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triebseinnahmen.97 Bei Entschädigungen für ein Unterlassen ist hinsichtlich der
Bestimmung der Einkunftsart der Einnahmen zu prüfen, welche Einkünfte vorlie-
gen würden, wenn die Tätigkeit, für deren Nichtausübung die Entschädigung ge-
leistet wird, tatsächlich ausgeübt würde.

Beispiel98

Wenn ein Privater für seine Bereitschaft, bei einer Kunstauktion ein bestimmtes
Bild nicht zu ersteigern, ein Entgelt erhält, fällt dieses unter die sonstigen Ein-
künfte gem § 29 Z 3 EStG. Erhält hingegen ein Kunsthändler ein derartiges Ent-
gelt, fällt dieses unter die Einkünfte aus Gewerbebetrieb.

3.2. Betriebsausgaben/Werbungskosten

Steuerlich abzugsfähig sind gem. § 4 Abs 4 EStG alle betrieblich veranlassten
Aufwendungen oder Ausgaben, die objektiv im Zusammenhang mit einer betrieb-
lichen Tätigkeit stehen und subjektiv dieser betrieblichen Tätigkeit zu dienen be-
stimmt sind und nicht unter ein Abzugsverbot fallen. Ein mittelbarer Zusammen-
hang mit dem Betrieb genügt, es sei denn, ein persönlicher Faktor tritt hinzu. Nicht
relevant ist die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit, Notwendigkeit oder Ange-
messenheit einer Ausgabe. Unangemessenheit kann aber Indiz für eine private
Veranlassung sein. Die geltend gemachten Aufwendungen sind dem Finanzamt
nachzuweisen oder wenn dies nicht zumutbar ist, zumindest glaubhaft zu machen.

Werbungskosten bei nichtselbständiger Tätigkeit sind gem § 16 Abs 1 EStG
Aufwendungen oder Ausgaben zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der Ein-
nahmen. Die Definition der beruflichen Veranlassung entspricht jener der betrieb-
lichen Veranlassung bei Betriebsausgaben.

3.2.1. Berufsspezifische Betriebsausgaben/Werbungskosten 

 Nichtabzugsfähige Ausgaben
Nicht abzugsfähig sind gem § 20 Abs 2 EStG Aufwendungen und Ausgaben, die
mit nichtsteuerpflichtigen Einnahmen in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusam-
menhang stehen.

Dies betrifft Ausgaben, die beispielsweise in Zusammenhang mit steuerfreien
Prämien, Preisen oder Stipendien stehen. Ausgaben, die in Zusammenhang mit
Einnahmen stehen, für die das Besteuerungsrecht durch Doppelbesteuerungsab-
kommen einem anderen Staat zugewiesen wurde (zB Künstler- und Sportlerein-
künfte im Auftrittsstaat), können ebenfalls die österreichische Besteuerungs-
grundlage nicht mindern. Einem gesetzlichen Abzugsverbot unterliegen weiters
Aufwendungen für Haushalt, Unterhalt und Lebensführung. Gemischt veranlasste

97 Rz 1049 EStR.
98 Rz 6809 EStR.
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Aufwendungen mit einer privaten und betrieblichen Veranlassung sind nicht ab-
zugsfähig. Eine Aufteilung hat nicht zu erfolgen.

Der VwGH hat auch im Erkenntnis vom 27.1.2011, 2010/15/0197 die bishe-
rige Rechtsprechung zu Mischaufwand bestätigt. Eine Aufteilung von auch durch
die Lebensführung veranlassten Aufwendungen ist nur möglich, wenn eine „ein-
wandfreie“ Trennbarkeit gegeben und diese objektiv nachvollziehbar und über-
prüfbar ist.99 Zur Aufteilbarkeit bei Reisekosten siehe unten.

 Kleidung
Kosten für Kleidung einschließlich Reinigungskosten können nur dann steuerlich
berücksichtigt werden, wenn es sich um typische Berufskleidung handelt. Dies
sind etwa Bekleidungsstücke mit „Uniformcharakter“ wie die Trachtenbeklei-
dung einer Volksmusikgruppe mit Hinweis auf den Gruppennamen.100 Nicht ab-
zugsfähig ist Kleidung, die auch im bürgerlichen Leben getragen werden kann
(zB Frack), die keine „Uniformmerkmale“, wie zB einen aufgestickten Gruppen-
namen bei der Trachtenbekleidung einer Volksmusikgruppe, aufweist. Ein
Schauspieler kann ein Kostüm für eine von ihm verkörperte Rolle daher nur dann
absetzen, wenn eine private Verwendungsmöglichkeit ausgeschlossen ist (Da-
menbekleidung eines männlichen Schauspielers).101

