollständig und wahrheitsgemäß er-
folgen. Am besten ist es, Sie überrei-
chen gleich zum Zeitpunkt der Erstat-
tung der Selbstanzeige an die 
Abgaben-/Finanzstrafbehörde eine 
vollständig ausgefüllte (berichtigte) 
Abgabenerklärung samt Beilagen, aus 
denen sich die verkürzten Abgaben 
nachvollziehen lassen. Je lückenhafter 
Ihre Angaben sind, desto eher besteht 
die Gefahr, dass Sie (zumindest teil-
weise) die Straffreiheit verlieren!
Die offene Abgabenschuld muss bin-
nen eines Monats entrichtet werden.

Besonderheit: Die Selbstanzeige 
bei Betriebsprüfungen
Hier ist hinsichtlich des Zeitpunktes 
der Selbstanzeige und des Verschul-
den grades zu unterscheiden:
z  Ab Anmeldung einer Prüfung bis 

zum Beginn der Prüfung:
  Bei leicht fahrlässig begangenen 

Delikten ist eine Selbstanzeige 
strafaufhebend und verbleibt ohne 
Strafzuschlag. Bei vorsätzlich und 
grob fahrlässig begangenen Finanz-
delikten ist zusätzlich zum Verkür-
zungsbetrag ein progressiv gestaffel-
ter Strafzuschlag zeitgerecht zu 
entrichten, um Strafaufhebung zu 
erlangen. Dieser „Strafzuschlag“ 
wird von der Abgabenbehörde mit 
Bescheid festgesetzt

z  Ab Beginn einer Prüfung:
  Bei leicht fahrlässig begangenen 

Delikten ist eine Selbstanzeige wie 
zuvor strafaufhebend und verbleibt 
ohne Zuschlag. Bei einer Selbstan-
zeige grob fahrlässig begangener Fi-
nanzdelikte ist zusätzlich zum Ver-
kürzungsbetrag der Strafzuschlag zu 
entrichten.

  Für vorsätzlich begangene Delikte 
ist ab Beginn der Prüfung keine 
strafbefreiende Selbstanzeige mehr 
möglich (Sperrwirkung).

Der Prozentsatz des Strafzuschlages 
staffelt sich in Abhängigkeit vom 
Mehrbetrag (Nachzahlungsbetrag) 
wie folgt:

Mehrbetrag 
(in EUR) Zuschlagssatz

bis 33.000 5 %

über 33.000  
bis 100.000 15 %

über 100.000 
bis 250.000 20 %

über 250.000 30 %

Für wen ist die  
Selbstanzeige straffrei?
z  Die Selbstanzeige gilt ausschließlich 

für denjenigen, für den sie erstattet 
ist. Sind weitere juristische oder na-
türliche Personen an der Steuerhin-
terziehung beteiligt, aber nicht na-
mentlich erwähnt, kann die 
vorzeitige Selbstanzeige die strafbe-
freiende Wirkung der übrigen Betei-
ligten ausschließen.

z  Deshalb ist bei einer juristischen 
Person zu beachten, dass sich die 
Anzeige nicht nur gegen das Unter-
nehmen, sondern auch gegen ver-
antwortliche Personen (Inhaber, 
Geschäftsführer) richtet. Für nicht 
konkret Genannte gilt das Recht auf 
Straffreiheit nicht.

Welche Zeiträume müssen 
nachversteuert werden?
Grundsätzlich berücksichtigt die 
strafbefreiende Selbstanzeige die Zeit-
räume, die für die strafrechtliche Rele-
vanz nicht verjährt sind. Ältere Delik-
te sind für die Finanzbehörden nicht 
mehr erreichbar und erfordern keine 
erweiterte Anzeige.
Die Verjährung für Abgaben beträgt 
grundsätzlich fünf Jahre. Ist eine Abga-
be hinterzogen, beträgt die Verjährung 
zehn Jahre. Die Finanzbehörde geht re-
gelmäßig von der langen Frist aus.

