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I. Sportlerpauschalierungsverordnung im Grundriss

Die Sportlerpauschalierungsverordnung1) kommt gemäß ihrem § 1 nur für selbständig
tätige Sportler in Betracht, die in Österreich unbeschränkt steuerpflichtig sind. Voraus-
setzung für die Pauschalierung ist weiters, dass der Sportler „im Kalenderjahr überwie-
gend im Rahmen von Sportveranstaltungen (Wettkämpfen, Turnieren) im Ausland auf-
tritt“.

Die Sportlerpauschalierungsverordnung ist aufgrund der §§ 2 und 33 EStG ergangen2)
und bezweckt gemäß ihrem § 1 „die Ermittlung des in Österreich steuerpflichtigen An-
teils der Einkünfte“. Damit soll die Pauschalierung letztlich eine Vereinfachung im Be-
reich bestimmter Einkünfte sein, die ohnehin nur zu einem bestimmten Anteil im Inland
zu versteuern sind.3) Typischerweise wird aufgrund des DBA-Rechts für international
tätige Sportler ein gewisser Anteil dem Besteuerungsrecht des Auslands zugewiesen.
Konkret weist Art 17 OECD-MA4) das Besteuerungsrecht für Einkünfte von Sportlern
dem Tätigkeitsstaat5) zu, wobei gemäß Art 23 Abs 1 iVm Abs 3 OECD-MA der Ansäs-
sigkeitsstaat die Einkünfte unter Progressionsvorbehalt freizustellen hat. Die Mehrzahl
der österreichischen DBA folgt diesem Konzept.6)

Die Pauschalierung liegt darin, dass auf Antrag des Sportlers „die Ermittlung des in Ös-
terreich steuerpflichtigen Anteils der Einkünfte […] pauschal zu erfolgen“ 7) hat. Dabei
umfasst die pauschale Ermittlung „die Einkünfte aus der Tätigkeit als Sportler ein-
schließlich der Werbetätigkeit“.8) Gemäß § 2 Sportlerpauschalierungsverordnung be-
trägt sodann „[d]er Anteil der in Österreich zu versteuernden Einkünfte aus der Tätigkeit
als Sportler einschließlich Werbetätigkeit […] 33% der insgesamt im Kalenderjahr er-
zielten Einkünfte aus der Tätigkeit als Sportler einschließlich der Werbetätigkeit“.

*) Dr. Ina Kerschner ist ehemalige wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Österreichisches und
Internationales Steuerrecht. Aktuell arbeitet sie in der Abteilung für Internationales Steuerrecht im
BMF. Der Beitrag gibt ausschließlich die persönliche Meinung der Autorin wieder.

What at first glance appears to be clear-cut, might have to be examined more closely from a tax
point of view: the treatment of a blind climber as “sportsman” for the purposes of the Austrian
Ordinance on the Lump-Sum Taxation of Sportspersons. Moreover, the climber’s function as
speaker and lecturer raises the question whether the climber can be classified as “entertainer” for
the purposes of Art 17 OECD Model Tax Convention.

1) Verordnung des Bundesministers für Finanzen betreffend die Ermittlung des Einkommens von Sport-
lern, BGBl II 2000/418, in der Folge: Sportlerpauschalierungsverordnung.

2) Vgl Präambel BGBl II 2000/418.
3) Nach Atzmüller/Hammerl/Schlager, Highlights aus dem EStR-Wartungserlass 2009, RdW 2009, 869

(873), bezweckt die Sportlerpauschalierungsverordnung „keine Vereinfachung der Einkünfteermitt-
lung, sondern eine Vereinfachung in der Ermittlung des der inländischen Besteuerung zugänglichen
Anteils der Einkünfte international tätiger Sportler“; siehe dazu weiterführend Pkt VII.

4) Verweise auf das OECD-Musterabkommen (OECD-MA) bzw den dazu ergangenen Kommentar (OECD-
MK) beziehen sich, sofern nichts anderes angegeben ist, auf die aktuelle Fassung vom 21. 11. 2017.

5) Art 17 Abs 1 OECD-MA: „income […] from that resident’s personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that other State”.

6) Vgl Daxkobler, Künstler und Sportler in den österreichischen Doppelbesteuerungsabkommen (Art 17
OECD-MA), in Lang/Schuch/Staringer, Die österreichische DBA-Politik (2013) 271 (271 f).

7) § 1 Satz 1 Sportlerpauschalierungsverordnung.
8) § 1 letzter Satz Sportlerpauschalierungsverordnung.
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Grob dargestellt ist die Pauschalierung damit dann vorteilhaft, wenn der tatsächliche
Inlandsanteil der Sportlereinkünfte mehr als 33 % ausmacht. Es ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass im Falle der Anwendung der Pauschalierung gemäß § 3 Sportlerpau-
schalierungsverordnung „eine Anrechnung ausländischer Steuern, die für Einkünfte im
Sinne des § 1 entrichtet wurden, ausgeschlossen“ ist. Da für Zwecke des Art 17
OECD-MA die Befreiungsmethode vorgesehen ist und Österreich dem auch im Zuge
seiner Abkommenspolitik folgt, wird dieser Aspekt aber aus praktischer Sicht zu ver-
nachlässigen sein. § 3 Sportlerpauschalierungsverordnung enthält ferner einen Pro-
gressionsvorbehalt, wonach „[a]usländische Einkünfte aus der Tätigkeit als Sportler
einschließlich der Werbetätigkeit […] bei der Festsetzung der Steuer für das übrige Ein-
kommen zu berücksichtigen“ sind.

II. BFG-Erkenntnis vom 25. 8. 2017, RV/3100094/2015

In einem jüngsten Fall hatten sich die Gerichte mit der Frage der Anwendbarkeit der
Sportlerpauschalierungsverordnung zu befassen. Dabei ging es um einen Steuerpflich-
tigen, der seit seiner Geburt blind ist. Zunächst war er als Heilmasseur tätig und übt seit
dem Jahr 2010 eine selbständige Tätigkeit aus, die er als die eines „Bergsteigers, Testi-
monials und Vortragenden“ bezeichnet. Er klettert bis zum 7. Schwierigkeitsgrad und
bestieg selbst den höchsten Berg der Erde, den Mount Everest. Im Jahr 2012 nahm der
betroffene Steuerpflichtige an der Paraclimbing-WM in Paris 2012 teil, wobei er für die
Teilnahme keine Einnahmen erzielte. Im Jahr 2010 erschien ein von ihm verfasstes Buch.

In der Entscheidung vom 25. 8. 2017, RV/3100094/2015,9) hat das BFG die Anwendbar-
keit der Sportlerpauschalierungsverordnung für den blinden Bergsteiger vor dem Hinter-
grund des Begriffs der „Sportveranstaltungen (Wettkämpfen, Turnieren)“ iSd § 1 Sport-
lerpauschalierungsverordnung versagt. Demnach würden bei einem „Sportwettkampf
[…] mehrere Teilnehmer gegeneinander antreten und sich miteinander messen, wobei
ein Ergebnis ermittelt“ werde. Nach Ansicht des BFG könne dies „im direkten Vergleich
oder aber bei einer größeren Menge von Teilnehmern durch einen Ausscheid in Vorrun-
den sein“. Sohin sei eine Sportveranstaltung „gekennzeichnet durch das Attribut eines
(organisierten) Leistungsvergleichs, der öffentlich auf Grundlage eines genau definierten
Regelungswerks erfolge“. Nach der Auffassung des BFG können hingegen (Extrem-)
Bergsteiger „individuell entscheiden, wann und in welcher Reihenfolge sie [etwa] die
Achttausender […] [besteigen], welche Route und welchen Schwierigkeitsgrad sie bei
der jeweiligen Besteigung […] [wählen], welchen bergsteigerischen Stil (Alpinstil oder
Expeditionsstil) sie […] [bevorzugen] sowie welche Mittel (zB Einsatz von Flaschensauer-
stoff) sie zu Erreichung ihrer Ziele […] [verwenden]“. Auch der Umstand, dass „die Leis-
tungen […] (möglicherweise) im ‚Guinness-Buch der Rekorde‘ festgehalten [werden]
würden“, mache den Bergsteiger nicht zu einem Sportler im Sinne der Sportlerpauscha-
lierungsverordnung. Daran ändere auch die Behauptung nichts, dass sich der Bergstei-
ger „mit zwei anderen Personen im Wettkampf um (nicht näher) definierte Rekorde befin-
de“. Dazu verdeutlicht das BFG, dass der Bergsteiger „bislang nur an einem einzigen
Wettkampf, nämlich an der Weltmeisterschaft im Sportklettern in Paris im Jahr 2012, teil-
genommen [habe], wobei er keine mit der Teilnahme in Zusammenhang stehenden Ein-
nahmen erzielt habe“. 10)

9) Die BFG-Entscheidung wurde gemäß § 23 Abs 3 Satz 1 BFGG (Entgegenstehen wesentlicher Interes-
sen der Parteien) nicht veröffentlicht; vgl auch Bendlinger/Renner, Der unterhaltende Sportler – eine
kritische Betrachtung aktueller VwGH-Rechtsprechung, SWI 2018, 355 (FN 3). Zitiert wird daher nach
dem im Rahmen der Revision ergangenen Erkenntnis des VwGH vom 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045.

10) In diesem Sinne auch BFG 15. 5. 2017, RV/4100442/2014: „Damit es sich nicht nur um eine sportliche
Betätigung (etwa im Rahmen des Breiten- bzw. Freizeitsports) handelt, sondern um sportliche Darbie-
tungen ‚im Rahmen von Sportveranstaltungen‘ (vgl. § 1 der Sportlerpauschalierungsverordnung), sind
letztere durch den Wettbewerb zwischen mehreren Teilnehmern gekennzeichnet“.
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III. VwGH-Erkenntnis vom 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045

Im dazu ergangenen VwGH-Erkenntnis vom 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045, hat sich der
VwGH der Auffassung des BFG angeschlossen. So sei der – neben der Teilnahme an der
Paraclimbing-WM in Paris – zusätzlich vorgebrachte „,Wettkampf mit anderen, insbe-
sondere mit anderen Bergsportlern mit Behinderung, um die beste bergsportliche Leis-
tung‘ […] schon mangels dafür geltenden Reglements – keine Teilnahme an einer ‚Sport-
veranstaltung‘ im Sinne der Verordnung. Unter ‚Sportveranstaltungen‘ sind nämlich
organisierte sportliche Wettkämpfe zu verstehen, die in Beachtung bestimmter Regeln
vor einem Publikum ausgetragen werden (vgl. VwGH 26. 9. 1979, 1809/79)“.

Die Grundsätze dieses VwGH-Erkenntnisses wurden jüngst auch mit der neu eingefüg-
ten Rz 4372a in den EStR-Wartungserlass aufgenommen. Demnach sind „Sportver-
anstaltungen im Sinne der Verordnung […] organisierte sportliche Wettkämpfe, die in
Beachtung bestimmter Regeln vor einem Publikum ausgetragen werden. Es treten
mehrere Teilnehmer gegeneinander an und messen sich miteinander, wobei ein Ergeb-
nis ermittelt wird. Eine Sportveranstaltung ist durch das Attribut eines (organisierten)
Leistungsvergleichs, der öffentlich auf Grundlage eines genau definierten Regelwerkes
erfolgt, gekennzeichnet. Keine Sportveranstaltung ist z.B. Extrembergsteigen, da kein
Leistungsvergleich aufgrund klar definierter Regeln bzw. kein Reglement für die Teil-
nahme gegeben ist (VwGH 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045)“.