 Studienreisen
Voraussetzung für die steuerliche Abzugsfähigkeit ist, dass die Reise im Rahmen
einer lehrgangsmäßigen Organisation geplant und durchgeführt wird und die
Reise Möglichkeiten bietet, verwertbare Kenntnisse zu erwerben. Weiters muss
das Reiseprogramm ausschließlich auf interessierte Teilnehmer im konkreten Tä-
tigkeitsbereich abgestellt sein. Allgemein interessierende Programme dürfen nur
in einem Zeitausmaß in Anspruch genommen werden, welches während der lau-
fenden Berufsausübung als Freizeit verwendet wird. Auch wenn Auslandsreisen
in andere Kulturkreise Einfluss auf das Schaffen eines Künstlers nehmen und mit-
gebrachte Gegenstände ihren Niederschlag im Werk des Künstlers gefunden ha-
ben, ist die ausschließliche betriebliche Veranlassung nicht gegeben, wenn das
Reiseprogramm auch andere als Künstler anspricht.102

Aufgrund des Erkenntnisses des VwGH vom 27.1.2011, 2010/15/0197 besteht
allerdings die Berechtigung zum Abzug von Werbungs- oder Betriebskosten bei
gemischt veranlassten Reisen, wenn sich diese eindeutig in einen privaten und ei-
nen beruflichen Teil unterteilen lassen. Für den Fall, dass sich betrieblich bzw be-
ruflich veranlasste Reiseabschnitte klar und einwandfrei trennen lassen, vertritt
der VwGH nunmehr die Auffassung, dass der Abzug von Mehraufwendungen für

99 Vgl Zorn, Neue VwGH-Rechtsprechung zum Aufteilungsverbot bei Reisen, ÖStZ 6/2011,
Seite 126.

100 Rz 1574 EStR.
101 VwGH 10.9.1998, 96/15/0198.
102 VwGH 18.2.1999, 97/15/0092, 0093.
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Verpflegung und Unterkunft hinsichtlich der betrieblich bzw beruflich veranlass-
ten Reiseabschnitte möglich ist.103 Wenn die Reise voneinander abgrenzbare,
einerseits durch Einkünfteerzielung und andererseits privat veranlasste Zeitanteile
enthält, sind die durch die Einkünfteerzielung veranlassten Teile abziehbar.104

Wenn allerdings betriebliche/berufliche und private Veranlassungsbeiträge ein
solches Ineinandergreifen bewirken, dass eine Trennung nicht möglich ist, kommt
ein Abzug der Aufwendungen insgesamt nicht in Betracht.105

 Reisekosten
Die steuerliche Anerkennung einer Reise erfordert, dass aus beruflichem Anlass
eine Entfernung von mindestens 25 km vom Tätigkeitsmittelpunkt zurückgelegt
wird und bei Inlandsreisen die Dauer der Reise mehr als 3 Stunden, bei Auslands-
reisen mehr als fünf Stunden beträgt. Zudem darf am Reiseziel kein weiterer Mit-
telpunkt der Tätigkeit begründet werden. Die steuerliche Absetzbarkeit von Rei-
sekosten, das sind insbesondere Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand und
Nächtigungsaufwand, erfordert, dass diese Kosten vom Künstler oder Sportler
auch selber getragen und nicht vom Veranstalter übernommen wurden.

 Fahrtkosten
Fahrtkosten sind in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen zu berücksichtigen.
Bei Verwendung eines privaten Kfz können bei Nachweis der beruflichen Fahrten
mittels Fahrtenbuch die amtlichen Kilometergelder angesetzt werden. Bei nicht-
selbständiger Arbeit können Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte nicht
berücksichtigt werden, da diese bereits durch den Verkehrsabsetzbetrag und ein
gegebenenfalls zustehendes Pendlerpauschale abgegolten werden. Absetzbar sind
allerdings die Fahrtkosten für Fahrten zwischen zwei oder mehreren Mittelpunk-
ten der Tätigkeit. Bei einer Musikgruppe ist der Probenraum ein weiterer Mittel-
punkt der Tätigkeit.106 Wenn eine Musikgruppe die Proben regelmäßig an den
Wohnorten der Mitglieder durchführt, sind die Wohnorte der Mitglieder als Mit-
telpunkt der Tätigkeit anzusehen.107 Bei einem Musiker, der über einen längeren
Zeitraum hindurch an einem Ort (zB in einem Hotel) tätig ist, gilt dieser Ort als
Mittelpunkt der Tätigkeit, sodass eine Fahrt von der Wohnung zu diesem Ort keine
steuerlich abzugsfähige Reise begründet.108 Bei selbständiger oder gewerblicher
Tätigkeit sind die Fahrten von der Wohnung zu einem Einsatzort sowie von einer
Betriebsstätte zur anderen Betriebsstätte mit den tatsächlichen Kosten absetzbar,