Wie wird Steuerhinterziehung 
(ohne Selbstanzeige) bestraft?
Wer bei der Steuergestaltung bewusst 
oder vorsätzlich fehlerhafte Angaben 
macht, riskiert nicht nur ein hohes 
Bußgeld, sondern muss im Extremfall 
mit einer Gefängnisstrafe rechnen.
Wird eine gewerbsmäßige Steuerhin-
terziehung nachgewiesen, drohen bis 
zu fünf Jahre Haft und eine Geldstrafe 
bis zum Dreifachen des hinterzogenen 
Betrages. In Fällen von schwerem Ab-
gabenbetrug können Täter bis zu zehn 
Jahren Haft und einem Bußgeld von 
bis zu 2,5 Millionen Euro verurteilt 
werden.

Verkürzungszuschlag  
statt Finanzstrafverfahren
Hat sich bei einer Betriebsprüfung der 
Verdacht ergeben, Abgaben verkürzt 
zu haben, würde es in weiterer Folge 
zur Einleitung eines Finanzstrafver-
fahrens kommen (sofern bis zum Be-
ginn der Betriebsprüfung nicht die 
zuvor erwähnte Selbstanzeige gemacht 
wird). Um es gar nicht so weit kom-
men zu lassen, kann unter bestimm-
ten Voraussetzungen ein sogenannter 
Verkürzungszuschlag mit dem Fi-
nanzamt vereinbart werden.
Mit der Entrichtung dieses Zuschla-
ges, der keine Strafe im Sinne des Fi-
nanzstrafgesetzes darstellt, kauft man 
sich so zu sagen von einem Finanz-
strafverfahren frei.
Wann kann ein Verkürzungszuschlag 
beantragt werden:
z  Der vom Verdacht umfasste Betrag 

darf € 10.000 pro Jahr (Veranla-
gungszeitraum) nicht übersteigen.

z  Der vom Verdacht umfasste Betrag 
darf insgesamt € 33.000 nicht über-
steigen. (bei Prüfung von mehreren 
Jahren)

z  Die Frist von 14 Tagen für die Bean-
tragung/Zustimmung wurde einge-
halten.

z  Ein Finanzstrafverfahren ist (noch) 
nicht anhängig.

z  Eine Selbstanzeige wurde nicht er-
stattet (am Beginn der Prüfungs-
handlung)

Der Verkürzungszuschlag beträgt 
10% des vom Verdacht eines Finanz-
vergehens umfassten Nachzahlungs-
betrags.

Eine gute Nachricht  
zum Schluss – nicht  
alles ist strafbar!
Nach Abschluss einer Betriebsprü-
fung wird grundsätzlich jeder Prüfakt 
automatisch an das Finanzstrafreferat 
im Finanzamt weitergegeben. Dort 
wird festgestellt, ob ein strafbarer Tat-
bestand vorliegt oder nicht. Denn: 
Nicht jeder Nachzahlungsbetrag, der 
im Zuge einer Betriebsprüfung festge-
setzt wird, mündet zwangsläufig in 
eine Finanzstrafverfahren.

Bei unserer nächsten Ausgabe des 
TaxArtist  widmen wir uns dann 
dem Ablauf des Finanzstrafverfah-
ren und was den Steuerpflichtigen 
hier erwartet! n
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Nachhaltigkeit in der  Berichterstattung 
von Unternehmen

In der heutigen Zeit ist es wichtig, 
Nachhaltigkeit zu leben und zu för-

dern – so auch in der Wirtschaft. 
Weltweit spielt für Unternehmen da-
her die Einbeziehung umweltbewuss-
ter Maßnahmen in Geschäfts- und 
Finanzierungsentscheidungen mitt-
lerweile eine bedeutende Rolle. Im 
Folgenden wird auf das Thema 
 Nachhaltigkeit im Hinblick auf die 
Unternehmensberichtserstattung nä-
her eingegangen und die wichtigsten 
Eckpunkte erläutert.
Aufgrund zahlreicher europäischer 
und auch globaler Initiativen besteht 
großer Transparenzbedarf in der Pra-
xis rund um das Thema Berichter-
stattung. Im Jahr 2014 wurde die 
 sogenannte „Nonfinancial Informati-
on“-Richtlinie (NFI-RL) von der 
Europäischen Union erlassen. Diese 
RL verpflichtet große Unternehmen, 
die von öffentlichem Interesse sind 
und noch zusätzlich am Bilanzstich-
tag mehr als 500 Mitarbeiter beschäf-
tigen, ab dem Geschäftsjahr 2017 zur 
Aufstellung einer nichtfinanziellen 
Erklärung. Die NFI-RL wurde mit 
der Verabschiedung des sogenannten 
Nachhaltigkeits- und Diversitätsver-
besserungsgesetzes (NaDiVeG) in das 

