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Vorwort

Was haben Künstler und Sportler gemeinsam, das es sinnvoll macht, ein Buch über
diese beiden an sich völlig unterschiedlichen Berufsgruppen entstehen zu lassen?

Sowohl die Betätigungen von Künstlern, die der Einnahmenerzielung dienen,
als auch jene von Sportlern weisen viele Gesichter auf. Darüber hinaus sind gerade
Künstler und Sportler Menschen, die in hohem Maße ortsungebunden agieren und
somit sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene Einnahmen erzielen.

Die steuerrechtlichen Folgen aus diesen vielfältigen Betätigungen sind teilwei-
se nicht leicht zu beurteilen.

Das – nunmehr in dritter, aktualisierter Auflage – vorliegende Werk hat sich
deshalb zum Ziel gesetzt, die verschiedenen Formen der Erwerbstätigkeit von
Künstlern und Sportlern aus steuerrechtlicher Sicht darzustellen. Dabei wird zum
einen auf die steuerliche Behandlung von Künstlern und Sportlern, die in Öster-
reich ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, eingegangen; zum an-
deren wird die steuerliche Behandlung von Betätigungen ausländischer Künstler
und Sportler in Österreich dargelegt.

Die Arbeit ist in vier Teile gegliedert: Der erste Teil ist der ertragsteuerlichen
Behandlung von in Österreich ansässigen Künstlern und Sportlern gewidmet. Im
Anschluss daran wird die ertragsteuerliche Behandlung von Künstlern und Sport-
lern beleuchtet, die zwar in Österreich nicht ansässig sind, in Österreich aber eine
künstlerische oder sportliche Betätigung entfalten, also beispielsweise bei einem
Konzert oder einem Tennisturnier auftreten. Der dritte Teil befasst sich schließlich
mit der umsatzsteuerlichen Behandlung sowohl des in Österreich ansässigen
Künstlers und Sportlers als auch jener ausländischen Künstler und Sportler, die in
Österreich eine entsprechende Tätigkeit entfalten. Gerade im Umsatzsteuerrecht
haben sich im Verhältnis zur zweiten Auflage durch die Änderungen beim Ort der
sonstigen Leistung umfangreiche Änderungen ergeben. 

Neben den Steuern als „Belastungsfaktoren“ für die Einnahmen der Künstler
und Sportler fallen Sozialversicherungsbeiträge an. Zur Abrundung werden daher
in einem vierten Teil die sozialversicherungsrechtlichen Konsequenzen von Er-
werbsbetätigungen als Künstler und Sportler behandelt. Nach dem letzten Kapitel
ist ein zusammenfassendes Beispiel zu finden, in dem die einkommen- und um-
satzsteuerliche Beurteilung eines inländischen Künstlers sowie jene eines auslän-
dischen Sportlers dargestellt ist.

Zur besseren Verständlichkeit des Stoffes werden die theoretischen Beschrei-
bungen um praktische Beispiele ergänzt, die mit einer Lösung versehen sind.

Wien/Graz, Juli 2011 Die Verfasser
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