103 Vgl Pfeiffer, Zum Aufteilungsverbot – VwGH erweitert Reisekostenabsetzbarkeit, ecolex
2011, Seite 459.

104 Vgl Renner, „Mischreisen“: Aufteilungsgebot oder Aufteilungsverbot?, SWK 9/2011, S 433.
105 Vgl Zorn, Neue VwGH-Rechtsprechung zum Aufteilungsverbot bei Reisen, ÖStZ 6/2011,

Seite 28.
106 VwGH 23.2.1994, 93/15/0167; VwGH 21.5.1997, 96/14/0094.
107 Vgl Wieser, Musiker im Steuer- und Sozialversicherungsrecht, Teil II, Finanzjournal 4/99,

Seite 98.
108 VwGH 21.2.1996, 95/14/0072, Rz 1379 EStR.
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die Fahrten stellen aber keine Reisen dar.109 Keine Betriebsausgaben liegen aber
vor, wenn der Wohnsitz aus persönlichen Gründen außerhalb der üblichen Entfer-
nung (120 km) gewählt wurde. Untertätige Heimfahrten zB zum Mittagessen kön-
nen nur dann abgesetzt werden, wenn beruflich bedingte große Intervalle in der
Arbeitszeit auftreten (zB Probe eines Künstlers am Vormittag, Auftritt erst am
Abend).110

 Verpflegungsmehraufwand
Verpflegungsmehraufwand kann bei Reisen in Form der pauschalen Taggelder
berücksichtigt werden. Zu prüfen ist allerdings, ob ein weiterer Tätigkeitsmittel-
punkt (zB bei einem Probenraum oder einer Trainingsstätte) begründet wird. Ta-
gesgelder stehen in diesem Fall nur für die Anfangsphase von fünf Tagen zu, wenn
der Künstler oder Sportler am anderen Tätigkeitsmittelpunkt durchgehend oder re-
gelmäßig wiederkehrend tätig wird. Wird er zwar wiederkehrend, aber nicht re-
gelmäßig tätig, kann eine Anfangsphase von 15 Tagen pro Kalenderjahr genutzt
werden. Der Pauschalsatz für die Geltendmachung des Verpflegungsaufwandes
beträgt EUR 26,40 für 24 Stunden. Bei einer Reisedauer von mehr als drei Stunden
kann hievon pro Stunde 1/12 abgesetzt werden. Bei Auslandsreisen gelten die hö-
heren Sätze der Reisegebührenvorschrift für Bundesbedienstete, die nach Ländern
unterschiedlich sind. Bei einer Reisedauer von mehr als fünf bis acht Stunden kann
hievon ein Drittel, bei einer Reisedauer von mehr als acht bis höchstens zwölf
Stunden zwei Drittel und für mehr als zwölf Stunden der volle Auslandstagsatz an-
gesetzt werden.

Nach überraschender Rechtsprechung des VwGH111 können bei Selbständigen
entgegen der bisherigen langdauernden Verwaltungspraxis Diäten nicht pauschal
abgesetzt werden, sondern müssen belegmäßig nachgewiesen werden. Nur in die-
sem Fall wären die angeführten Pauschalsätze als Obergrenze anerkennungsfähig.
Der VwGH begründet diese Interpretation damit, dass der Wortlaut des § 4 Abs 5
EStG 1988 von der Vorgängerbestimmung im EStG 1972 abweicht und darin im
Unterschied zur Vorgängerbestimmung nicht formuliert ist, dass Aufwendungen
für Verpflegung und Unterkunft ohne Nachweis ihrer Höhe bis zu den Pauschal-
sätzen anzuerkennen wären. Demnach wäre für den Abzug dieser Kosten bei Selb-
ständigen ein belegmäßiger Nachweis erforderlich. Für den Abzug von Wer-
bungskosten im Rahmen von Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit gilt dem-
gegenüber gem § 16 Abs 1 Z 9 EStG weiterhin, dass Reisekosten bei ausschließ-
lich beruflich veranlassten Reisen ohne Nachweis ihrer Höhe als Werbungskosten
anzuerkennen sind, soweit sie die aus § 26 Z 4 EStG ergebenden Pauschalbeträge
nicht übersteigen.112 Erfreulicherweise hat das BMF in der Erledigung vom
21.3.2003 festgehalten, dass entsprechend der bisherigen Rechtsansicht die Be-

109 Rz 1379 EStR.
110 VwGH 7.4.1970, 1566/69.
111 VwGH 30.1.2003, 99/15/0085.
112 Vgl Reisekosten – Aus für Tagesgeld bei Selbständigen, SWK 8/2003, S 273 f.
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rücksichtigung von pauschalen Tages- und Nächtigungsgeldern bei Vorliegen der
hiefür vorgesehenen tatbestandsmäßigen Voraussetzungen ohne Prüfung der tat-
sächlich angefallenen Aufwendungen dem Grunde und der Höhe nach zu erfolgen
hat. Eine gesetzliche Klarstellung erfolgte im Rahmen des Budgetbegleitgesetzes
2003 (BGBl I 2003/71). Höhere Aufwendungen für Verpflegung sind aber nicht
zu berücksichtigen. Keine Abzugsfähigkeit von pauschalen Reisekosten besteht
aber weiterhin in Fällen, in denen ein abzugeltender Mehraufwand offenkundig
nicht vorliegt.