österreichische Bilanzrecht mit dem 
Paragrafen 243b UGB eingegliedert. 
Darin werden Unternehmen, die die 
oben genannten drei Voraussetzun-
gen kumulativ erfüllen, verpflichtet, 
jene Angaben zu veröffentlichen, die 
für das Verständnis des Geschäftsver-
laufs, des Geschäftsergebnisses, der 
Lage der Gesellschaft sowie der Aus-
wirkungen ihrer Tätigkeiten erfor-
derlich sind und sich zumindest auf 
Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer-
belange, auf die Achtung der Men-
schenrechte und auf die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung be-
ziehen.  
Vor allem große Unternehmen sind 
hiervon betroffen, doch auch  
KMUs sind in Hinblick auf ihre 
 Finanzierungspartner*innen und ihre 
Kund*innen mittlerweile stärker mit 
Handlungsdruck bezüglich der Integ-
ration von Nachhaltigkeitsaspekten in 
die Berichterstattung konfrontiert. 
Immer häufiger sind KMUs angehal-
ten, Informationen bezüglich der 
Auswirkungen ihrer Wirtschaftsakti-
vitäten auf die Umwelt und die Ge-
sellschaft offenzulegen. 
Um den Anforderungen gerecht wer-
den zu können, müssen sich die Un-

ternehmen künftig mit ihrem Ge-
schäftsmodell befassen, welches mit 
zwei Sichtweisen betrachtet werden 
kann:
z  „Outside-in-Perspektive“: die Per-

spektive beschäftigt sich mit der 
Frage, wie sich die Nachhaltigkeit-
saspekte auf das Unternehmen selbst 
auswirken. Der Fokus liegt hierbei 
üblicherweise auf der Sichtweise  
der Unternehmenseigentümer. Da-
durch können Chancen, jedoch 
auch Risiken erkannt und genutzt 
werden, wie zum Beispiel, dass der 
Klimawandel sowohl positive Aus-
wirkungen in Hinblick auf neue 
Ideen für die Geschäftsentwicklung, 
jedoch auch negative Auswirkungen 
auf den Investitionsbedarf haben 
kann.

z  „Inside-out-Perspektive“: hier 
geht es darum, wie sich die Wirt-
schaftsaktivitäten des Unterneh-
mens auf die Gesellschaft und die 
Umwelt auswirken. Im Fokus ste-
hen die Anliegen der Stakeholder 
und das Unternehmen selbst. Auch 
hier gibt es vor allem in Bezug auf 
die nichtfinanziellen Aspekte Chan-
cen und Risiken. Ein Beispiel dafür 
wäre zu berichten, in wieweit das 
Unternehmen zur Anpassung an 
den Klimawandel beiträgt oder aber 
auch in welchem Ausmaß zur Be-
schleunigung des Klimawandels bei-
getragen wird.

Für tiefgehende Analysen im Bereich 
des Geschäftsmodells bezüglich der 
Integration von Nachhaltigkeitsas-
pekten fehlt in den meisten KMUs 
jedoch noch die Expertise, was vor 
allem Auswirkungen auf die Qualität 
der Berichterstattungen hat. Es gilt, 
insbesondere das jeweilige Ge-
schäftsmodell des Unternehmens 
kritisch zu hinterfragen und zu beur-
teilen, ob relevante ökologische und 
soziale Entwicklungen berücksich-
tigt werden. Jene KMUs, die zur 
 Erstellung eines Lageberichts ver-
pflichtet sind, sollten sich bereits im 
Vorfeld damit auseinandersetzen, 
um anschließend bei der Darstellung 
des Geschäftsmodells auch relevante 
Nachhaltigkeitsaspekte anführen zu ©
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können. Darüber hinaus ist es auch 
wichtig, dass Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer die Unternehmen 
bei der Berichterstattung auf die 
Einbindung von Nachhaltigkeitsas-
pekten aufmerksam machen und mit 
ihrer Expertise tatkräftig unterstüt-
zen.
Auch wenn KMUs nur im Ausnah-
mefall von einer separaten Nachhal-
tigkeitsberichtserstattung betroffen 
sind, gibt es bereits im Jahresab-
schluss zahlreiche Schnittmengen, 
die in Bezug auf dieses Thema in den 
Vordergrund rücken. Vor allem die 
Bewertung von Vorräten oder Anla-
gevermögen ist hierbei betroffen, es 
kann jedoch auch Auswirkungen auf 
Finanzinstrumente, Rückstellungen 
oder die latenten Steuern geben. Ins-
besondere auf diese Positionen bezo-
gen muss hinterfragt werden, inwie-
fern für das Geschäftsmodell des 
Unternehmens relevante ökologische 
und soziale Entwicklungen berück-
sichtigt wurden. Aufgrund der vielen 
verschiedenen Themenstellungen in 
Bezug auf Nachhaltigkeit sollte man 
sich hier auf die für das Unterneh-
men bedeutendsten Nachhaltigkeit-
saspekte fokussieren. 
Die NFI-RL ist allerdings derzeit nur 
für eine geringe Anzahl an Unterneh-
men relevant. Außerdem fällt es Stake-
holdern mit dem Status-Quo der 
NFI-Berichterstattung schwer, Nach-