IV. Teilnahme an „Wettkämpfen, Turnieren“

1. Wettkampf als Voraussetzung der Sportveranstaltung?

Sowohl das BFG als auch der VwGH schränken den Anwendungsbereich der Sportler-
pauschalierungsverordnung auf jene Sportler ein, die an wettkampfmäßig organisierten
Sportveranstaltungen teilnehmen. Im Falle des Bergsteigers, der neben seinen heraus-
ragenden sportlichen Leistungen – wobei er blind selbst den höchsten Berg der Erde
bestieg – nur an der Paraclimbing-WM in Paris 2012 teilnahm, wurde die Anwendbar-
keit der Pauschalierung versagt. Ungeachtet der Frage, wie der Begriff des Wettbe-
werbs auszulegen sein soll, ist vorab zu klären, ob für Zwecke einer Sportveranstaltung
iSd Sportlerpauschalierungsverordnung ein Wettbewerbselement überhaupt erforder-
lich ist. Man kann nämlich argumentieren, dass es eines Wettbewerbs in Wahrheit gar
nicht bedarf.

Eine solche Argumentation ist erstens davon abhängig, dass das Wettbewerbselement
dem Begriff des Sports nicht schon inhärent ist. Dies bestätigt sich durch eine etymolo-
gische Recherche. So war der Begriff „Sport“ eine Entlehnung im 19. Jahrhundert aus
dem Englischen „sport“, das ein Kurzwort für „disport“ ist, das wiederum bloß für „Zer-
streuung, Vergnügen“ steht.11) Zwar stieß der Sport, der sich im deutschen Sprachraum
seit dem Ende des 19. Jahrhunderts verbreitete, auf das Phänomen Turnen, wobei der
Begriff Sport für die stärkere Betonung des Wettbewerbsgedankens stand; heute um-
fasst allerdings Sport als Überbegriff auch Konzepte, die damals eher unter dem Begriff
Turnen zusammengefasst wurden. Damit kann Sport sowohl als Wettbewerbs- oder
Wettkampfkultur als auch als Körper- und Bewegungskultur verstanden werden.12) Dies
lässt sich darüber hinaus durch eine Abgrenzung zum „Athleten“ untermauern. Dieser
Begriff wurde im 16. Jahrhundert aus dem lateinischen „athleta“ für „Wettkämpfer“
übernommen, das seinerseits auf Altgriechisch „âthlon“ für „Wettkampf“ 13) zurückgeht.
Dieser Umstand spricht wiederum dafür, dass der Sportler – im Gegensatz zum Athle-

11) Siehe https://de.wiktionary.org/wiki/Sport; https://educalingo.com/de/dic-de/sport. Das Wort stand
1887 erstmals im Duden, vgl https://www.duden.de/rechtschreibung/Sport (Zugriffe am 17. 5. 2019).

12) Vgl https://de.wikipedia.org/wiki/Sport; weiters https://www.duden.de/rechtschreibung/Sport, wonach
auch Tätigkeiten zum bloßen „Vergnügen, zum Zeitvertreib“ erfasst sind (Zugriffe am 17. 5. 2019).

13) Siehe https://de.wiktionary.org/wiki/Athlet#cite_note-1 (Zugriff am 17. 5. 2019).
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ten – nicht zwingend auch ein Wettkämpfer sein muss. In diesem Sinne ist der Sportler
vielmehr ein weiter gefasster Überbegriff, unter den sich der Athlet einordnen lässt.
Dementsprechend werden Sportler, die Leistungssport betreiben, oft als Athleten be-
zeichnet.14) Somit ist also dem Begriff des Sports das Wettbewerbselement nicht inhä-
rent.

Um der Sportveranstaltung iSd Sportlerpauschalierungsverordnung ein zwingendes
Wettbewerbselement abzusprechen, dürfte es sich zweitens beim nachfolgenden Klam-
merausdruck, sprich „(Wettkämpfen, Turnieren)“, nicht um eine einschränkende, son-
dern nur um eine beispielhaft erläuternde Aufzählung handeln.15) Das ist durchaus mög-
lich. Wird nämlich ein Klammerausdruck verwendet, so ist zunächst unklar, ob diesem
eine beispielhaft erläuternde, eine einschränkende Bedeutung oder aber eine erweitern-
de Bedeutung beizumessen ist. Dies heißt für die Sportlerpauschalierungsverordnung,
dass – wie aus dem Klammerausdruck hervorgeht – sportliche Wettkämpfe und Turnie-
re vom Begriff der Sportveranstaltung jedenfalls erfasst sind. Sofern der Klammeraus-
druck allerdings eine bloß beispielhafte Bedeutung hat, ist das Wettkampfelement nicht
auch Voraussetzung der Sportveranstaltung. Freilich würde ebenso ein erweiternder
Charakter des Klammerausdrucks zu einem vergleichbaren Ergebnis führen; allerdings
ist anzunehmen, dass Wettkämpfe und Turniere jedenfalls auch vom Begriff der Sport-
veranstaltung erfasst sind,16) weshalb es nicht erst einer Erweiterung bedürfte.

Im Ergebnis ist denkbar, dass eine Sportveranstaltung iSd Sportlerpauschalierungsver-
ordnung ein Wettbewerbselement gar nicht voraussetzt. Für den blinden Bergsteiger
bedeutet dies, dass die Anwendbarkeit der Pauschalierung nicht schon bloß deshalb zu
versagen wäre, weil es bei seiner Tätigkeit an einem Wettbewerbselement gefehlt habe.
Vielmehr wären auch sportliche Auftritte zu anderen als zu Wettbewerbszwecken, wie
etwa sportliche Auftritte zu reinen Showzwecken, für die Frage der Teilnahme an Sport-
veranstaltungen heranzuziehen.17)

2. Kampf um beste Leistungen

Selbst wenn man die Teilnahme an Wettkämpfen zur Voraussetzung für die Teilnahme
an einer Sportveranstaltung macht, dann muss damit für den blinden Bergsteiger die
Anwendbarkeit der Sportlerpauschalierungsverordnung noch nicht scheitern. So kann
man nämlich den Begriff des Wettkampfs genauso weiter auffassen, um darunter nicht
nur den direkten Kampf „Mann gegen Mann“ zu verstehen, also mit einem physisch
präsenten Wettkampfgegner. Schließlich ist ein Wettkampf nichts anderes als ein
Kampf um beste Leistungen.18) Wenngleich anzuerkennen ist, dass im Bereich des
Bergsteigens – im Gegensatz etwa zum 100-Meter-Lauf – der Leistungsvergleich deut-
lich komplexer ausfällt,19) so muss doch eingeräumt werden, dass es auch hier einen
Kampf um beste Leistungen gibt, der in Form einer ganzen Reihe von Titeln, Ranglis-
ten oder Rekorden seinen Niederschlag findet.20) Nicht zuletzt wären andernfalls jene
Sportarten von vornherein von der Pauschalierung ausgeschlossen, bei denen die
Wettbewerbsmöglichkeiten naturgemäß stark eingeschränkt sind, was gerade auf Ex-
tremsportler zutrifft.

14) Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Athlet (Zugriff am 17. 5. 2019).
15) Vgl bereits Daxkobler/Kerschner, Da fiel er aus allen Wolken …, SWK 20/21/2013, 901 (904).
16) Vgl https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Sportveranstaltung (Zugriff am 17. 5. 2019).
17) Vgl Daxkobler/Kerschner, SWK 20/21/2013, 901 (904).
18) Vgl https://www.duden.de/rechtschreibung/Wettkampf; https://de.wikipedia.org/wiki/Wettkampf (Zugriffe

am 17. 5. 2019).
19) Vgl dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Besteigung_aller_Achttausender (Zugriff am 17. 5. 2019); dem-

nach werde „[d]ie grundsätzliche Frage, ob Bergsteigen ein Sport ist, der sich zu Rivalitäten, Wett-
kämpfen und Leistungsvergleichen eignet, […] bereits seit dem 19. Jahrhundert diskutiert“.

20) Vgl dazu etwa https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Sportkletterern (Zugriff am 17. 5. 2019).
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V. Die „organisierte“ Sportveranstaltung

1. Durchführung eines sportlichen Auftritts

Auch wenn man das Wettbewerbselement aufgrund des Kampfs um beste Leistungen
bejahen würde, drängt sich bei einer näheren Analyse des VwGH-Erkenntnisses vom
22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045, immer noch die Vermutung auf, dass es dem VwGH gar
nicht primär darum ging, dass nur der direkte Kampf „Mann gegen Mann“ den Begriff
des Wettkampfs erfüllen kann. Vielmehr scheint es in Wahrheit schon am Begriff der
Sportveranstaltung an sich gescheitert zu sein, die nach Ansicht des VwGH nämlich zu-
gleich eine „organisierte“ Form des Wettkampfs sein müsse, der „in Beachtung be-
stimmter Regeln vor einem Publikum ausgetragen“ werde.

Inwiefern diese zusätzlich geforderten Kriterien letztlich zur Anwendbarkeit der Sportler-
pauschalierungsverordnung beitragen können, sei dahingestellt. Immerhin bedeutet
„organisiert“ nichts anderes, als dass etwas „sorgfältig und systematisch vorbereitet,
geplant“ 21) ist. Auf andere Art und Weise wird aber die Besteigung des Mount Everest
nur schwerlich möglich sein. Ebenso mündet das Kriterium der „Beachtung bestimmter
Regeln“ in einer Wertungsentscheidung. So ist im gegenständlichen Fall nicht ohne
Weiteres von der Hand zu weisen, dass auch der blinde Extrembergsteiger im Kampf
um Titel, Ranglisten oder Rekorde22) einem gewissen „geltenden Reglement“ unterliegt.

Noch mehr ist zu hinterfragen, ob dieser geforderte Rahmen dem Begriff der (Sport-)
Veranstaltung tatsächlich innewohnt. Zunächst lässt sich der Begriff „Veranstaltung“
nach dem Duden ganz allgemein ua mit den folgenden Begriffen gleichsetzen: Abhal-
tung, Ausführung, Ausrichtung, Durchführung, Verwirklichung, Bewerkstelligung, Er-
eignis, Anlass.23) Insofern lässt sich die Sportveranstaltung schlicht etwa als „Durch-
führung einer sportlichen Angelegenheit“ übersetzen. Warum soll damit also nicht
auch die Besteigung eines Berges erfasst sein können?