 Nächtigungsaufwand
Der Nächtigungsaufwand kann entweder in Höhe der nachgewiesenen tatsäch-
lichen Kosten oder in Höhe der pauschalen Nächtigungsgelder (bei Inlandsreisen
EUR 15,–) angesetzt werden. Der Ansatz pauschaler Nächtigungsgelder steht
dann nicht zu, wenn dem Künstler oder Sportler eine Unterkunft zur Verfügung
gestellt wurde oder die Hotelkosten vom Veranstalter übernommen wurden.113

Zur Frage des belegmäßigen Nachweises aufgrund der aktuellen Rechtsprechung
bzw der Meinung des BMF im Rahmen der Reisekosten von selbständig Tätigen
wird auf die obigen Ausführungen verwiesen.

 Arbeitszimmer
Die Frage der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Arbeitszimmern war in den letz-
ten Jahren aufgrund der erfolgten gesetzlichen Einschränkungen wiederholt auch
Thema der Rechtsprechung. Jedenfalls abzugsfähig sind auch im Wohnungsver-
band gelegene Räume, die nach Zweckbestimmung und Ausstattung von vornher-
ein nicht für die private Lebensführung geeignet sind. Dies sind beispielsweise
Film- und Tonaufnahmestudios sowie schallgeschützte Musikprobenräume, wenn
aufgrund der beruflichen Tätigkeit eine Notwendigkeit für einen derartigen Raum
besteht.114

Kosten für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer sowie dessen
Einrichtung und Einrichtungsgegenstände sind gem § 20 Abs 1 Z 2 lit d EStG ge-
setzlich vom steuerwirksamen Abzug ausgeschlossen. Eine Ausnahme besteht nur
dann, wenn 
 das Arbeitszimmer den Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen

Tätigkeit bildet und 
 das Arbeitszimmer nach Art der Tätigkeit unbedingt notwendig ist und 
 das Arbeitszimmer tatsächlich ausschließlich oder nahezu ausschließlich be-

ruflich genutzt wird.

Die Lohnsteuerrichtlinien sehen den Wohnungsverband als wirtschaftliche Ein-
heit. Ein Arbeitszimmer liegt demnach im Wohnungsverband, wenn es sich in der-
selben Wohnung (egal ob gemietet oder im Eigentum), im privaten Wohnhaus

113 VwGH 6.2.1990, 89/14/0031.
114 Rz 325 LStR.
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oder auf demselben Grundstück befindet. Eine weitere Wohnung würde einen
weiteren Wohnungsverband darstellen.115 Gemäß VwGH ist die Prüfung, ob ein
Arbeitszimmer den Tätigkeitsmittelpunkt darstellt, einkunftsquellenbezogen vor-
zunehmen. Als Einkunftsquelle werden alle derselben Einkunftsart zuzuord-
nenden Tätigkeitsbereiche, die in einem engen sachlichen Wirkungszusammen-
hang stehen, gesehen. Bei Zusammentreffen mehrerer Einkunftsquellen können
die Aufwendungen für ein im Wohnungsverband gelegenes Arbeitszimmer im
Verhältnis der Einnahmen gekürzt werden, die aus Einkunftsquellen stammen,
hinsichtlich deren das Arbeitszimmer nicht den Mittelpunkt der dabei ausgeübten
Tätigkeit bildet.116 Weiters ist zu prüfen, ob das Arbeitszimmer nach dem ty-
pischen Berufsbild den Tätigkeitsmittelpunkt darstellt. Neu bei dieser Beurteilung
ist auf Grund der Rechtsprechung des VwGH, dass darauf abzustellen ist, ob das
Arbeitszimmer in zeitlicher Hinsicht für mehr als die Hälfte der Tätigkeit im Rah-
men der konkreten Einkunftsquelle benützt wird.117 Die Lohnsteuerrichtlinien
führen beispielsweise folgende Tätigkeiten an, bei denen der Schwerpunkt jeden-
falls außerhalb eines Arbeitszimmers liegt: 118

 Dirigent
 Darstellender Künstler
 Vortragender
 Lehrer

Die Bezeichnung Berufsmusiker wurde im Hinblick auf die Rechtsprechung des
VwGH aus der beispielhaften Aufzählung der Lohnsteuerrichtlinien gestrichen.119

Dagegen wird bei folgenden Tätigkeiten der Schwerpunkt in einem Arbeits-
zimmer gesehen:
 Maler
 Komponist
 Bildhauer
 Dichter