haltigkeitsberichte miteinander zu ver-
gleichen. Um diesen beiden Unzuläng-
lichkeiten entgegenzuwirken, haben 
Unternehmen ab dem Geschäftsjahr 
2024 die sogenannte „Corporate Sus-
tainability Reporting Directive“ 
(CSRD) anzuwenden. Die CSRD gilt 
als eine Weiterentwicklung der NFI-
RL. Der Hauptunterschied zur NFI-
RL liegt darin, dass zukünftig Unter-
nehmen nicht nur über die Wirkungen 
von Nachhaltigkeitsaspekten auf die 
wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens berichten müssen (Outsi-
de-in-Perspektive). Vielmehr müssen 
auch die Auswirkungen auf Menschen 
und Umwelt, die durch das Unterneh-
men und dessen wirtschaftliche Tätig-
keit entstehen (Inside-Out-Perspekti-
ve), dargestellt werden. Um dies zu 
erreichen, müssen Unternehmen ihre 
Nachhaltigkeitsziele, die Rolle von 
Vorstand und Aufsichtsrat, die wich-
tigsten nachteiligen Wirkungen des 
Unternehmens und die noch nicht bi-
lanzierten immateriellen Ressourcen 
angeben. Anzuwenden ist die CSRD 
auf Unternehmen die zwei der drei fol-
genden Größenkriterien erfüllen:

z  Bilanzsumme iHv. 20 Millionen 
Euro,

z  Nettoumsatzerlöse iHv. 40 Millio-
nen Euro,

z  Zahl der durchschnittlichen Be-
schäftigten von 250

Kulturbetriebe, die diese Größenkri-
terien erfüllen, haben zukünftig eben-
falls die Berichterstattung nach der 
CSRD anzuwenden. Allerdings steht 
es allen Betrieben offen, freiwillig ei-
nen Nachhaltigkeitsbericht zu erstel-
len. Durch diese Maßnahme kann das 
Ansehen des berichtenden Kulturbe-
triebes erhöht werden.
Es ist daher wichtig, frühzeitig damit 
zu beginnen, Nachhaltigkeit im Un-
ternehmen zu thematisieren und die 
Umsetzung innerhalb des Unterneh-
mens, aber auch mit Finanzierungs-
partnern und Kunden und Lieferan-
ten zu diskutieren. Aufgrund der 
festgelegten branchenspezifischen 
Standards können Maßnahmen rund 
um Nachhaltigkeitsaspekte viel 
schneller und leichter umgesetzt wer-
den, da bereits Vorschläge und gewisse 
Mindestthemen fixiert sind. 
Zusammengefasst kann gesagt werden, 
dass Nachhaltigkeit mittlerweile Aus-
wirkungen auf alle Bereiche des Lebens 
hat und natürlich auch die Wirtschaft  
betroffen ist. Der Druck der Integrati-
on von Nachhaltigkeitsaspekten steigt 
auch für KMUs – vor allem in Bezug 
auf die Berichterstattung. Um diesem 
Druck entgegenwirken zu können, ist 
es notwendig, die Bedürfnisse und 
Vorgaben der Finanzierungspartner, 
Kunden und Lieferanten im Hinblick 
auf die Nachhaltigkeit zu kennen und 
diesen auch gerecht zu werden.  n©
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Besteuerung von Leistungen 
aus der Sozialversicherung
Bestimmte Leistungen aus der Sozial-
versicherung – wie insbesondere 
Krankengeld, Rehabilitationsgeld, 
Wiedereingliederungsgeld und Um-
schulungsgeld – sollen künftig zur 
Vermeidung von Steuernachzahlun-
gen aufgrund längerer Verfahrensdau-
ern und geballter Zahlungen nicht 
mehr im Jahr des Zuflusses besteuert, 
sondern dem Jahr des Anspruchs zu-
gerechnet werden (sogenanntes An-
spruchsprinzip). Die Änderungen sol-
len für Zahlungen, Nachzahlungen 
und Rückzahlungen der genannten 
Leistungen ab 1.1.2022 gelten.