Freilich steht eine solche, großzügige Auslegung des Begriffs der Sportveranstaltung un-
ter dem Vorbehalt, dass die Tätigkeit noch das Tatbestandsmerkmal eines Auftritts er-
füllt. Immerhin stellt § 1 Satz 2 Sportlerpauschalierungsverordnung darauf ab, dass der
Sportler im Rahmen von Sportveranstaltungen „auftritt“. Ein Auftreten bzw ein Auftritt
lässt sich dabei folgendermaßen beschreiben: „in einer besonderen Eigenschaft oder mit
einer bestimmten Absicht [öffentlich] in Erscheinung treten, hervortreten, (als Schauspie-
ler o. Ä.) spielen, auf die Bühne treten, Vorführung, Darbietung“. 24) Wurde etwa eine
Bergbesteigung durch Kameras begleitet und das Vorhaben in Form eines Films dem
Fernsehpublikum präsentiert, so wäre das Element des Auftritts wohl durchaus zu beja-
hen. Könnte man hingegen eine medienwirksame Ausstrahlung einer Gipfelbezwingung
nicht dazu zählen, wären jene Sportarten – gerade auch Extremsportarten – schon per se
von der Pauschalierung ausgeschlossen, die keine unmittelbare Teilnahme des Publi-
kums ermöglichen.25)

2. Zur Maßgeblichkeit des Wiener Sportgroschengesetzes

Obwohl also der Begriff der Sportveranstaltung nach einer wortlautbasierten Interpreta-
tion eine andere Auslegung zuließe, schlossen der VwGH wie auch das BFG die An-
wendbarkeit der Sportlerpauschalierungsverordnung im Ausgangsfall aus. Daraus wird
deutlich, dass die Gerichte offenbar ein ganz bestimmtes Bild einer Sportveranstaltung
vor Augen haben, dem der Extrembergsteiger nicht gerecht werden konnte. Dies weckt

21) Siehe https://www.duden.de/rechtschreibung/organisiert (Zugriff am 17. 5. 2019).
22) Vgl bereits Pkt IV.2.
23) Vgl https://www.duden.de/rechtschreibung/Verwirklichung (Zugriff am 17. 5. 2019).
24) Vgl https://www.duden.de/rechtschreibung/auftreten; https://www.duden.de/rechtschreibung/Auftritt

(Zugriffe am 17. 5. 2019).
25) Vgl zu einer ähnlichen Problematik bereits Pkt IV.2.
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die Neugier, einen näheren Blick auf jene Entscheidung zu werfen, auf die sich der
VwGH im gegenständlichen Fall bezogen hat. Konkret handelt es sich um das Erkennt-
nis des VwGH vom 26. 9. 1979, 1809/79. In diesem Erkenntnis ging es nicht um die
Sportlerpauschalierungsverordnung, sondern um § 1 Wiener Sportgroschengesetz.
Dies ist nicht weiter verwunderlich, wurde doch die Sportlerpauschalierungsverordnung
erst mit BGBl II 2000/418 ausgegeben. Auffallend ist hingegen, dass – anders als die
Sportlerpauschalierungsverordnung – das Wiener Sportgroschengesetz vom 25. 3.
194826) gemäß seinem § 1 die „gegen Entgelt zugänglichen Sportveranstaltungen“ er-
fasste. Gegenstand des Wiener Sportgroschengesetzes war damit die Veranstaltung als
solche, was sich letztlich auch in einer dementsprechend anderen Legaldefinition der
„Sportveranstaltung“ niederschlug.27) Konsequenterweise orientierte sich gemäß § 2
Wiener Sportgroschengesetz die Bemessungsgrundlage des Wiener Sportgroschens
am „Entgelt […] für die Teilnahme an der Veranstaltung“, also an den Eintrittspreisen.

Weil eine „gegen Entgelt zugängliche“ Sportveranstaltung nicht das gleiche ist wie eine
bloße Sportveranstaltung, kann zweitere – also jene iSd Sportlerpauschalierungsver-
ordnung – durchaus weiter zu verstehen sein. Dies bestätigt sich geradezu bei näherer
Betrachtung des VwGH-Erkenntnisses aus dem Jahr 1979, in welcher der VwGH den
Grund für die enge Auslegung des Begriffs der Sportveranstaltung auch aus den zu-
sätzlichen Tatbestandselementen des Wiener Sportgroschengesetzes ableitete: „Nach
der eigentümlichen Bedeutung der Worte im Zusammenhang der bezogenen Gesetzes-
stelle (verbis: ‚… gegen Entgelt zugängliche Sportveranstaltungen …‘) ist diesen jeden-
falls zu entnehmen, daß darunter organisierte sportliche Wettkämpfe zu verstehen sind,
die in Beachtung bestimmter Regeln vor einem Publikum ausgetragen werden, welches
auf Grund von Eintrittskarten Zutritt (arg.: ‚zugänglich‘) hiezu erhält“.

Darüber hinaus liegt es gewissermaßen schon in der Natur der Sache, dass der VwGH
für Zwecke des Wiener Sportgroschengesetzes den Begriff der Sportveranstaltung so
auslegt, dass darunter nur eine „organisierte“ Form des Wettkampfs erfasst sein kann,
der „in Beachtung bestimmter Regeln vor einem Publikum ausgetragen“ 28) wird, war
doch Gegenstand des Wiener Sportgroschengesetzes die Veranstaltung als solche. Im
Gegensatz dazu geht es bei der Sportlerpauschalierungsverordnung um die Besteue-
rung der Einkünfte des Sportlers. Diese Einkünfte stehen aber nicht notwendigerweise
in einem Zusammenhang mit einem Entgelt für eine Veranstaltung, die wiederum ein
gewisses Maß an Organisation für das Publikum voraussetzen würde.

Vor diesem Hintergrund ist es durchaus kritisch zu sehen, wenn der VwGH für die Aus-
legung des Begriffs der Sportveranstaltung ohne Weiteres auf ein Erkenntnis zum Wie-
ner Sportgroschengesetz zurückgreift. Bemerkenswert ist zudem, dass der VwGH in
seinem Erkenntnis aus dem Jahr 1979 zuletzt folgenden Punkt verdeutlichte: „Dem-
nach sollten in der Rechtssprache geprägte Begriffe allgemein die gleiche Bedeutung
haben. Jedes Gesetzgebungswerk muß nämlich sorgfältig daraufhin durchdacht sein,
daß die Verbindung der Teilregelungen untereinander durch ihr logisches Zusammen-
stimmen gewährleistet ist“. Aufgrund der Systematik der Sportlerpauschalierungsver-
ordnung ist indes naheliegend, diese dementsprechend im logischen Zusammenstimmen
mit Art 17 OECD-MA zu verbinden, anstatt am Wiener Sportgroschengesetz zu orien-
tieren, das letztlich eine ganz andere Zielsetzung hatte.

26) Wiener LGBl 1948/16, damals zuletzt idF Wiener LGBl 1973/12.
27) Als Beispiele wurden im Übrigen in § 1 Abs 2 Wiener Sportgroschengesetz etwa Kunstlaufvorführungen

auf Eis- oder Rollbahnen, Reitvorführungen, Radrennen, Ring- und Boxkämpfe oder leichtathletische
Vorführungen genannt. Gemäß § 1 Abs 3 Wiener Sportgroschengesetz zählten aber auch „Veranstaltun-
gen, die neben sportlichen auch anders geartete Vorführungen umfassen, […] [zu den] sportlichen Veran-
staltungen im Sinne dieses Gesetzes“. Daraus hätte ebenso abgeleitet werden können, dass schon der
Landesgesetzgeber den Begriff der Sportveranstaltung nicht eng verstehen wollte, sondern es vielmehr
darauf ankommen sollte, ob bei „anders geartete[n]“ Vorführungen Eintrittsgelder zufließen können.

28) VwGH 26. 9. 1979, 1809/79.
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VI. Sportlerbild des Art 17 OECD-MA

1. Art 17 OECD-MA als Gradmesser der Sportlerpauschalierungsverordnung

Es hat sich gezeigt, dass die Sportlerpauschalierungsverordnung grundsätzlich auch so
ausgelegt werden kann, dass für Zwecke einer Sportveranstaltung ein Wettkampfele-
ment (zumindest im engen Sinn) nicht ausschlaggebend ist und auch keine besondere
Form der Organisation oder des Reglements erforderlich ist. Dies bestätigt sich durch
einen Rückgriff auf Art 17 OECD-MA. Dabei sprechen gute Argumente dafür, den An-
wendungsbereich der Sportlerpauschalierungsverordnung an Art 17 OECD-MA zu
knüpfen, und nicht etwa an das Wiener Sportgroschengesetz.29) Immerhin bezweckt
§ 1 Sportlerpauschalierungsverordnung die pauschale „Ermittlung des in Österreich
steuerpflichtigen Anteils der Einkünfte“, wobei dieser Anteil mit 33 % festgelegt wird.
Diese Aufteilungsfunktion ist normalerweise dem Art 17 OECD-MA eigen.30) Als Verein-
fachungsbestimmung für gerade diesen Bereich muss sich die Sportlerpauschalie-
rungsverordnung logisch konsequent in diese Systematik einordnen lassen. Vor diesem
Hintergrund sollte letztlich auch der von der Sportlerpauschalierungsverordnung er-
fasste Sportler in analoger Art und Weise ausgelegt werden wie der abkommensrecht-
liche Sportler des Art 17 OECD-MA.

2. Fehlendes Wettbewerbselement

Art 17 OECD-MA behandelt „entertainers and sportspersons“, also Unterhaltungs-
künstler und Sportler. Im Gegensatz zur Tätigkeit von Unterhaltungskünstlern31) ist die
Tätigkeit von Sportlern in Art 17 Abs 1 OECD-MA nicht exemplarisch umschrieben.32)
Sowohl für den Künstler als auch für den Sportler verlangt Art 17 Abs 1 OECD-MA aber
eine im anderen Vertragsstaat persönlich ausgeübte Tätigkeit.33) Das allgemeine Ver-
ständnis zum abkommensrechtlichen Sportlerbegriff ist, dass dieser jedenfalls in
einem weiten Sinne auszulegen ist.34) Zuerst erscheint unstrittig, dass ein wettkämp-
fender Sportler von Art 17 OECD-MA erfasst ist.35) Etwa nennt Tz 9.2. OECD-MK zu
Art 17 OECD-MA explizit „the winner of a sports competition“, „participation in a tour-
nament“. 36) Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass sich der Sportler iSd Art 17
OECD-MA im Wettkämpfer nicht schon erschöpft, sondern auch weniger wettkampf-
orientierte Sportarten erfasst sind.37) So wurde mit dem Update des OECD-MA im Jahr
1992 der Begriff der „athletes“ zu „sportsmen“; später mit dem Update im Jahr 2014
zum genderneutralen Begriff „sportspersons“. 38) Dabei hätte sich zwar noch der Athlet

29) Dazu bereits Pkt V.2.
30) Vgl bereits Pkt I.
31) Art 17 Abs 1 OECD-MA: „such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician“.
32) Vgl Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, Doppelbesteuerungsabkommen2 (2019) Art 17 Rz 40.
33) Art 17 Abs 1 OECD-MA: „that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting

State“.
34) Vgl zB Wassermeyer/Schwenke in Wassermeyer, Doppelbesteuerung (143. Lfg, 2018) Art 17 Rz 26.
35) Siehe FN 34.
36) Siehe auch Tz 5 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „Whilst no precise definition is given of the term

‚sportspersons‘ it is not restricted to participants in traditional athletic events (e.g. runners, jumpers,
swimmers). It also covers, for example, golfers, jockeys, footballers, cricketers and tennis players, as
well as racing drivers“.

37) Vgl auch etwa Wassermeyer/Schwenke in Wassermeyer, Doppelbesteuerung (143. Lfg, 2018) Art 17
Rz 27.

38) Für Zwecke der Verteilungsnorm des Art 17 OECD-MA dürfte dies im Ergebnis aber schon insofern
bedeutungslos gewesen sein, als jene Tätigkeiten, die womöglich mangels Wettkampfs zuvor nicht unter
den Begriff des Athleten subsumiert wurden, zumindest vom Begriff des Unterhaltungskünstlers („artiste“
bzw seit dem OECD-MA-Update im Jahr 2014 „entertainer“) gedeckt waren. Überhaupt muss sich in
Wahrheit jeder Sportler (und damit zugleich der Athlet) unter den Begriff des Unterhaltungskünstlers iSd
Art 17 OECD-MA einordnen lassen. Dies bestätigt sich unter OECD, The Taxation of Income Derived
from Entertainment, Artistic and Sporting Activities: R(7) (1987): „Sometimes the term ‚performer‘ is used
as a shorthand term for persons carrying out public entertainment, artistic or sporting activities“.
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auch mit Wettkämpfer übersetzen lassen; in einer Abgrenzung zum Athleten ist jedoch
der Begriff des Sportlers weiter gefasst.39) Noch mehr zeigt eine genauere Betrach-
tung, dass selbst hinter dem Begriff des Athleten vor dem Update des OECD-MA im
Jahr 1992 nicht die Intention gestanden war, diesen nur auf Wettkämpfer zu erstecken.
Dies ergibt sich aus einem entsprechenden Bericht der OECD aus dem Jahr 1978 zu
Art 17 OECD-MA: „As far as athletes are concerned, it was agreed that the intention
was to cover sportsmen in the broad sense of the word“. 40)

Da Art 17 OECD-MA als Gradmesser der Sportlerpauschalierungsverordnung dienen
soll, müssen diese Grundsätze auch maßgeblich sein für die Frage, inwiefern für Zwe-
cke der Pauschalierung ein Wettkampf erforderlich ist. Angesichts dessen, dass der
Sportler iSd Art 17 OECD-MA gleichwohl typischerweise, nicht aber zwingenderweise,
einen Wettkämpfer voraussetzt, erscheint es überschießend, wenn von der Sportlerpau-
schalierungsverordnung nur der direkte Kampf „Mann gegen Mann“, der einem be-
stimmten Reglement unterliegt, erfasst sein soll. Schließlich findet eine weitergehende
Auslegung schon im Wortlaut der Sportlerpauschalierungsverordnung Deckung.41)

3. Unterhaltsamer, öffentlicher Auftritt des Sportlers

Während also das abkommensrechtliche Sportlerbild nicht zwingend einen Wettbewerb
voraussetzt, rückt vor allem Tz 6 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA vielmehr den Unter-
haltungscharakter der Tätigkeit in den Vordergrund: „The Article also applies to income
from other activities which are usually regarded as of an entertainment character, such
as those deriving from billiards and snooker, chess and bridge tournaments“. Damit er-
streckt der OECD-MK den Sportlerbegriff auf jene Tätigkeiten, denen üblicherweise
Unterhaltungscharakter zukommt.42) In diesem Sinne vertreten Wassermeyer/Schwen-
ke Folgendes: „Der Sportbegriff iSd. Art. 17 Abs. 1 […] setzt […] nicht voraus, dass auf
der Veranstaltung im anderen Vertragsstaat um Punkte, Meisterschaften oder Pokale
gekämpft wird. Art. 17 erfasst nicht nur sog. Wettkampfsportarten. Es genügt, wenn die
Sportveranstaltung Unterhaltungscharakter hat“. 43)

Zugleich wird eine „(public) performance“,44) also ein öffentlicher Auftritt, zur unabding-
baren Voraussetzung für den Sportler iSd Art 17 OECD-MA. Der öffentliche Auftritt be-
dingt nämlich, dass eine (sportliche) Leistung überhaupt Unterhaltungscharakter haben
kann. Der öffentliche Auftritt muss dabei nicht unmittelbar vor dem Publikum stattfin-
den. Es reicht ein bloß mittelbarer – über Medien übertragener – Auftritt aus.45) Jedoch
hat nicht jeder öffentliche Auftritt die Anwendbarkeit des Art 17 OECD-MA zur Folge.
Vielmehr muss der Auftritt auch vorwiegend der Unterhaltung dienen. Damit kommt es
typischerweise darauf an, ob der Auftritt darauf abzielt, Publikum anzuziehen und zu
unterhalten.46) Ebenso sind Personen, die nicht in erster Linie unterhaltend, sondern in-
formierend tätig sind, keine Künstler bzw Sportler iSd Art 17 OECD-MA.47) Nach Toifl
ist der „Auftritt in der Öffentlichkeit […] aber bei Sportlern regelmäßig erfüllt“. 48)

39) Vgl zur Begriffsabgrenzung bereits Pkt IV.1.
40) OECD, The Taxation of Income Derived from Entertainment, Artistic and Sporting Activities, Tz 5, 70.
41) Vgl bereits Pkt IV.
42) Vgl Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 41.
43) Vgl etwa Wassermeyer/Schwenke in Wassermeyer, Doppelbesteuerung (143. Lfg, 2018) Art 17 Rz 27.

Ferner wird nach EAS 2317 (BMF 23. 7. 2003) unter einer sportlichen Tätigkeit jede „über den alltäg-
lichen Rahmen hinausgehende körperliche Anstrengung des Menschen verstanden, die auf Bewe-
gung, Spiel, Einzel- oder Wettkampfleistung gerichtet ist“ (Hervorhebung durch die Autorin).

44) Vgl etwa Tz 4, 8, 9, 9.1. OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
45) Vgl Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 41.
46) So VwGH 30. 6. 2015, 2013/15/0266, zum Unterhaltungskünstler.
47) Vgl etwa Wassermeyer/Schwenke in Wassermeyer, Doppelbesteuerung (143. Lfg, 2018) Art 17 Rz 23;

weiterführend Pkt VIII.
48) Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 41.
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Auch die Sportveranstaltung iSd Sportlerpauschalierungsverordnung ist letztlich nichts
anderes als eine Form des Auftritts; da die Einordnung einer Tätigkeit unter Art 17
OECD-MA entscheidend ist für eine Besteuerung im Ausland, sollte sich die Sportver-
anstaltung iSd Sportlerpauschalierungsverordnung an den Grundsätzen des öffent-
lichen Auftritts iSd Art 17 OECD-MA orientieren. Damit soll die Sportveranstaltung dar-
an zu messen sein, ob diese einen öffentlichen Auftritt darstellt, der der Unterhaltung
dient. In Zusammenschau mit Art 17 OECD-MA erscheint es zugleich überzogen, als
Sportveranstaltung nur einen organisierten Wettkampf vor einem Publikum nach einem
bestimmten Reglement anzuerkennen. Dies findet überdies im Wortlaut der Sportler-
pauschalierungsverordnung Deckung, nach der eine Sportveranstaltung bloß die Durch-
führung eines sportlichen Auftritts verlangt.49)

4. Bergsteiger als Sportler iSd Art 17 OECD-MA

Knüpft man die Auslegung der Sportlerpauschalierungsverordnung an das Abkom-
mensrecht, so stellt sich die Frage, inwiefern auch ein Extrembergsteiger mit seiner
Tätigkeit als Sportler iSd Art 17 OECD-MA qualifiziert werden kann. Während der
VwGH diese Frage im Rahmen der gegenständlichen Entscheidung von vornherein
ausgeklammert hat, anerkannte das BFG, dass „[i]m internationalen Besteuerungs-
recht […] der Begriff des Sportlers zwar extensiver auszulegen“ sei, verneinte aber die
Anwendbarkeit des Art 17 OECD-MA für die Tätigkeit eines blinden Bergsteigers.
Demnach fielen „Bergsteiger, Sporttaucher, Sporttrainer […] nach hA nicht unter den
Sportlerbegriff des Art. 17 OECD-MA (Hinweis auf Stockmann, OECD-MA, Art. 17 in
Vogel/Lehner, Doppelbesteuerungsabkommen, 2008, Rn 31, Gosch in Kirchhof, EStG,
2013, § 49 Tz 26)“. Dagegen wird im Schrifttum sehr wohl anerkannt, dass ein Berg-
steiger ein Sportler iSd Art 17 OECD-MA sein kann.50) Im Einzelfall werde es jedoch
fraglich sein, ob der Bergsteiger vor einem Publikum auftritt.51) Wurde allerdings etwa
eine Bergbesteigung durch Kameras begleitet und wurde das Vorhaben dadurch in
Form eines Filmes einem Fernsehpublikum zugänglich gemacht, so wäre das Element
des Auftritts zu bejahen.52)

Dabei müssen die Auftritte freilich auch geeignet sein, Einkünfte für den Sportler zu lu-
krieren, da sich aus abkommensrechtlicher Sicht andernfalls die Frage nach einem Be-
steuerungsanspruch des Tätigkeitsstaates nicht stellt.53) Ebenso geht es gemäß § 1
Satz 1 Sportlerpauschalierungsverordnung um die pauschale „Ermittlung des in Öster-
reich steuerpflichtigen Anteils der Einkünfte“; weiters sind nur „selbständig tätige“
Sportler erfasst.54) Der blinde Bergsteiger ist auch als Testimonial tätig. Darunter lässt
sich eine werbende Person verstehen, die sich – als Werbebotschafter – für eine Marke
oder ein Produkt ausspricht.55) Es ist naheliegend, dass im Rahmen der Bergbestei-
gungen – etwa aufgrund des sichtbaren Verwendens einer bestimmten Ausrüstung so-
wie des Tragens eines Unternehmenslogos – auch Einkünfte erwirtschaftet werden,
die diesen Auftritten aus abkommensrechtlicher Sicht zuzurechnen sind.56) Dabei ist es
keineswegs weit hergeholt, von der Sportlerpauschalierungsverordnung eine medien-
wirksam vermarktete Bergbesteigung zu erfassen. Immerhin ist gemäß § 1 letzter Satz

49) Vgl bereits Pkt V.1.
50) Vgl mwN etwa Wassermeyer/Schwenke in Wassermeyer, Doppelbesteuerung (143. Lfg, 2018) Art 17

Rz 26; Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 41, wonach der Auftritt zumindest zB im Internet
verfolgbar sein muss.

51) Vgl etwa Wassermeyer/Schwenke in Wassermeyer, Doppelbesteuerung (143. Lfg, 2018) Art 17 Rz 26.
52) Vgl bereits Pkt V.1. sowie VI.3.
53) Siehe auch Art 17 Abs 1 OECD-MA: „income derived by […] a sportsperson, from that resident’s per-

sonal activities as such exercised in the other Contracting State“.
54) Vgl zur Frage der Einkünftelukrierung auch Pkt VII.2. f.
55) Vgl https://de.wikipedia.org/wiki/Testimonial (Zugriff am 17. 5. 2019).
56) Vgl Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
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Sportlerpauschalierungsverordnung auch die „Werbetätigkeit“ des Sportlers von der
Pauschalierung umfasst;57) besonders im Rahmen einer Gipfelbezwingung und ähnli-
chen Events kann eine Marke medienwirksam vermarktet werden. Bemerkenswert ist,
dass nach Ansicht des BFG bzw des VwGH hingegen nur die Teilnahme an der Pa-
raclimbing-WM in Paris als Sportveranstaltung gewertet werden soll, obwohl dafür kei-
ne Einnahmen erzielt wurden. Gerade auf das Kriterium der Einkünfteerzielung wird es
aber ankommen müssen, wenn es um eine pauschale Ermittlung des in Österreich
steuerpflichtigen Anteils der Einkünfte geht.58)

Vor dem Hintergrund, dass ein Bergsteiger durchaus von Art 17 OECD-MA erfasst sein
kann, wäre es systematisch betrachtet nur konsequent, die Anwendbarkeit der Sport-
lerpauschalierungsverordnung im Fall des blinden Bergsteigers im Grundsatz zu er-
möglichen. So würde es nicht weiter überraschen, wenn der andere Vertragsstaat –
also der, in dem eine Gipfelbezwingung stattfindet – auf Grundlage einer dem Art 17
OECD-MA nachgebildeten Bestimmung auf Basis der dort verbrachten Kalendertage
für Besteuerungszwecke einen Anteil an den Werbeeinnahmen des Bergsteigers rekla-
miert. Darin zeigt sich zuletzt die Notwendigkeit, nur einen Anteil im Inland zu besteu-
ern, wie es die Sportlerpauschalierungsverordnung bezweckt.

VII. Pauschal ermittelter Inlandsanteil

1. Überwiegender Auslandsauftritt

Auch wenn man anerkennt, dass der blinde Bergsteiger mit medienwirksam ver-
markteten Gipfelbezwingungen grundsätzlich an Sportveranstaltungen iSd Sportler-
pauschalierungsverordnung teilnehmen kann, müssen diese Auftritte überwiegend
im Ausland stattfinden, verlangt doch § 1 Satz 2 Sportlerpauschalierungsverord-
nung, dass der Sportler „im Kalenderjahr überwiegend im Rahmen von Sportveran-
staltungen (Wettkämpfen, Turnieren) im Ausland auftritt“. Zu klären ist, welcher Maß-
stab für die Frage dieses Überwiegens anzulegen ist. Rein nach dem Wortlaut des
§ 1 Satz 2 Sportlerpauschalierungsverordnung kommt zum einen eine mengenmäßi-
ge oder zeitliche Betrachtung in Frage. Demnach könnte die Anzahl der einzelnen
Auftritte bzw die den einzelnen Auftritten zuzuweisenden Aufenthaltstage ausschlag-
gebend sein.

Stellt man dabei rein auf die Anzahl der Auftritte ab, so wäre etwa bei einer Anzahl von
30 Auftritten, von denen 17 auf das Inland und 13 auf das Ausland entfallen, § 1 Sport-
lerpauschalierungsverordnung nicht erfüllt. Allerdings soll nach Rz 4373 EStR „stets –
auch bei Rumpfwirtschaftsjahren – das Verhältnis der vom Sportler tatsächlich an in-
bzw. ausländischen Sportveranstaltungen verbrachten Kalendertage“ maßgebend
sein. Für das genannte Beispiel wäre die Pauschalierung demnach sehr wohl anwend-
bar, wenn die 13 ausländischen Sportveranstaltungen eine Dauer von 120 Tagen um-
fassen, während hingegen die 17 inländischen Auftritte nur 105 Tage ausmachen.59) Im
Gegensatz zu einem bloßen Abstellen auf die Anzahl der Auftritte mag es zunächst ein-
leuchten, die Auftritte stattdessen nach deren jeweiligen Dauer zu gewichten. So könnte
man nämlich vermuten, dass eine längere Aufenthaltsdauer im Ausland auch mit einem
höheren Anteil an Auslandseinkünften einhergeht. Das muss aber nicht so sein.

Zum anderen lässt schon der Wortlaut der Sportlerpauschalierungsverordnung eine
abweichende Auslegung zu. Immerhin kommt in § 1 Satz 1 Sportlerpauschalierungs-
verordnung zum Ausdruck, dass es um die „Ermittlung des in Österreich steuerpflich-
tigen Anteils der Einkünfte“ geht, wobei dieser Anteil pauschal mit 33 % angesetzt

57) Dazu weiterführend Pkt VII.2.
58) Weiterführend Pkt VII.
59) So auch das Beispiel in Rz 4274 EStR.
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wird. Damit wird der überwiegende Teil der Einkünfte also dem Ausland zugewiesen,
der dort typischerweise aufgrund einer dem Art 17 OECD-MA nachgebildeten Bestim-
mung besteuert wird.60) Daher ist davon auszugehen, dass die Pauschalierung nur
jenen Sportlern zugänglich sein soll, die überwiegend im Ausland zu versteuernde Ein-
künfte haben. Insofern ist es systematisch betrachtet nur konsequent, wenn das
Überwiegen der Auslandsauftritte anhand der dadurch erwirtschafteten Einkünfte be-
messen wird. Damit wäre für die Frage des überwiegenden Auslandsauftritts auf das
Einkünfteverhältnis abzustellen.61) Demnach könnte die Pauschalierung aber nur dann
anwendbar sein, wenn die durch die Auslandsauftritte lukrierten Einkünfte gegenüber
den durch Inlandsauftritte erwirtschafteten Einkünften überwiegen, ungeachtet des-
sen, ob mehr Tage an Auslandsauftritte entfallen und diese somit in einer rein zeit-
lichen Betrachtung überwiegen. In Bezug auf das genannte Beispiel wäre damit hinge-
gen die Pauschalierung nicht anwendbar, wenn an den 120 Auslandstagen nicht auch
mehr als 50 % der Einkünfte erwirtschaftet werden als an den 105 Inlandstagen.

Indes sind nach dieser Lösung die im In- bzw Ausland verbrachten Tage nicht auszu-
klammern, sondern dienen als Vorfrage. Immerhin können diese – gerade bei Pau-
schalvergütungen – als Grundlage für die Zuordnung der Einkünfte zum In- bzw Aus-
land dienen.62) Darauf aufbauend wäre dann zu analysieren, wie die dem In- bzw
Ausland zuzuordnenden Einkünfte im Verhältnis zueinander stehen. Vielfach wird es
dabei zwar Fälle geben, in denen ein Überwiegen der Auslandstage mit einem Über-
wiegen der Auslandseinkünfte korrespondiert. Der Einzelfall kann jedoch ebenso an-
ders gelagert sein. Der Gedanke, dass überwiegende Auslandstage mit einem Über-
wiegen der Auslandseinkünfte einhergehen – und somit womöglich eine pauschale
Bemessung der Auslandseinkünfte mit 67 % rechtfertigen – kann nämlich allenfalls im
Hinblick auf einzelne (pauschale) Vergütungen zu rechtfertigen sein. Freilich können
aber selbst bei überwiegenden Auslandstagen nicht die Auslands-, sondern die Inland-
seinkünfte des Sportlers überwiegen; ganz einfach schon dann, wenn in einer Gesamt-
betrachtung die Honorare für Inlandsauftritte aufgrund deren Höhe überwiegen. Zu-
dem muss nicht auf sämtliche Vergütungen ein Auslandsanteil entfallen.

Noch mehr ergibt sich bei einem bloßen Abstellen auf die Aufenthaltstage die Frage,
inwiefern es denn überhaupt im Ausland erwirtschafteter Einkünfte bedarf. So könnte
es – trotz Überwiegens ausländischer Auftrittstage – im Extremfall dazu kommen, dass
der Sportler gar keine Einkünfte für diese Auftritte im Ausland erzielt. Diese Proble-
matik drängt sich gerade auch im Fall des blinden Bergsteigers auf. Anerkennt man –
so wie BFG und VwGH – einzig die Teilnahme an der Paraclimbing-WM als Auftritt im
Rahmen einer Sportveranstaltung, so würde zwar die Anwendbarkeit der Sportlerpau-
schalierungsverordnung für die anderen Jahre schon daran scheitern, dass es an den
Auslandsauftritten an sich gefehlt hat. Verfolgt man aber den Gedanken der Rz 4373
EStR zumindest für 2012 konsequent weiter, dann hätten für dieses Jahr 100 % – und da-
mit zugleich der überwiegende Anteil – der Auftritte im Ausland stattgefunden. Zu-
gleich müsste für 2012 die Pauschalierung wohl anwendbar sein, selbst wenn der
Bergsteiger für die Teilnahme an der Paraclimbing-WM laut Sachverhaltsdarstellung

60) Vgl bereits Pkt I. und VI.1.
61) AA hingegen Kanduth-Kristen in Bendlinger/Kanduth-Kristen/Kofler/Rosenberger, Internationales

Steuerrecht2 (2019) 54 (Rz 21).
62) Die OECD verweist in Tz 9.2. OECD-MK zu Art 17 OECD-MA darauf, dass eine Aufteilung der Ein-

künfte international tätiger Sportler grundsätzlich von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls
abhängig zu machen ist, legt aber die folgenden Prinzipien vor: Demnach ist ein Preisgeld dem Tätig-
keitsstaat zuzurechnen, während eine Jahresvergütung, die ua Trainingsreisen und die Teilnahme an
einem Wettkampf abdeckt, nach den jeweiligen Arbeitstagen im Ansässigkeits- bzw Tätigkeitsstaat
aufzuteilen ist. Ferner wäre eine Ausnahme von einer Aufteilung denkbar, wenn einer Leistung eine
nur untergeordnete Bedeutung zukommt; vgl Loukota/Jirousek/Schmidjell-Dommes, Internationales
Steuerrecht I/1 (33. Lfg) Z 17 Rz 46.
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gar keine Einnahmen erzielte.63) Folglich würde sein Inlandsanteil im Rahmen der Pau-
schalierung mit nur 33 % angesetzt werden, wenngleich der tatsächliche Inlandsanteil
100 % der Einkünfte beträgt, bloß weil ebendieser Sportler im Hinblick auf die Aufent-
haltstage überwiegend im Ausland auftritt. Daraus zeigt sich, dass ein bloßes Abstellen
auf die Aufenthaltstage nicht nur Ergebnisse produzieren kann, in denen der In-
landsanteil der Einkünfte überwiegt, sondern in Wahrheit gar keine Auslandseinkünfte
mehr vorliegen. Weil § 1 Satz 2 Sportlerpauschalierungsverordnung die Worte „Sport-
veranstaltungen (Wettkämpfen, Turnieren) im Ausland“ und somit den Plural verwen-
det, mag zwar womöglich – wie im gegenständlichen Fall – ein einmaliger Auftritt noch
nicht genügen.64) Daraus ergibt sich wiederum die Frage nach einer Grenzziehung.
Hingegen ließen sich bei einem Abstellen auf das Überwiegen der Auslandseinkünfte
schon bei einzelnen sportlichen Auftritten sachgerechte Lösungen erzielen. Vor allem
aber könnte die Pauschalierung von vornherein nicht anwendbar sein, wenn durch die
Auslandsauftritte keine Einkünfte erwirtschaftet wurden.

2. Umfang der erfassten Werbetätigkeit

Das geschilderte Dilemma rund um die Bemessung eines überwiegenden Auslands-
auftritts bloß anhand der jeweiligen Aufenthaltstage lässt sich noch weiter zuspitzen:
Was nämlich, wenn der Sportler – trotz zeitmäßig überwiegenden Auslandsauftrittes –
nicht nur keine Einkünfte durch Auslandsauftritte, sondern überhaupt gar keine Ein-
künfte im Rahmen von Sportveranstaltungen erwirtschaftet? Eine ähnliche Situation
scheint – zumindest für 2012 – eigentlich auch im gegenständlichen Fall vorgelegen zu
sein. Immerhin wurden nicht nur bei der ausländischen Paraclimbing-WM keine Ein-
künfte erwirtschaftet, sondern auch nicht bei anderen, inländischen Sportveranstaltun-
gen, weil solche ja durch BFG und VwGH nicht erblickt wurden.

Dieser Gedanke lässt sich insofern nicht ganz so einfach abtun, als nach Rz 4376 EStR
die pauschale Einkünfteermittlung die „Einkünfte aus der Tätigkeit als Sportler ein-
schließlich der gesamten Werbetätigkeit des Sportlers“ betrifft. Weiters wird in der
EAS-Auskunft 2072 vom 3. 6. 2002 konkretisiert, dass die Pauschalierung „auch für
wettkampfunabhängige Werbeverträge, die der Sportler selbständig eingeht (Aufnahme
und Ausstrahlung eines TV-Spots, Abbildung auf Plakaten, Anwesenheit bei Filialeröff-
nungen usw.)“ anwendbar sein soll. So könnte sich die Frage nach einer Pauschalie-
rung selbst im Falle von finanziell erfolglosen Sportveranstaltungen zumindest für die
sonstigen Werbeeinkünfte stellen.

Es erscheint aber durchaus problematisch, tatsächlich sämtliche Werbeeinkünfte des
Sportlers in die Pauschalierung miteinzubeziehen. Immerhin werden nach dem Ab-
kommensrecht (insbesondere nach Art 7 oder 12 OECD-MA) Werbeeinkünfte eines in-
ternational tätigen Sportlers im Grundsatz nicht im Tätigkeitsstaat, sondern nur im An-
sässigkeitsstaat besteuert.65) Art 17 OECD-MA erfasst indes neben Einkünften für den
Auftritt des Sportlers nur Einkünfte, die in einem engen Zusammenhang66) mit dem Ein-
künfte generierenden Auftritt stehen. Gleiches gilt für Werbeeinkünfte. Diese wären da-
mit zB nur dann – abweichend von Art 7 oder 12 OECD-MA – von Art 17 OECD-MA er-
fasst, wenn ein Sportler eine Vergütung dafür erhält, dass er während eines
Wettkampfs das Logo eines Unternehmens trägt bzw sein Bild auf Werbeplakaten für

63) Freilich wäre die Situation anders gelagert, wenn – was durchaus naheliegend erscheint – der Teil-
nahme an der Paraclimbing-WM ein Anteil an den Werbeeinnahmen des als Testimonial tätigen Berg-
steigers zugerechnet worden wäre.

64) So könnte man auch den VwGH interpretieren, der einen „(mehrfachen) Auftritt des Revisionswerbers
im Rahmen von Sportveranstaltungen“ verlangt, VwGH 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045.

65) Vgl Daxkobler/Kerschner, SWK 20/21/2013, 901 (902); Doralt, Sportlerverordnung und Werbeein-
künfte – Besteuerung mit 17 % gerechtfertigt? RdW 2004, 180 (180).

66) Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA („close connection“).

swi_2019_h07.fm  Seite 341  Dienstag, 2. Juli 2019  12:43 12



The Blind Climber: From Sportsman to Entertainer?

342 SWI 2019

einen seiner Wettkämpfe verwendet wird.67) Damit ist es aus systematischen Gründen
fragwürdig, tatsächlich die „gesamte“ 68) Werbetätigkeit des Sportlers der Pauschalie-
rung zu unterwerfen. Nach Doralt „fehlt der Verordnung daher die Grundlage, wenn sie
auch Werbeeinnahmen begünstigt“. 69) Nur bei engem Zusammenhang mit einem Auf-
tritt ist nachvollziehbar, dass Werbeeinkünfte von der Pauschalierung erfasst sind. So
wäre nach Doralt „im Wege der Auslegung die Begünstigung auf die Werbetätigkeit
einzuschränken, die unmittelbar mit der Sportausübung im Zusammenhang steht und
gemeinsam mit ihr auch im Ausland besteuert wird. Die übrigen Werbeeinnahmen, die
nur im Inland anfallen und im Ausland nicht zu versteuern sind, wären danach nicht von
der Verordnung erfasst und wären daher auch nicht begünstigt“.70)

Erwirtschaftet andernfalls ein Sportler ausschließlich Einkünfte aus einer nicht auf-
trittsbezogenen Werbetätigkeit, dann könnte es dazu kommen, dass sein tatsächli-
cher Inlandsanteil 100 % der Einkünfte beträgt, während mithilfe der Sportlerpau-
schalierungsverordnung sein Inlandsanteil mit nur 33 % angesetzt wird, bloß, weil
ebendieser Sportler im Hinblick auf die Aufenthaltstage überwiegend im Ausland auf-
tritt.71) Liegen gar nur mehr Werbeeinkünfte ohne engen Zusammenhang zu einem
sportlichen Auftritt vor, so erscheint allerdings fragwürdig, ob dann überhaupt noch
das Kriterium eines „selbständig tätigen Sportler[s]“ iSd § 1 Sportlerpauschalie-
rungsverordnung vorliegt.72) Dieses Verständnis ist auch den EStR zu unterstellen,
wenn es nämlich in Rz 7342 EStR heißt: „Einnahmen aus Werbetätigkeit sind nur in-
soweit von der Pauschalierung erfasst, als sie sich auf eine Werbetätigkeit beziehen,
die bis zur Beendigung der aktiven Karriere vom Sportler erbracht worden ist“. Eine
solche Einschränkung lässt aber offen, bei welchem Werbeanteil die Grenze zu zie-
hen ist; womöglich erst dann, wenn überhaupt keine anderen Einkünfte aus Sport-
veranstaltungen mehr vorliegen? Setzt man hingegen schon einen Schwerpunkt der
dem Ausland zuzurechnenden Einkünfte voraus, so wäre das Erfordernis der über-
wiegenden Auslandstätigkeit aufgrund des hohen (im Extremfall: ausschließlichen)
Inlandsanteils der Einkünfte nicht erfüllt. Dennoch erscheint auch diese Lösung allein
noch nicht ganz optimal. Macht nämlich die dem Inland zuzurechnende Werbetätig-
keit den Schwerpunkt der Einkünfte aus, dann würde die Anwendbarkeit der Pau-
schalierung regelmäßig scheitern, selbst wenn durchaus ausländischen Sportveran-
staltungen Einkünfte zuzurechnen sind. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit,
Werbeeinkünfte von der Pauschalierung nur insoweit zu erfassen, als der enge Zu-
sammenhang zu einem Auslandsauftritt besteht.

3. Vereinfachung der Ermittlung der Inlandseinkünfte

Die Einkünfteaufteilung international tätiger Sportler ist mitunter eine schwierige Ange-
legenheit. Wenngleich die OECD dazu gewisse Prinzipien vorgibt, verbleibt doch eine
Aufteilung stets abhängig von den jeweiligen Umständen des Einzelfalls,73) die sich be-
sonders komplex gestalten können. Dies verdeutlicht die Beweggründe für eine Ver-
einfachung im Bereich der Ermittlung der Inlandseinkünfte international tätiger Sport-
ler. Dabei ist einzugestehen, dass sich aus Verwaltungsvereinfachungsgründen die

67) Vgl Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
68) Rz 4376 EStR; so auch BMF 3. 6. 2002, EAS 2072.
69) Doralt, RdW 2004, 180 (180).
70) Doralt, RdW 2004, 180 (180).
71) Solch eine weitgehende Auslegung könnte sich allenfalls mit Rz 7342 EStR untermauern lassen. Dem-

nach „ist nicht entscheidend, ob die Tätigkeit haupt- oder nebenberuflich (Profi- oder Amateursportler)
ausgeübt wird“, weshalb also womöglich nicht entscheidend sein soll, inwiefern der Sportler auch Ein-
künfte im Rahmen von Sportveranstaltungen erwirtschaftet.

72) Vgl zur Frage der Einkünftelukrierung auch Pkt VII.1.
73) Vgl FN 62.
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pauschale Ermittlung des Inlandsanteils gewissermaßen erübrigt, wenn man den In-
bzw Auslandsanteil der Einkünfte ohnehin bereits für die Frage des Überwiegens der
Auslandsauftritte voraussetzt und zugleich die Werbeeinkünfte aufzuteilen sind. Ein
bloßes Feststellen der jeweiligen Aufenthaltstage sowie ein umfassendes Einbeziehen
von Werbeeinkünften wirken dagegen denkbar praktikabel. Dennoch ist zu unterstellen,
dass es auch andere Wege gibt, einen überwiegenden Auslandsanteil der Einkünfte
zumindest glaubhaft zu machen, ohne aber etwa eine Rechnung auf die zweite Nach-
kommastelle vorlegen zu müssen.

Klammert man hingegen die tatsächliche Einkünftezusammensetzung gänzlich aus, dann
erscheint die Pauschalierung nicht zuletzt aus verfassungsrechtlicher Sicht bedenklich.
Eine Pauschalierung darf nämlich nicht völlig an der Realität vorbeigehen. So kann vor
dem Hintergrund der höchstgerichtlichen Judikatur ein Vereinfachungsgedanke für die
Frage der Rechtfertigung einer Pauschalierung nur begrenzt ins Treffen geführt werden.
Zwar weist der VwGH in seiner Rechtsprechung darauf hin, „dass grundsätzlich jede Pau-
schalierungsregelung zwangsläufig Elemente einer Begünstigung enthält“. 74) „Solcherart
ist es geradezu vom Zweck der Pauschalierungsregelungen umfasst, dem Steuerpflichti-
gen die Möglichkeit zu bieten, die jeweils steuerlich günstigere Variante zu wählen“.75) Dies
kann jedoch nicht so weit gehen, dass die Pauschalierung letztlich nichts mehr mit den
tatsächlichen Ergebnissen zu tun hat. Es entspricht nach Ansicht des VfGH eine Pau-
schalierung „[d]en Vorgaben des Verfassungsrechts […] aber nur dann, wenn sie sich auf
eine unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten einigermaßen homogene Gruppe […] bezieht
und die Pauschalierung für die Mehrzahl der Fälle ein Resultat erbringt, das den tatsächli-
chen Ergebnissen zumindest im mehrjährigen Durchschnitt entspricht“. 76) Damit ließen
sich Bedenken im Hinblick auf die Pauschalierung womöglich in einer Mehrjahresbetrach-
tung zerstreuen. Ebenso ist etwa für § 17 Abs 3 EStG „eine erneute Ermittlung der Be-
triebsausgaben mittels des Durchschnittssatzes gemäß Abs. 1 frühestens nach Ablauf von
fünf Wirtschaftsjahren zulässig“. Die Sportlerpauschalierungsverordnung sieht hingegen
keine solche Einschränkung vor. Der Antrag auf Anwendung der Pauschalierung bezieht
sich vielmehr auf das jeweilige Kalenderjahr der Veranlagung.77)

Im Ergebnis bleibt zweifelhaft, ob die Sportlerpauschalierungsverordnung verfas-
sungsrechtlichen Ansprüchen gerecht werden kann, wenn man den tatsächlichen In-
landsanteil gänzlich ausklammert, indem der überwiegende Auslandsauftritt bloß
anhand der jeweiligen Aufenthaltstage bewertet wird und zudem sämtliche Werbeein-
künfte von der Pauschalierung erfasst sein sollen. Selbst wenn man hinsichtlich des
Überwiegens der Auslandsauftritte auf die Einkünftezusammensetzung abstellt, kann
sich bereits eine Diskrepanz ergeben zwischen den unterstellten (und damit befreiten)
67 % an fiktiven Auslandseinkünften auf der einen Seite und den erforderlichen Aus-
landseinkünften von nur 50 % auf der anderen Seite. Die Pauschalierung erscheint
umso rechtfertigungsbedürftiger, je mehr der tatsächliche Anteil der Inlandseinkünfte
die fiktiv angenommenen 33 % übersteigt. Der pauschale Inlandsanteil von 33 % wäre
streng genommen wohl am ehesten durch einen Auslandsanteil der Einkünfte von min-
destens 67 % zu rechtfertigen. Tatsächlich hat man sich aber dazu entschieden, bloß
ein Überwiegen der Auslandsauftritte zu verlangen. Fraglich ist daher, ob die Sportler-
pauschalierungsverordnung verfassungsmäßig korrekt dahingehend auszulegen wäre,
für Zwecke der Auslandsauftritte nicht nur auf die Einkünftezusammensetzung abzu-
stellen, sondern auch mehr als ein bloßes Überwiegen – im Sinne von mehr als 50 % –
vorauszusetzen.

74) VwGH 4. 3. 2009, 2008/15/0333.
75) VwGH 27. 2. 2003, 99/15/0143.
76) VfGH 14. 3. 2012, V 113/11; V 113/11-14 (RS).
77) In diese Richtung deutet etwa Rz 4272 EStR.
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VIII. Vortragender als Unterhaltungskünstler iSd Art 17 OECD-MA?

1. Vortragender Bergsteiger

Wenngleich denkbar ist, dass der blinde Extrembergsteiger in seiner Rolle als Sportler
unter Art 17 OECD-MA und folglich unter die Sportlerpauschalierungsverordnung fallen
kann, so ging es doch im konkreten Problemfall vorwiegend um Einkünfte, die dieser in
seiner Eigenschaft als Vortragender in den Ländern Deutschland, Kroatien und der
Schweiz erwirtschaftete. Die Vorträge des Steuerpflichtigen wurden als „Multivisions-,
Impuls- oder auch als Selbstmotivationsvortrag“ angekündigt, wobei dieser auch über
seine Kindheit, sein Aufwachsen als Blinder sowie seine Entwicklung zum Extremberg-
sportler erzählte. Diesen Vorträgen unterstellte der Steuerpflichtige einen Unterhal-
tungscharakter und reklamierte aufgrund dessen die Subsumtion unter den Unterhal-
tungskünstler iSd Art 17 des jeweiligen Abkommens. So sei er „oft von Unternehmen für
internationale Tagungen gebucht worden, die […] durch seine außergewöhnliche Per-
sönlichkeit und seinen Anspruch, ‚den Sehenden die Augen zu öffnen‘, für eine beson-
ders niveauvolle und nicht alltägliche Unterhaltung sorgen wollten“. 78)

Hingegen verneinte das BFG die Anwendbarkeit des betreffenden Art 17. Demnach sei
die Tätigkeit „am ehesten mit der eines Lebensberaters, eines Coaches, eines Motiva-
tionstrainers oder eines Keynote Speakers vergleichbar“. Derartigen Vorträgen von Ex-
tremsportlern sei „immanent, dass damit Wissen bzw Information (Erfahrungen in der
Todeszone, Risikomanagement, Konfrontation mit Grenzsituationen, Kindheitsprägun-
gen, Umgang mit Verlusten, Verantwortung, Parallelen zur Arbeitswelt, ungewöhnliche
Lebensentwürfe etc) weitergegeben werde. Derartige Präsentationen würden, auch
wenn sie launig vorgetragen würden, nicht eo ipso vom Begriff ‚artist‘ [sic 79)] oder
‚entertainer‘ des OECD-MA umfasst. Nichts anderes könne für den Revisionswerber
gelten, zumal dieser nach seinen Angaben zu 90% als Keynote Speaker für internatio-
nale Firmenveranstaltungen und Business Events gebucht sei“. 80)

Der VwGH bestätige die Rechtsansicht des BFG. Demnach sei „der Begriff ‚Unterhal-
tung‘ […] abzugrenzen von anderen Tätigkeiten, bei denen die Unterhaltung nicht im
Vordergrund steht und nicht wesenscharakteristisch ist. Trotz eines öffentlichen Auf-
tritts sind daher Fachvortragende oder Personen, die im Fernsehen interviewt werden,
keine Künstler im Sinne des Art. 17 OECD-MA […]. Sie sind nicht in erster Linie unter-
haltend, sondern informierend tätig“. Da auch bei dem Steuerpflichtigen die Weiter-
gabe von Wissen bzw Informationen als „wesensbestimmend“ angesehen wurde und
„eine Weitergabe von Fachinformationen auch durch eine unterhaltende Vermittlung
nicht den Charakter eines Fachvortrags verliert“, scheitere nach Ansicht des VwGH die
Anwendbarkeit des Art 17.81)

Ungeachtet dessen, dass sich die Tätigkeit des Bergsteigers in seiner Rolle als Sport-
ler grundsätzlich unter den Art 17 OECD-MA einordnen lässt,82) muss zunächst eine
Zurechnung der Vortragstätigkeit an die sportliche Tätigkeit scheitern. Immerhin er-
fasst Art 17 OECD-MA neben Einkünften für den Auftritt des Sportlers nur Einkünfte,
die in einem engen Zusammenhang („close connection“) 83) mit der Einkünfte generie-
renden Darbietung des Sportlers stehen. Vor dem Hintergrund dieser Grundsätze wäre

78) VwGH 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045.
79) Der „artist“ ist – anders als der „artiste“ – gerade nicht vom Künstlerbegriff des Art 17 OECD-MA

umfasst; vgl schon den Wortlaut des Art 17 Abs 1 OECD-MA; siehe zur Begriffsabgrenzung zB unter
https://www.gingersoftware.com/english-online/spelling-book/confusing-words/artist-artiste (Zugriff
am 17. 5. 2019).

80) BFG 25. 8. 2017, RV/3100094/2015 (gemäß § 23 Abs 3 BFGG nicht veröffentlicht); zitiert nach VwGH
22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045.

81) VwGH 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045.
82) Vgl Pkt VI.4.
83) Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
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eine Zurechnung der Vortragstätigkeit an die sportlichen Einkünfte weit hergeholt. Damit
ist ferner zu prüfen, ob die Vortragstätigkeit für sich genommen unter Art 17 OECD-MA
fallen kann, nämlich als Unterhaltungskünstler bzw „entertainer“.

2. Abgrenzung zum Künstlerbegriff des innerstaatlichen Rechts

Vorab ist der abkommensrechtliche Künstlerbegriff von jenem des innerstaatlichen
Rechts abzugrenzen.84) Im Abkommensrecht kommt es – anders als nach dem Künst-
lerbegriff des innerstaatlichen Rechts – auf die künstlerische Qualität des Auftritts nicht
an.85) Ebenso wie der Sportler verlangt der Künstler iSd Art 17 OECD-MA einen öffent-
lichen Auftritt.86) Als Künstler iSd Art 17 OECD-MA sind indes nur jene Personen anzu-
sehen, deren Auftritt Unterhaltungscharakter zukommt.87) Dementsprechend hat der
VwGH in seinem Erkenntnis vom 30. 6. 2015, 2013/15/0266, zum Ausdruck gebracht,
dass „ein typisches Merkmal einer künstlerischen Tätigkeit [iSd Art 17 OECD-MA ist],
Publikum anzuziehen und zu unterhalten. […] Dass dem Ausdruck ‚Künstler‘ in Art. 17
[…] kein allzu enger Kunstbegriff (in qualitativer Hinsicht) zu Grunde zu legen ist, be-
zeugt auch der Begriff ‚entertainer‘ […], welcher den entscheidenden Charakter des
Unterhaltungselementes deutlich zum Ausdruck bringt“. Damit ist der abkommens-
rechtliche Künstlerbegriff einerseits weiter zu verstehen als der innerstaatliche Künst-
lerbegriff, weil hierbei der Qualitätswert kein begriffsbildendes Element darstellt, son-
dern vorwiegend der bloße Unterhaltungswert zählt,88) andererseits ist dieser enger,
weil eben nur darstellende Künstler unter Art 17 OECD-MA fallen.89)

3. Gastredner einer Konferenz in Abgrenzung zum Unterhaltungskünstler

Nach allgemeinem Sprachgebrauch ist ein Entertainer „jemand, dessen Beruf es ist,
einem [größeren] Publikum leichte, heitere Unterhaltung zu bieten“. 90) Mit Verweis auf
seine bisherige Rechtsprechung definiert der VwGH in seiner Entscheidung zum blin-
den Extrembergsteiger „Unterhaltung“ „als angenehmer Zeitvertreib oder Art der Ge-
selligkeit zur physischpsychischen Entspannung bzw. Erholung, der u.a. vermittelt wird
durch Rezeption von organisierten Darbietungen“. 91) Nach Toifl wird solcherart Unter-
haltung „so definiert, wie Juristen versuchen, Begriffe zu definieren […]. Damit kann
auf den ersten Blick viel oder wenig unterhaltend sein, das liegt oft im Auge des Be-
trachters.“ 92)

Man kann sich dem Begriff der Unterhaltung auch annähern, indem man diesen ab-
grenzt von Tätigkeiten, die davon nicht erfasst sind. Fehlt das Unterhaltungsmerkmal
oder tritt es nur in unwesentlichem Ausmaß in Erscheinung, dann fallen die Einkünfte
nicht unter Art 17 OECD-MA. Dies ist der Fall, wenn der Schwerpunkt einer Tätigkeit in
der Vermittlung von Informationen liegt. Genauso findet die Anwendung des Art 17
OECD-MA iZm Sportlern keinen Raum, wenn bei einer Tätigkeit in Wahrheit nicht sport-
liche Zwecke im Vordergrund stehen.93) Im Einzelfall können sich schwierige Abgren-
zungsfragen ergeben hinsichtlich öffentlicher Auftritte, die vordergründig entweder der

84) Vgl etwa Petutschnig/Röthlin/Six, Besteuerung international tätiger Künstler – eine kritische Bestands-
aufnahme, SWI 2007, 302 (306).

85) Vgl etwa Bendlinger/Renner, SWI 2018, 355 (359); Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 36.
86) Vgl zB Tz 8 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
87) Vgl etwa Petutschnig/Röthlin/Six, SWI 2007, 302 (306).
88) Vgl Loukota/Jirousek/Schmidjell-Dommes, Internationales Steuerrecht I/1, Z 17 Rz 6 bis 9.
89) Vgl Loukota/Jirousek/Schmidjell-Dommes, Internationales Steuerrecht I/1, Z 17 Rz 16; vgl auch

FN 79.
90) Siehe https://www.duden.de/rechtschreibung/Entertainer (Zugriff am 17. 5. 2019).
91) VwGH 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045; vgl weiters Rz 7943 EStR.
92) Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 39.
93) Wie etwa bei der unterrichtenden Tätigkeit von Sportlehrern, vgl BMF 4. 5. 1998, EAS 1262; vgl auch

Wassermeyer/Schwenke in Wassermeyer, Doppelbesteuerung (143. Lfg, 2018) Art 17 Rz 27.
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Unterhaltung oder aber der Information dienen.94) Im Rahmen des OECD-MK behandelt
die OECD als Orientierungshilfe einige Beispiele. Dabei lässt sich der vortragende Berg-
steiger wohl am ehesten vergleichen mit dem „visiting conference speaker“, der nach
Tz 3 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA außerhalb des Künstlerbegriffs steht.95) Auf diesen
Umstand verweist auch der VwGH, wenn er die Vortragstätigkeit des Bergsteigers nicht
unter Art 17 OECD-MA subsumiert.96)

Für Bendlinger/Renner lehnt der VwGH hier die Anwendung des Art 17 OECD-MA aller-
dings in einer „zu verallgemeinernden, typisierenden Betrachtungsweise ab, ohne das Ge-
samtbild zu würdigen. Es wurde verabsäumt, anhand des konkreten Sachverhalts festzu-
stellen, ob der Unterhaltungswert der Vorträge tatsächlich in den Hintergrund tritt“. 97) Dies
untermauern Bendlinger/Renner mit einer persönlichen Teilnahme bei einem Vortrag des
gegenständlichen Bergsteigers, wobei ein „sehr unterhaltsamer Vortrag über die Expediti-
onen und Abenteuer einer beeindruckenden und medienbekannte[n] Persönlichkeit“ er-
lebt wurde.98) Demnach hätte hinsichtlich der Frage, ob der Unterhaltungs- oder aber der
Informationscharakter überwiegt, vielmehr auf den konkreten Einzelfall abgestellt werden
sollen. Dazu verweisen Bendlinger/Renner auf folgenden Passus der Tz 3 OECD-MK zu
Art 17 OECD-MA: „In between there is a grey area where it is necessary to review the
overall balance of the activities of the person concerned“.

Allerdings ist anzuzweifeln, dass sich der Gastredner einer Konferenz tatsächlich dieser
Grauzone zuordnen lässt. Immerhin werden in der genannten Tz des OECD-MK im Vor-
feld jene Tätigkeiten behandelt, in Bezug auf die der OECD-MK eine konkrete Anord-
nung für bzw gegen die Einordnung unter Art 17 OECD-MA trifft. Genau hier wird zu-
gleich schon das abkommensrechtliche Schicksal des Gastredners besiegelt: „On the
other hand, it [(Article 17)] does not extend to a visiting conference speaker“. Der OECD-
MK lässt weiters erkennen, dass für den Gastredner nur schwerlich der Gegenbeweis
angetreten werden kann. So soll sich Art 17 OECD-MA zwar auch auf „activities which
involve a political, social, religious or charitable nature, if an entertainment character is
present“ erstrecken; nach einer Klammer im darauffolgenden Satz soll jedoch der „for-
mer politician who receives a fee for a speaking engagement“ nicht vom Künstlerbegriff
erfasst sein können, wenn er in der Rolle eines „conference speaker“ tätig ist.

Im Gegensatz dazu nennt der OECD-MK das „model performing as such (e.g. a model
presenting clothes during a fashion show or photo session) rather than as an enter-
tainer“, das damit in seiner eigentlichen Rolle grundsätzlich außerhalb des Künstlerbe-
griffs liegt, für das aber anerkannt wird, dass dieses ebenso unterhaltend sein kann. Von
diesem Blickwinkel aus betrachtet lässt sich auch die Entscheidung des VwGH vom
30. 6. 2015, 2013/15/0266, zu einem US-amerikanischen „It-Girl“ (die „unter anderem
als Schauspielerin, Fotomodell, Sängerin und Werbeträgerin“ tätig ist) besser nachvoll-
ziehen, deren Aufritt bei einer Werbeveranstaltung für ein Getränk letztlich als künstleri-
sche Tätigkeit iSd Art 17 DBA USA qualifiziert wurde.99) Während also für das Model
offenbar durchaus der Gegenbeweis angetreten werden kann, kennt der OECD-MK den
Fall des unterhaltenden Gastredners nicht.

4. Erfordernis einer typisierenden Betrachtung

Die Ausführungen des OECD-MK zum „conference speaker“ können mitunter kritisch
gesehen werden, was sich an den unterschiedlichen Positionen diverser Nicht-OECD-

94) Vgl Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 37.
95) Vgl auch Rz 7919 EStR.
96) Vgl VwGH 22. 3. 2018, Ro 2017/15/0045, Rz 29.
97) Bendlinger/Renner, SWI 2018, 355 (360).
98) Bendlinger/Renner, SWI 2018, 355 (361).
99) Dazu aber kritisch Bendlinger/Renner, SWI 2018, 355 (360 f).
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Mitgliedstaaten in Bezug auf Tz 3 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA zeigt. So vertreten
Brasilien, Malaysia und China die Auffassung, dass Art 17 OECD-MA für den Gastredner
sehr wohl anwendbar sein kann: „[V]isiting conference speakers, including especially
former politicians, could be covered by Article 17 if an entertainment character is pre-
sent in their speeches“. 100) Dies deckt sich mit der Rechtsmeinung von Bendlinger/
Renner,101) wonach der Vortrag des blinden Bergsteigers als sehr unterhaltsam erlebt
wurde; was aber, wenn andere den Vortrag nicht als unterhaltsam empfunden haben?
Dies verdeutlicht, wie problembehaftet es ist, die Abgrenzung zwischen Unterhaltung
und Information an das subjektive Empfinden binden zu wollen.

Dass es für die Zwecke des Art 17 OECD-MA im Grundsatz vordergründig auf den ty-
pischen Kern einer Tätigkeit – und nicht deren konkrete Ausführung – ankommen
muss, verlangen nicht zuletzt Praktikabilitätsgründe. Auf OECD-Ebene wurde dies etwa
für den Sportkommentator thematisiert. Dieser ist als solcher nach Tz 9.1. OECD-MK
zu Art 17 OECD-MA ausdrücklich nicht von Art 17 OECD-MA erfasst.102) Es wurde aber
diskutiert, davon abweichend den Sportkommentator unter die Bestimmung fallen zu
lassen, wenn dieser einen hohen Unterhaltungswert aufweist. Denkt man an die mitrei-
ßende Kommentierung des Fußballänderspiels Córdoba 1978103) durch den Radio-Re-
porter Edi Finger, so mag sich das richtig anfühlen. Hat sich doch sein „Tooor, Tooor,
[…]! I wer‘ narrisch!“ womöglich noch tiefer eingebrannt in die Herzen der österreichi-
schen Fußballfans als das entscheidende Tor zum 3:2-Sieg durch den – wohl unzwei-
felhaft von Art 17 OECD-MA erfassten – Sportler Hans Krankl. Eine andere, differen-
zierte Sichtweise zum Sportkommentator scheiterte auf OECD-Ebene aber an
folgenden Bedenken: „[W]hether or not the reporting is done in an entertaining manner
is a subjective test that would be extremely difficult to administer. It was also concluded
that the fact that a reporter or commentator is a famous person does not change the na-
ture of that person’s reporting or commentting activities“. 104) In dieselbe Richtung führt
die Diskussion zu Amateuren, die – ebenso wie Professionelle – von Art 17 OECD-MA
gedeckt sind.105) Auch hier hat man sich letztlich darauf geeinigt, den Anwendungsbe-
reich der Bestimmung möglichst einfach zu halten: „[T]he general principle of Article 17
was that taxing rights were based on the nature of the activity and introducing a distinc-
tion between professionals and amateurs would add complexity“.106)

Dementsprechend muss nach Toifl für Art 17 OECD-MA die Abgrenzung „zwar zum Teil
auch im Einzelfall erfolgen; es spricht aber nichts dagegen, in typisierender Betrach-
tung – und damit widerlegbar – gewissen Auftritten jedenfalls Unterhaltungscharakter zu-
zugestehen. Jeder öffentliche Auftritt von Personen, bei denen Leute bereit sind, ein Ent-
gelt für die Unterhaltung zu zahlen, fällt in typisierender Betrachtung unter Art 17. Jeder
öffentliche Auftritt von Personen, bei denen Leute bereit sind, ein Entgelt für die daraus
gezogene Information zu zahlen (Symposien, Vortrags- und Verkaufsveranstaltungen),
fällt in typisierender Betrachtung nicht unter Art 17“. 107) Zugleich muss eine typisierende
Betrachtung nicht daran hindern, stets auch die Besonderheiten des Einzelfalls im Auge

100) OECD, Positions on Article 17, Positions on the Commentary, Abs 4.
101) Bendlinger/Renner, SWI 2018, 355 (361).
102) Tz 9.1. OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „Merely reporting or commenting on an entertainment or

sports event in which the reporter does not himself participate is not an activity of an entertainer or
sportsperson acting as such”.

103) Vgl https://de.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_1978 (Zugriff am 17. 5. 2019).
104) OECD, Issues Related to Article 17 of the OECD Model Tax Convention: R(26) (2014) Tz 19.
105) Tz 9.1. TS 1 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „The reference to an ‘entertainer or sportsperson‘ includes

anyone who acts as such, even for a single event. Thus, Article 17 can apply to an amateur who wins a
monetary sports prize or a person who is not an actor but who gets a fee for a once-in-a-lifetime appear-
ance in a television commercial or movie“.

106) OECD, Issues Related to Article 17 of the OECD Model Tax Convention: R(26), Tz 16.
107) Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 39.
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zu behalten.108) Dies ist vor allem für jene Fälle von Bedeutung, in denen der typische im
Vergleich zum tatsächlichen Tätigkeitsschwerpunkt gänzlich in den Hintergrund tritt.

Im Ergebnis ist für Art 17 OECD-MA der typische Kern einer Tätigkeit – und nicht deren
konkrete Ausführung – ausschlaggebend, was nach den Ausführungen des OECD-MK
im besonderen Ausmaß für den Gastredner einer Konferenz gelten muss. Anerkennt
man dementsprechend, dass eine Tätigkeit ihrem Wesen nach nicht der Unterhaltung
dient, dann soll sich daran im Grundsatz noch nichts ändern, wenn diese in unterhalt-
samer Weise ausgeführt wird. Umgekehrt soll auch ein langweiliger Kabarett-Abend
nicht als Informationsveranstaltung eingestuft werden – und damit der Kabarettist aus
Art 17 OECD-MA herausfallen –, bloß, weil dort ebenso Informationen zum aktuellen
politischen Geschehen aufgearbeitet werden.

Damit wird die Zuordnung des blinden Bergsteigers in seiner Rolle als Vortragender für
Unternehmen vorgezeichnet. In typisierender Betrachtungsweise werden seine Vorträ-
ge weniger dem angenehmen Zeitvertreib seines Publikums dienen. Selbst wenn
dieser einen hohen Unterhaltungswert genießt, so bleibt die typisierende Betrachtung
für Zwecke des Art 17 OECD-MA aufrecht, solange nicht der Informationswert gänzlich
in den Hintergrund tritt. Zwar mag bei einem Keynote-Speaker der Informationscha-
rakter gewissermaßen in den Hintergrund treten und ein mentaler Einstieg in den Vor-
trag stattfinden;109) für den gegenständlichen Fall ist aber nicht einzusehen, dass der
Informationscharakter angesichts der geschilderten Motivationsvorträge völlig in den
Hintergrund getreten wäre.110)

IX. Zusammenfassung

Die Sportlerpauschalierungsverordnung bezweckt für international tätige Sportler die
pauschale „Ermittlung des in Österreich steuerpflichtigen Anteils der Einkünfte“. Diese
Aufteilungsfunktion ist normalerweise dem Art 17 OECD-MA eigen, der letztlich als
Gradmesser für die Auslegung der Sportlerpauschalierungsverordnung dienen soll.
Da der blinde Extrembergsteiger – etwa mit medienwirksam vermarkteten Gipfelbe-
zwingungen – durchaus vom Begriff des Sportlers iSd Art 17 OECD-MA erfasst sein
kann, wäre es systematisch betrachtet nur konsequent, auch die Anwendbarkeit der
Pauschalierung im Grundsatz zu ermöglichen. Eine solche Auslegung findet schon im
Wortlaut der Sportlerpauschalierungsverordnung Deckung. Ferner ist insbesondere
zweifelhaft, inwiefern die Sportlerpauschalierungsverordnung verfassungsrechtlichen
Ansprüchen gerecht werden kann, wenn man den tatsächlichen Inlandsanteil der Ein-
künfte gänzlich ausklammert, indem der überwiegende Auslandsauftritt bloß anhand
der jeweiligen Aufenthaltstage bewertet wird und zudem sämtliche Werbeeinkünfte
von der Pauschalierung erfasst sein sollen.

Ungeachtet dessen ging es im konkreten Problemfall vorwiegend um Einkünfte, die der
Bergsteiger in seiner Eigenschaft als Vortragender erwirtschaftete. Dabei muss eine
Einordnung unter den „Unterhaltungskünstler“ iSd Art 17 OECD-MA scheitern. So wird
das abkommensrechtliche Schicksal des vortragenden Bergsteigers schon mit dem
OECD-MK besiegelt, der den Fall des unterhaltenden Gastredners einer Konferenz
nicht kennt. Dass es nach Art 17 OECD-MA vordergründig auf den typischen Kern einer
Tätigkeit – und nicht deren konkrete Ausführung – ankommen muss, verlangen nicht zu-
letzt Praktikabilitätsgründe. Selbst wenn also ein Vortrag einen hohen Unterhaltungs-
wert genießt, bleibt die typisierende (hier: Nicht-)Zuordnung zu Art 17 OECD-MA auf-
recht, solange nicht der Informationswert gänzlich in den Hintergrund tritt.

108) Ähnlich auch Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2, Art 17 Rz 38.
109) Vgl die kritische Auseinandersetzung von Bendlinger/Renner, SWI 2018, 355 (356).
110) So im Ergebnis auch Schmidjell-Dommes, VwGH: Bergsteiger, der auch Vorträge hält, ist weder

Sportler iSd „Sportlerpauschalierungs-VO“ noch Künstler iSd Art 17 DBA, SWI 2018, 394 (394 ff).
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