Bei einem Berufsmusiker wurde lange Zeit vom BMF ein normales zum Üben ver-
wendetes Arbeitszimmer, welches nicht schallgeschützt ist, vom BMF als nicht-
abzugsfähig gesehen, auch wenn tatsächlich der weitaus überwiegende Zeitauf-
wand des Musikers zum Einstudieren der Musikstücke und Üben im häuslichen
Arbeitszimmer verwendet wird und die bei Auftritten verbrachte Zeit dagegen
weitaus untergeordnet ist. Bei einem Klavierlehrer wurde ein im Wohnungsver-
band gelegenes Übungszimmer vom VwGH nicht anerkannt, da nach Ansicht des
Gerichtshofes der Mittelpunkt der Tätigkeit nur in Musikschulen liegen konnte.120

115 Rz 326 LStR.
116 VwGH 24.10.2005, 2001/13/0272.
117 VwGH 8.5.2003, 00/15/0176, VwGH 24.6.2004, 01/15/0052.
118 Rz 329a LStR.
119 Insbesondere 24.6.2005, 01/15/0052, VwGH 16.3.2005, 2000/14/0150.
120 VwGH 29.1.2003, 99/13/0076.
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Nach einer Rechtsmittelerledigung kann aber ein Musikprobenzimmer eines
Mitglieds eines klassischen Orchesters, in welchem dieses die überwiegende Zeit
seiner musikalischen Tätigkeit üben muss, auch ohne Schallschutz als Arbeitszim-
mer geltend gemacht werden, wenn sich ein solcher wegen nicht möglicher Stö-
rung von Nachbarn und der mäßigen Lautstärke des Instruments erübrigt.121 Aus
der höchstgerichtlichen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ergibt sich
nunmehr die Relevanz der zeitlichen Komponente der Tätigkeit im Arbeitszim-
mer.122 Der Mittelpunkt einer Tätigkeit ist nach ihrem materiellen Schwerpunkt
zu beurteilen. Im Zweifel wird darauf abzustellen sein, ob das Arbeitszimmer in
zeitlicher Hinsicht für mehr als die Hälfte der Tätigkeit im Rahmen der konkreten
Einkunftsquelle benützt wird. Im judizierten Fall einer Konzertpianistin wurde
festgestellt, dass diese berufliche Tätigkeit ein musikalisches Niveau erfordert,
das durch regelmäßige Arbeit am Instrument zu erreichen und zu halten ist. Die
Tätigkeit des Übens und Probens erschöpft sich nicht im Einstudieren eines be-
stimmten Stückes oder Programmes für ein konkretes Konzert, sondern erfordert
ein regelmäßig und dauerhaft ausgeübtes Spielen des Instrumentes, um die künst-
lerischen Fertigkeiten zu erhalten und zu steigern. Demnach kann der Mittelpunkt
der Tätigkeit nach der Verkehrsauffassung an dem Ort angenommen werden, an
dem die überwiegende Zeit am Instrument verbracht wird. Das war im Erkennt-
nisfall im Arbeitszimmer. Auch im Falle eines Orchestermusikers war laut VwGH
keine andere Beurteilung geboten, da mit der Tätigkeit als Mitglied eines Sym-
phonieorchesters ebenfalls eine intensive Probentätigkeit verbunden ist.123  Ein
Mitglied des Orchesters der Staatsoper und der Wiener Philharmoniker kann die
Voraussetzungen der Zugehörigkeit zu diesem Klangkörper und der daraus erflie-
ßenden Möglichkeit zur Erzielung von Einkünften nur durch tägliche, intensive
und ausdauernde Arbeit an seinem Instrument erhalten. Werden dem Musiker vom
Dienstgeber Übungsräume nicht beigestellt, lässt sich die Eigenschaft eines Ar-
beitszimmers als Mittelpunkt der Tätigkeit eines Berufsmusikers nicht erfolgreich
bestreiten.124

Weitere Beispiele aus der jüngeren Rechtsprechung sind jene einer Opernsän-
gerin, deren regelmäßig erforderliche und zeitaufwändige Arbeit an der Stimme das
Arbeitszimmer zum Mittelpunkt der Tätigkeit machte125, sowie jenes eines Musi-
kers und Lehrbeauftragten, für dessen Auftritte eine Probentätigkeit von täglich
sechs Stunden im häuslichen Arbeitszimmer als erforderlich angegeben wurde126.