Öffi-Ticket & Pendlerpauschale
Zur Unterstützung des Umstiegs auf 
öffentliche Verkehrsmittel wurde die 
Steuerbefreiung mit Juli 2021 auf 
Wochen-, Monats- und Jahreskarten 
erweitert, sofern die Karte zumindest 
am Wohn- oder Arbeitsort gültig ist. 
Nun soll klargestellt werden, dass 
nicht nur die (teilweise) Übernahme 
der Kosten, sondern auch die Zur-
verfügungstellung eines Öffi-Tickets 
durch den Arbeitgeber steuerfrei 
möglich ist.
Darüber hinaus soll es künftig zu 
 einer Pflichtveranlagung kommen, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzun-
gen nicht erfüllt waren oder Arbeit-
nehmern Kosten für ein Öffi-Ticket 
in einer nicht zustehenden Höhe er-
setzt wurden (zB durch unrichtige 
Angaben). Weiters soll künftig auch 
dann eine Pflichtveranlagung durch-
geführt werden, wenn ein Pendler-
pauschale zu Unrecht oder in falscher 
Höhe berücksichtigt wurde.

Reparaturbonus
Natürliche Ressourcen unseres Plane-
ten sind in vielerlei Hinsicht begrenzt 
und werden zunehmend von der 
Menschheit aufgebraucht. Um diese 
Ressourcen zu schonen und eine 
nachhaltige Lebensweise zu fördern, 
hat die Bundesregierung den Repara-
turbonus eingeführt. Die Reparatur 
alter Geräte vermeidet übermäßigen 
Abfall und ist oft günstiger als eine 
Neuanschaffung. Daher fördert die 
Bundesregierung die Reparatur von 

alten Elektro- und Elektronikgeräten, 
die üblicherweise in privaten Haus-
halten verwendet werden. Dazu zäh-
len beispielsweise: Kaffeemaschine, 
Waschmaschine, Fernsehgeräte, aber 
auch kleinere Geräte wie Wasserko-
cher, Haarfön, Bohrmaschinen, 
Smartphones, Notebooks etc.
Der Reparaturbonus beträgt bis zu 
50% der Reparaturkosten, jedoch 
maximal € 200 je Reparatur und ist 
seit dem 26.4.2022 beantragbar.
Die Voraussetzungen für die Erlan-
gung des Bonus sind:
z  Privatperson mit Wohnsitz in Öster-

reich
z  Defektes Elektro- oder Elektronik-

gerät, welches im Eigentum der Pri-
vatperson steht und nicht gemietet 
oder geliehen ist

z  Reparatur wird von einem Partner-
betrieb durchgeführt

Unter www.reparaturbonus.at kann 
der Reparaturbonus (Bon) beantragt 
werden, der nach Ausstellung inner-
halb von drei Wochen bei einem Part-
nerbetrieb eingelöst werden muss, da 
er ansonsten verfällt. Danach kann 
jederzeit ein neuer Bon beantragt und 
eingelöst werden. Pro Reparatur kann 
ein Bon eingelöst werden. Haben Sie 
also mehrere defekte Geräte, können 
Sie je Gerät einen Bon einlösen. Der 
Reparaturbonus ist so lange beantrag-
bar, solange Fördermittel vorhanden 
sind (insgesamt € 60 Mio. stehen bis 
31.12.2023 zur Verfügung).
Empfehlung: Bevor Sie ein Reparatur-
unternehmen beauftragen, vergewis-
sern Sie sich, dass dieses auch ein Part-
nerunternehmen ist, da der Bon sonst 
nicht eingelöst werden kann.

Frist für den Jahresabschluss 
2021 vom 30.9. 2022 auf 
31.12.2022 verlängert
Kapitalgesellschaften und „kapita-
listische Personengesellschaften“ 
(z.B. GmbH & Co KG), bei denen 
keine natürliche Person als unbe-
schränkt haftender Komplementär 
fungiert, sind verpflichtet, ihren Jah-
res-/Konzernabschluss spätestens 
fünf Monate nach dem Bilanzstich-
tag aufzustellen und spätestens nach 
neun Monaten an das Firmenbuch-
gericht zu übermitteln. Auf Initiative 
der Kammer der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer konnten die Auf-
stellungs- und Offenlegungsfristen 
für den Jahresabschluss zum 
31.12.2021 erneut um drei Monate 
verlängert werden. Für die folgenden 
Bilanzstichtage gelten Einschleif-Re-
gelungen. Eine Übernahme ins Dau-
errecht ist in Diskussion.

Für die Übermittlung von Jahresab-
schlüssen gilt nach der aktuellen Ver-
ordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr, dass Jahresabschlüsse 
grundsätzlich in strukturierter Form 
an das Firmenbuch zu übermitteln 
sind. Dies erfolgt in der Regel mittels 
XML-Datei über FinanzOnline.

Für Kleinstkapitalgesellschaften und 
kleine Kapitalgesellschaften steht auf 
der Webseite des BMJ ein ausfüllbares 
Webformular zur Verfügung, das 
ebenfalls die nötige XML-Datei als 
Basis des Formblattes erzeugt.

Im Detail ergeben sich daher folgende 
Fristen (siehe Tabelle) n

NEWS aus Steuern und Recht

Tab.: Fristen

Bilanzstichtag Aufstellung Offenlegung

Normal Verlängerung Normal Verlängerung

31.12.2021 31.5.2022 30.9.2022 30.09.2022 31.12.2022

31.1.2022 30.6.2022 30.9.2022 31.10.2022 31.12.2022

28.2.2022 31.7.2022 30.9.2022 30.11.2022 31.12.2022

31.3.2022 31.8.2022 30.9.2022 31.12.2022 31.12.2022

30.4.2022 30.9.2022 30.9.2022 31.1.2023 31.1.2023

31.5.2022 31.10.2022 31.10.2022 28.2.2023 28.2.2023

30.6.2022 30.11.2022 30.11.2022 31.3.2023 31.3.2023
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Auswahl und Honorar  
des Abschlussprüfers

In vielen Fällen muss auch der Jahres-
abschluss von gemeinnützigen Orga-

nisationen von einem unabhängigen 
Wirtschaftsprüfer (Abschlussprüfer) 
geprüft werden. Sei es, weil gesetzliche 
Größenkriterien überschritten wer-
den (z.B. nach § 268 Unternehmens-
gesetzbuch, § 22 Vereinsgesetz, § 19 
Bundesstiftungs- und Fondsgesetz) 
oder weil unabhängig von der Größe 
immer eine Prüfung stattzufinden 
hat, wie es beispielsweise bei einer Pri-
vatstiftung der Fall ist (§ 20 Privatstif-
tungsgesetz). Die Jahresabschlussprü-
fung ist aber in vielen Fällen im Statut 
(Rechtsgrundlage der Organisation) 
auch ohne gesetzliche Verpflichtung 
vorgesehen (freiwillige Abschlussprü-
fung). Schließlich kann sich die Not-
wendigkeit einer Abschlussprüfung 
auch aus vertraglichen Verhältnissen 
ergeben, wie sie häufig bei öffentli-
chen Förderungen anzutreffen sind. 
Unabhängig vom Rechtsgrund der 
Prüfung (gesetzlich, vertraglich, frei-
willig) ist zu beachten, dass grundsätz-
lich der Eigentümer bzw. bei eigentü-
merlosen Organisationen die 
Mitgliederversammlung (z.B. beim 
Verein) bzw. die Gründer oder ein 
Kurator (z.B. bei einer Bundesstif-
tung/Bundesfonds) oder auch das Ge-
richt (Privatstiftung) den Prüfer be-
stellt. Für den Fall, dass ein 
Aufsichtsrat besteht, wählt dieser den 
Abschlussprüfer aus bzw. erstattet ei-
nen Wahlvorschlag. In diesem Zu-
sammenhang ist zu beachten, dass 
den Aufsichtsrat wie auch die Gesell-
schafter Sorgfaltspflichten treffen, die 
auch haftungsrechtliche Konsequen-
zen nach sich ziehen können. Schlägt 
der Aufsichtsrat beispielsweise der Ei-
gentümerversammlung den billigsten 
Anbieter vor, so besteht die Gefahr, 
dass das Gebot der Angemessenheit 
des Prüfungshonorars verletzt wird. 
Gemäß § 270 Abs. 1 Unternehmens-
gesetzbuch hat das Entgelt nämlich in 
einem angemessenen Verhältnis zu 
den Aufgaben des Prüfers und dem 
voraussichtlichen Umfang der Prü-
fung zu stehen. Da es klar ist, dass 
kein Prüfungsbetrieb etwas zu ver-
schenken hat, hat ein unangemessen 