121 FLD Wien, NÖ, Bgld, BE v 28.6.2001, RV/42x-16/17/2001.
122 VwGH 24.6.2004, 01/15/0052.
123 VwGH 16.3.2005, 2000/14/0150, VwGH 21.9.2005, 2001/13/0241.
124 VwGH 21.9.2005, 2001/13/0241.
125 VwGH 23.5.2007, 2006/13/0055, Rz 329 LStR.
126 VwGH 25.10.2006, 2004/15/0077.

ehrke_buch.book  Seite 47  Dienstag, 23. August 2011  12:55 12



Martin Freudhofmeier/Roland Zachhalmel

256

Dabei darf im Hinblick auf eine Abgrenzung gegenüber dem freien Dienstver-
trag iSd § 4 Abs 4 ASVG seitens der Sozialversicherungsanstalt für die gewerb-
liche Wirtschaft jedoch nicht beurteilt werden, ob die Voraussetzungen des § 4
Abs 4 ASVG auch tatsächlich gegeben sind. Diese Vorfrage hat vielmehr durch
die zuständige Gebietskrankenkasse geklärt zu werden. Die Einleitung eines dies-
bezüglichen Verfahrens bei der Gebietskrankenkasse hat die Sozialversicherungs-
anstalt der gewerblichen Wirtschaft zu beantragen.

Sollte die zuständige Gebietskrankenkasse jedoch nicht binnen einem Monat
ab Zustellung des Antrags eine Entscheidung fällen, hat die Sozialversicherungs-
anstalt für die gewerbliche Wirtschaft über diese Vorfrage selbst zu entscheiden.

Durch die Möglichkeit dieses Feststellungsbescheids soll die in der Praxis oft-
mals schwierige Abgrenzungsfrage im Hinblick auf das Bestehen eines freien
Dienstvertrags iSd § 4 Abs 4 ASVG entschärft und Rechtssicherheit geschaffen
werden.26

2.4.6. Freiwillige Arbeitslosenversicherung im GSVG
Seit dem 1.1.2009 besteht unter anderem für Selbständige, die dem GSVG unter-
liegen die Möglichkeit einer freiwilligen Arbeitslosenversicherung.27

Selbständige, die bereits vor dem 1.1.2009 nach dem GSVG pensionsversi-
chert waren, hatten bis 31.12.2009 die Möglichkeit, ihren Eintritt in die Arbeits-
losenversicherung zu erklären. Selbständige, die eine der Pensionsversicherungs-
pflicht nach GSVG unterliegende Tätigkeit erst nach dem 31.12.2008 begonnen
haben, können ihren Beitritt grundsätzlich innerhalb von sechs Monaten ab Be-
ginn der GSVG-Pflichtversicherung erklären. Erfolgte bzw erfolgt kein freiwilli-
ger Eintritt in die Arbeitslosenversicherung innerhalb der vorgesehenen Frist, be-
steht erst wieder nach acht Jahren die Möglichkeit, der Arbeitslosenversicherung
beizutreten. Umgekehrt ist auch ein Austritt aus der Arbeitslosenversicherung erst
wieder nach acht Jahren möglich. Diese Regulative dienen der Vermeidung von
manipulativen Gestaltungen im Bereich der freiwilligen Arbeitslosenversiche-
rung. Ansonsten endet die Arbeitslosenversicherung grundsätzlich gleichzeitig
mit der GSVG-Pflichtversicherung.

Die Höhe des Arbeitslosenversicherungsbeitrags beträgt generell 6 % der Bei-
tragsgrundlage, wobei als Beitragsgrundlage entweder ein Viertel, die Hälfte oder
drei Viertel der GSVG-Höchstbeitragsgrundlage (2011: € 4.900,–) gewählt wer-
den können.

3. Internationale Aspekte der Sozialversicherung
Abgesehen von den oben ausgeführten innerstaatlichen Regulativen zur Sozial-
versicherung von Künstlern und Sportlern, kann es naturgemäß sein, dass ein

26 Vgl Höfle, Abgrenzung freier Dienstvertrag – „neuer Selbständiger“ – „Rückwirkungs-
schutz“, ASoK 2000, 322.

27 Vgl § 3 AlVG.
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Künstler bzw Sportler seine Aktivitäten nicht nur in Österreich, sondern in ver-
schiedenen Ländern erbringt. Dies führt zu der Frage, ob bzw in welchem Ausmaß
hierdurch Sozialversicherungspflicht (auch) in diesen Ländern ausgelöst wird.

In diesem Zusammenhang muss unterschieden werden, ob die Tätigkeiten in
einem EWR-Staat ausgeübt werden oder aber in einem Staat erbracht werden, mit
dem Österreich ein bilaterales Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat,
oder aber ob die Aktivitäten in einem Staat gesetzt werden, mit dem Österreich
über kein diesbezügliches Abkommen verfügt.28

Der Übersichtlichkeit halber wird im Folgenden nur auf die relevanten Regu-
lative im Bereich des EWR eingegangen. Hier gibt es seit 1.5.2010 insoweit eine
neue Rechtsgrundlage, als die VO (EG) Nr 883/2004 (kurz: VO 883/2004) und
ihre Durchführungs-VO (EG) Nr 987/2009 (kurz: DVO 987/2009) seit 1.5.2010
in weiten Teilen die bis dahin gültige VO (EWG) Nr 1408/71 sowie die VO
(EWG) Nr 574/72 ablösen. 

Die neuen EU-Verordnungen behalten unverändert die beiden Grundsätze bei,
dass auch bei Tätigkeiten in mehreren EU-Staaten die Rechtsvorschriften nur
eines einzigen Mitgliedstaates (Prinzip der Einfachversicherung) gelten und
grundsätzlich die sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften des Tätigkeitsstaa-
tes von Relevanz sein sollen (Territorialprinzip). Vereinfacht kann somit gesagt
werden, dass eine Person innerhalb des EWR nur in einem Staat pflichtversichert
sein soll, selbst wenn sie Aktivitäten in mehreren Staaten setzt; prinzipiell soll der
für die Sozialversicherung zuständige Staat derjenige Staat sein, in welchem der
die erwerbstätige Person beruflich aktiv ist. Staatsbürgerschaft und Wohnsitz sind
hingegen grundsätzlich nur von subsidiärer Bedeutung.

Vom Territorialprinzip gibt es jedoch im Wesentlichen drei relevante Ausnah-
men, konkret: 
 die Entsendung (Art 12 VO 883/2004)
 mehrfache Erwerbstätigkeiten (gleichzeitige oder kontinuierlich abwechselnde

Ausübung mehrerer Erwerbstätigkeiten in mehreren EU-Staaten; Art 13 VO
883/2004)

 die Möglichkeit einer Ausnahmevereinbarung (Art 16).

Eine Entsendung führt dazu, dass die Pflichtversicherung des entsendeten Dienst-
nehmers für die Dauer von bis zu (maximal) 24 Monaten im Entsendestaat ver-
bleiben kann. Eine (eigene) Pflichtversicherung im Tätigkeitsstaat entsteht dies-
falls nicht. 

Prämisse für das Vorliegen einer Entsendung ist, dass der zu entsendende Ar-
beitnehmer unmittelbar vor der Entsendung dem Sozialversicherungsrecht des
Entsendestaates unterliegen muss, der Arbeitgeber nennenswerte Tätigkeiten im
Rahmen seines „normalen“ Geschäftsbetriebes im Entsendestaat ausübt, der ent-

28 Zu Details hierzu vgl Kopecek in Endfellner/Exel/Freudhofmeier/Kopecek, Personalentsen-
dung kompakt2, 43 ff.
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sendete Arbeitnehmer nicht einen anderen Arbeitnehmer „ablösen“ darf, der zuvor
die gleiche Tätigkeit ausübte und dessen Entsendedauer von 24 Monaten abgelau-
fen ist (Vermeidung von missbräuchlichen Gestaltungen), sowie  schließlich, dass
die arbeitsrechtliche und organische Bindung zum entsendenden Arbeitgeber
während der gesamten Entsendedauer aufrecht bleiben muss.

Freilich muss im internationalen Bereich auch ein Nachweis über den Verbleib
der Sozialversicherung im zuständigen Staat erbracht werden. Bisher wurde mit
dem von der zuständigen Gebietskrankenkasse ausgestellten Formular E 101 be-
scheinigt, dass zB bei Entsendungen das österreichische Sozialversicherungsrecht
weiterhin zur Anwendung kommt. Dieser Vordruck wurde mit 1.5.2010 europa-
weit durch das Formular A 1 abgelöst.

Abgesehen von dem Fall der Entsendung ist auch der Sachverhalt zu klären, in
dem der Dienstnehmer bzw selbständig Tätige in mehreren Ländern des EWR tä-
tig ist. In diesem Fall kann mit dem bisher Gesagten (Prinzip der Einfachversiche-
rung) nicht mehr das Auslangen gefunden werden. Die Antwort auf die Frage nach
dem nunmehr zuständigen Staat geben die sog Kollisionstatbestände der VO 883/
2004. Demnach gilt Folgendes:

Die Sozialversicherung wird in vielen Fällen im Wohnsitzstaat des Erwerbs-
tätigen verbleiben, wenn er in diesem Staat einen Teil seiner Tätigkeit ausübt. Die
VO 883/2004 sieht diesfalls jedoch vor, dass diese Rechtsfolge nur dann eintritt,
wenn der Teil der Erwerbstätigkeit, der im Wohnsitzstaat zugebracht wird, ein we-
sentliches Ausmaß erreicht.

Eine Tätigkeit ist dann wesentlich, wenn ihr Anteil an der Gesamttätigkeit zu-
mindest 25 % der Arbeitszeit und/oder des Einkommens beträgt. Es ist eine Ge-
samtbetrachtung (Anzahl der Klienten bzw Auftraggeber, Umsatz, Höhe des Ent-
gelts, Arbeitszeit, etc) vorzunehmen. 

Sollte im Wohnsitzstaat kein wesentlicher Teil der Tätigkeit ausgeübt werden,
ist der Staat sozialversicherungsrechtlich zuständig, in dem der Dienstgeber den
Sitz hat. Bei einer Tätigkeit für zwei Dienstgeber in zwei verschiedenen Staaten
besteht Sozialversicherungspflicht ausschließlich im Wohnsitzstaat des Dienst-
nehmers. 

Ist eine Person selbständig tätig und erbringt sie in ihrem Wohnsitzstaat nicht
einen wesentlichen Teil ihrer Tätigkeit, ist der Staat zuständig, in welchem die
Person über den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit verfügt. 

Eine Person, die gewöhnlich in verschiedenen Mitgliedstaaten eine unselbstän-
dige Beschäftigung und eine selbstständige Erwerbstätigkeit ausübt, unterliegt
den Rechtsvorschriften des Mitgliedstaates, in dem sie die unselbständige Be-
schäftigung ausübt.

Für die Beurteilung der Zuständigkeit – bei bestehender Mitwirkungspflicht
für die betroffenen Personen (Dienstgeber und Dienstnehmer) – hat der Sozialver-
sicherungsträger des Wohnsitzstaates die voraussichtliche Entwicklung während
eines Beobachtungszeitraums der kommenden zwölf Monate zu prognostizieren.
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Daraus ergibt sich die vorläufige Zuständigkeitsfestlegung. Wenn kein Sozialver-
sicherungsträger eines anderen Staates innerhalb von zwei Monaten widerspricht,
gilt sodann diese Entscheidung.

Sollte sich aus den bisherigen Regelungen ergeben (Entsendung bzw Kollisi-
onstatbestände), dass der Erwerbstätige in einem Staat pflichtversichert ist/sein
wird, welcher nicht seinen Vorstellungen bzw nicht dem Willen des Arbeitgebers
und Arbeitnehmers entspricht, besteht die Möglichkeit, einen sog Ausnahmean-
trag gemäß Art 16 VO 883/2004 zu stellen. Dieser Ausnahmeantrag richtet sich
darauf, dass die Sozialversicherung in einem Staat bestehen bleibt bzw soll, der
bei Anwendung der grundsätzlichen Normen (Entsendungsregelung bzw Kollisi-
onstatbestände) nicht von Relevanz wäre. Der Antrag ist bei der Behörde des Staa-
tes zu stellen, in dem die Sozialversicherung verbleiben soll; diese hat sodann das
Einvernehmen mit der zuständigen Behörde des Staates herzustellen, der sozial-
versicherungsrechtlich an sich zuständig wäre. Ein Rechtsanspruch auf eine an-
tragskonforme Erledigung besteht grundsätzlich nicht, maximal kann eine Aus-
nahme für die Dauer von fünf Jahren gewährt werden. Den Erfahrungen zufolge
sind die Chancen auf eine positive Erledigung des Antrags dann hoch, wenn eine
(arbeits)rechtliche Anbindung an den „gewünschten“ Zuständigkeitsstaat bestehen
bleibt und wenn der Mittelpunkt der Lebensinteressen ebenfalls dort gelegen ist.

B. Künstler

1. Begriff: Wer ist Künstler? – Definition gemäß K-SVFG
Gemäß § 2 Abs 1 des Künstler-Sozialversicherungsfondsgesetzes (K-SVFG) ist
Künstler, wer in den Bereichen der bildenden Kunst, der darstellenden Kunst, der
Musik, der Literatur, der Filmkunst oder einer ihrer zeitgenössischen Ausformun-
gen der Bereiche der Kunst (insbesondere Fotografie, Filmkunst, Multimedia-
kunst, literarische Übersetzung, Tonkunst) aufgrund seiner künstlerischen Befä-
higung im Rahmen einer künstlerischen Tätigkeit Werke der Kunst schafft.

Wer eine künstlerische Hochschule absolviert hat, weist gemäß § 2 Abs 2
K-SVFG jedenfalls die künstlerische Befähigung für die Ausübung der von der
Hochschulbildung umfassten künstlerischen Tätigkeit auf.

Die Definition eines Künstlers, die durch § 2 Abs 1 und 2 K-SVFG vorgenom-
men wird, ist somit gewissermaßen eine „zweigeteilte“. Künstler ist demnach, wer
aufgrund seiner künstlerischen Begabung Werke der Kunst schafft. Die Beur-
teilung, ob eine Person letztlich diese Voraussetzungen erfüllt, obliegt der in § 11
K-SVFG vorgesehenen Künstlerkommission. Sollte die betreffende Person je-
doch eine künstlerische Hochschule erfolgreich abgeschlossen haben, kann eine
diesbezügliche Prüfung entfallen.

Hingegen ist der in der Praxis ebenfalls verwendete Begriff des „Kunstschaf-
fenden“ gesetzlich nicht näher definiert. Gemäß der Interpretation der Kranken-
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