niedriges Honorar unzweifelhaft auch 
einen geringeren Prüfungsumfang zur 
Folge bzw. ist zu befürchten, dass un-
erfahrenes Personal zum Einsatz 
kommt. Zusätzlich könnte der Um-
stand eintreten, dass die Unabhängig-
keit des Prüfers auf die Probe gestellt 
wird, da er aufgrund des niedrigen 
Honorars auf Zusatzaufträge des zu 
prüfenden Unternehmens angewiesen 
ist.

Ergeben sich aus dem mangelhaften 
Bestellungsprozess in weiterer Folge 
Prüfungsmängel, sodass offenkundige 
Fehler im zu prüfenden Abschluss 
nicht aufgedeckt werden und es wird 
in noch weiterer Folge ein fehlerhafter 
Jahresabschluss testiert und festgestellt, 
besteht die Gefahr für die handelnden 
Organe für dadurch entstehende Schä-
den haftbar gemacht zu werden. Wird 
hingegen ein Abschlussprüfer zu einem 
unangemessen hohen Prüfungshono-
rar beschäftigt, kann es zu einer wirt-
schaftlichen Abhängigkeit kommen, 
die wiederum mit der Unabhängigkeit 
des Abschlussprüfers unvereinbar ist 
und zu Prüfungsmängeln führen kann. 
In jedem Fall muss der vorschlagende 
Aufsichtsrat bzw. der bestellende Ei-

gentümer mit einer ausreichend ange-
messenen Sorgfalt den Abschlussprüfer 
auswählen und bestellen. Ein unange-
messen niedriges Prüfungshonorar ist 
allein schon aufgrund der eindeutigen 
gesetzlichen Regelung nicht zulässig 
und abzulehnen. Aufgrund der Aus-
wahl des „falsch“ ausgewählten, weil 
vermeintlich billigsten Prüfers kann 
somit der Aufsichtsrat oder auch die 
Eigentümer bei Eintritt eines Schadens 
in eine äußerst unangenehme Situation 
geraten und zum Schadenersatz heran-
gezogen werden. Wenn man sich dann 
den Vorwurf von Betrug oder Verun-
treuung auch noch gefallen lassen 
muss, ist das Strafrecht auch bereits in 
unmittelbarer Nähe… Aber auch ohne 
Involvierung in das Strafrecht kann, 
wenn bei einem wesentlichen Bilanzie-
rungs- bzw. Bewertungsfehler offen-
sichtlich wird, dass ein zu geringes Prü-
fungshonorar Ursache für eine 
mangelhafte Abschlussprüfung ist, 
Aufsichtsrat bzw. Gesellschafter dafür 
zur Verantwortung gezogen werden. 
Jedenfalls ist es nicht unwahrschein-
lich, dass der dafür zur Rechenschaft 
herangezogene Abschlussprüfer diesen 
Einwand zur eigenen Entlastung vor-
bringen wird.   n
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Weihnachtsöffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten während der Feiertage sind:

23. Dezember 2022 bis 01. Jänner 2023
Betriebsurlaub/Geschlossen
In dringenden Fällen sind HHP-Partner unter der Emailadresse
dringend2022@hhp.eu auch an diesen Tagen erreichbar

02. bis 05. Jänner 2023
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 15:00 Uhr

Ab dem 09. Jänner 2023 gelten wieder  
unsere üblichen Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr


