


Allocation of Income of Internationally Active Athletes

110 SWI 2020

Ina Kerschner*)

Einkünfteaufteilung bei international tätigen Sportlern
Einkünfteaufteilung bei international tätigen SportlernAllocation of Income of Internationally Active AthletesALLOCATION OF INCOME OF INTERNATIONALLY ACTIVE ATHLETES

I. Sachverhalt zum VwGH-Beschluss

Dem Beschluss des VwGH vom 30. 4. 2019, Ra 2019/15/0038, lag folgender Sachver-
halt zugrunde: Der in Österreich ansässige Steuerpflichtige erzielte in den Streitjahren
2004 bis 2008 Einkünfte aus seiner international ausgeübten Tätigkeit als Profiradrenn-
fahrer für ein deutsches Team. Dafür erhielt er monatliche A-conto-Zahlungen und im
Dezember jeden Jahres eine Abschlusszahlung. Es fielen jährlich weltweit zwischen 62
und 78 Renntage an. Im Rahmen einer Außenprüfung für den betreffenden Zeitraum
setzte das Finanzamt die Einkommensteuer fest. Gegen diese Bescheide erhob der
Steuerpflichtige Berufung. Mit Erkenntnis vom 30. 12. 2016, RV/4100282/2012 (die Ent-
scheidung wurde gemäß § 23 Abs 3 BFGG nicht veröffentlicht), gab das BFG der (nun-
mehrigen) Beschwerde teilweise statt und änderte die Einkommensteuerbescheide ab.
Das BFG-Erkenntnis wurde im Wege einer Amtsrevision des zuständigen Finanzamts
durch das Erkenntnis des VwGH vom 27. 6. 2018, Ra 2017/15/0043, „wegen (prävalie-
render) Rechtswidrigkeit des Inhalts gemäß § 42 Abs 2 Z 1 VwGG“ aufgehoben.

In Umsetzung der Rechtsauffassung des VwGH modifizierte das BFG mittels Erkennt-
nisses vom 27. 12. 2018, RV/4100360/2018 (auch diese Entscheidung wurde gemäß
§ 23 Abs 3 BFGG nicht veröffentlicht), die Einnahmen und Werbungskosten des Steu-
erpflichtigen, die insoweit nicht mehr strittig sind. Allerdings teilte das BFG – entspre-
chend seinem vorangegangenen Erkenntnis – die Einkünfte auf verschiedene Staaten
auf, indem es nur die jeweiligen Renntage (nicht die Trainingstage) berücksichtigte und
dazu eine Gewichtung nach der Wertigkeit laut einer Punktetabelle des Internationalen
Radrennsportverbandes (UCI) vornahm. Im Rahmen einer erneuten Amtsrevision focht
das Finanzamt das BFG-Erkenntnis an, weil die Aufteilung der Einkünfte auf die einzel-
nen Tätigkeitsstaaten nicht nach der Wertigkeit der Rennen erfolgen solle, sondern
vielmehr nur aliquot nach den Renntagen, da keine sonstigen geeigneten Zuordnungs-
kriterien zu den einzelnen sportlichen Wettkämpfen gegeben seien. Der dazu ergange-
ne Beschluss des VwGH vom 30. 4. 2019, Ra 2019/15/0038, ist somit Ergebnis der
zweiten Amtsrevision in dieser Angelegenheit. Die Revision wurde dabei gemäß § 34
Abs 1 VwGG zurückgewiesen, weil darin keine Rechtsfragen aufgeworfen wurden, de-
nen iSd Art 133 Abs 4 B-VG grundsätzliche Bedeutung zukäme: „Wenn das BFG im
vorliegenden Fall im Rahmen einer Schätzung die Einkünfte nach – entsprechend der
Wertigkeit nach einer Tabelle der UCI – gewichteten Renntagen den einzelnen Staaten
zugeordnet hat, so liegt in dieser Einzelfallentscheidung keine die Zulässigkeit der Revi-
sion begründende Fehlbeurteilung.“ 1)

*) Dr. Ina Kerschner ist Mitarbeiterin der Abteilung für Internationales Steuerrecht im BMF. Der Beitrag
gibt ausschließlich die persönliche Meinung der Autorin wieder.

The Austrian Supreme Administrative Court recently dealt with the question of income allocation of
an internationally active cyclist. While the tax office applying for revision held that the income was
to be aliquoted solely according to race days, the Austrian Federal Finance Court was of the
opinion that such an aliquotation had to be accompanied by additional weighting according to
values based on a points table of the International Cycling Assocation. The Austrian Supreme
Administrative Court ultimately recognized no misjudgement in such a weighting in its decision of
April 30th, 2019, Ra 2019/15/0038. Ina Kerschner analyzes the different positions in the context of
the OECD commentary to the OECD Model Convention.

1) VwGH 30. 4. 2019, Ra 2019/15/0038.
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II. Zur Zulässigkeit der Revision

Gemäß Art 133 Abs 4 B-VG ist gegen ein Erkenntnis des Verwaltungsgerichts die Re-
vision zulässig, „wenn sie von der Lösung einer Rechtsfrage abhängt, der grundsätzli-
che Bedeutung zukommt, insbesondere weil das Erkenntnis von der Rechtsprechung
des VwGH abweicht, eine solche Rechtsprechung fehlt oder die zu lösende Rechtsfra-
ge in der bisherigen Rechtsprechung des VwGH nicht einheitlich beantwortet wird“.
Eine solcherart grundsätzliche Bedeutung hat der VwGH im Hinblick auf die Lösung
der gegenständlichen Rechtsfrage der Einkünfteaufteilung eines international tätigen
Radrennfahrers nicht erkannt.

Dies ist insofern bemerkenswert, als – soweit ersichtlich – noch gar keine Rechtspre-
chung des VwGH zu der Frage der Einkünfteaufteilung international tätiger Sportler
(oder Künstler) iSd Art 17 OECD-MA vorliegt. So wäre – zumindest vor dem Hinter-
grund des Art 133 Abs 4 B-VG (arg: „insbesondere weil […] eine solche Rechtspre-
chung fehlt“) – zu erwarten gewesen, dass der VwGH die Revision für zulässig erach-
tet. Auch wenn dies nicht der Fall war, so hat der VwGH doch die Rechtsfrage insofern
gelöst, als im Zuge des gegenständlichen VwGH-Beschlusses die Aussage getroffen
wurde, nach der eine Aliquotierung nach Renntagen inklusive Gewichtung nach Wer-
tigkeit anerkannt wurde.

III. Besteuerung international tätiger Sportler gemäß Art 17 OECD-MA

Es ist anzunehmen, dass der gegenständliche Steuerpflichtige, der in Österreich an-
sässig ist und international als Profiradrennfahrer tätig ist, in den Anwendungsbereich
des Art 17 OECD-MA fällt.2) Aus der allgemeinen Funktionsweise dieser Verteilungs-
norm ergibt sich die verstärkte Notwendigkeit einer Einkünfteaufteilung bei internatio-
nal tätigen Sportlern (wie auch bei anderen Unterhaltungskünstlern). Art 17 OECD-MA
ist lex specialis sowohl im Verhältnis zu Art 7 als auch zu Art 15 OECD-MA,3) verlangt
aber keine entsprechende Anknüpfung an den Tätigkeitsstaat, wie das Vorhandensein
einer Betriebsstätte iSd Art 5 OECD-MA bzw etwa das Überschreiten einer Aufent-
haltsdauer iSd Art 15 Abs 2 lit a OECD-MA. Vielmehr räumt Art 17 Abs 1 OECD-MA
dem Tätigkeitsstaat schon ab dem ersten Auftrittsmoment ein Besteuerungsrecht ein:
„income derived […] from that resident’s personal activities as such exercised in the
other Contracting State, may be taxed in that other State“. So weist Art 17 OECD-MA
typischerweise das Besteuerungsrecht für Einkünfte von Sportlern dem Tätigkeitsstaat
zu, wobei gemäß Art 23 Abs 1 iVm Abs 3 OECD-MA der Ansässigkeitsstaat die Ein-
künfte unter Progressionsvorbehalt freizustellen hat. Die Mehrzahl der österreichischen
DBA folgt diesem Konzept.4)

Zur Voraussetzung der Besteuerung im Tätigkeitsstaat wird damit eine „(public) perfor-
mance“,5) wobei allerdings nicht jedem öffentlichen Auftritt die Anwendbarkeit des
Art 17 OECD-MA folgt. Der Auftritt muss nämlich vorwiegend der Unterhaltung dienen.
Damit kommt es typischerweise darauf an, ob der Auftritt darauf abzielt, Publikum an-
zuziehen und zu unterhalten.6) Nach Toifl ist ein solcher „Auftritt in der Öffentlichkeit
[…] bei Sportlern regelmäßig erfüllt“.7) Da Art 17 OECD-MA über den öffentlichen Auf-

2) So explizit Beispiel 2 in Tz 9.3 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA. Vgl zur Bedeutung des OECD-MK zu
Art 17 OECD-MA kritisch Lang, Schweizer Bundesgericht zur DBA-Auslegung, in Brähler/Lösel, Deut-
sches und internationales Steuerrecht, FS Djanani (2008) 495 (497 ff).

3) Vgl Tz 1 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA. Dazu Lang in Brähler/Lösel, FS Djanani, 500 ff.
4) 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).
5) Vgl etwa Tz 4, 8, 9, 9.1 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
6) So der VwGH 30. 6. 2015, 2013/15/0266; vgl auch Kerschner, Der blinde Bergsteiger: Vom Sportler

zum Unterhaltungskünstler? SWI 2019, 330 (337) mwN.
7) Toifl in Aigner/Kofler/Tumpel, DBA2 (2019) Art 17 Rz 41.
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tritt hinaus keine besondere Verflechtung mit dem Tätigkeitsstaat voraussetzt, ist die
Frage der Einkünfteaufteilung für international tätige Sportler iSd Art 17 OECD-MA von
verstärkter praktischer Bedeutung.

Auch wenn man davon ausgeht, dass der gegenständliche Profiradrennfahrer grund-
sätzlich in den Anwendungsbereich des Art 17 OECD-MA fällt, ist im Vorfeld zu klären,
inwiefern seine Einkünfte in Form der monatlichen A-conto-Zahlungen sowie der De-
zember-Abschlusszahlung überhaupt dem Grunde nach der Besteuerung des Tätig-
keitsstaates zugeordnet werden können. In einem zweiten Schritt stellt sich sodann
die – zuweilen deutlich schwierigere – Frage, in welcher Höhe die Einkünfte dem Tätig-
keitsstaat zugerechnet werden können. Vorweg ist festzuhalten, dass einige konkrete
Umstände des Sachverhalts unklar sind. Dies liegt insbesondere daran, dass die bei-
den Entscheidungen des BFG gemäß § 23 Abs 3 BFGG nicht veröffentlicht wurden.8)
Daher kann über manche Aspekte nur gemutmaßt werden; insbesondere darüber,
welche Leistungen mit den strittigen Zahlungen tatsächlich abgedeckt wurden.

IV. Besteuerung im Tätigkeitsstaat dem Grunde nach

1. Preisgelder

Art 17 OECD-MA bezieht sich ausschließlich auf Einkünfte, die direkt oder indirekt aus
einem öffentlichen Auftritt9) des Sportlers bezogen werden.10) So erfasst Art 17 OECD-
MA neben Einkünften für den Auftritt des Sportlers nur Einkünfte, die in einem engen
Zusammenhang11) mit dem Einkünfte generierenden Auftritt des Sportlers stehen. Die-
ser enge Zusammenhang kann in zeitlicher Hinsicht oder im Zahlungsgrund begründet
liegen.12)

Preisgelder für den Gewinner eines sportlichen Wettkampfs sind geradezu ein typi-
sches Beispiel für Einkünfte, die in solch einem engen Zusammenhang mit einem Auf-
tritt iSd Art 17 OECD-MA stehen.13) Somit sind Preisgelder – wie schon das Entgelt für
den Auftritt selbst – dem Tätigkeitsstaat zuzurechnen. Im gegenständlichen Fall lässt
die Sachverhaltsdarstellung14) vermuten, dass die strittigen Einkünfte in Form der mo-
natlichen A-conto-Zahlungen sowie der Dezember-Abschlusszahlung ohnehin keine
Preisgelder beinhalten, sondern diese vielmehr separat ausgeschüttet wurden, wes-
halb sich die Frage einer betragsmäßigen Aufteilung zwischen Ansässigkeits- und Tä-
tigkeitsstaat für Preisgelder insofern nicht gestellt haben dürfte.

2. Training

Eine weitere Abgrenzungsfrage ergibt sich für die strittigen Einkünfte des Profiradrenn-
fahrers in Form der A-conto-Zahlungen sowie der Dezember-Abschlusszahlung im
Hinblick auf Trainingstage. Laut Sachverhaltsdarstellung15) wurden für die Aufteilung
zwischen Ansässigkeits- und Tätigkeitsstaat „nur die jeweiligen Renntage (nicht die
Trainingstage)“ berücksichtigt. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass nach dem OECD-
MK auch Trainingstage dem Grunde nach im Tätigkeitsstaat zu besteuern sind.16) So

8) Vgl Pkt I.
9) Vgl Pkt III.
10) Vgl Art 17 Abs 1 OECD-MA; vgl auch Tz 8 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
11) Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „close connection“.
12) Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „This connection may be related to the timing of the income-

generating event […] or to the nature of the consideration for the payment of the income“.
13) Vgl Tz 8.1 und 9.2 TS 1 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA; vgl aber auch die Vorbehalte unter Tz 11.2

TS 1 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
14) Vgl die Darstellung unter VwGH 27. 6. 2018, Ra 2017/15/0043, Rz 2.
15) Vgl VwGH 30. 4. 2019, Ra 2019/15/0038, Rz 3.
16) Vgl Tz 9.2 TS 1 und 9.3 TS 2 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
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wird etwa eine Trainingsphase zur Teilnahme an einem Wettkampf im engen Zusam-
menhang17) zum Auftritt des Sportlers gewertet.18) Wenngleich dies zwangsweise wei-
tere Abgrenzungsfragen mit sich bringt, so erscheint dieser Ansatz im Grundsatz nach-
vollziehbar, da etwa ein zeitlicher Zusammenhang zum Wettkampf19) naheliegt. Der
OECD-MK geht allerdings noch einen Schritt weiter und subsumiert unter Art 17
OECD-MA auch Trainingsaktivitäten, die in keinem solchen Zusammenhang mit einem
sportlichen Auftritt im Tätigkeitsstaat stehen.20) Die jeweiligen Kommentarstellen wur-
den mit dem Update des Kommentars zum OECD-MA 2014 aufgenommen.21) Es ist
damit durchaus ein gewisser Systembruch in Art 17 OECD-MA einhergegangen, wenn
ein Besteuerungsrecht des Tätigkeitsstaates gänzlich losgelöst von einem öffentlichen
Auftritt des Sportlers eingeräumt werden soll.

Österreich hat zu dieser Kommentarstelle keine Observation eingelegt, weshalb nach
einer dynamischen Interpretation eines DBA sämtliche Trainingstage entsprechend zu
berücksichtigen sind. Entscheidend ist dabei aber stets der Zahlungsgrund. Voraus-
setzung für eine Subsumtion unter Art 17 OECD-MA ist nämlich, dass der Sportler für
die Trainingsaktivität bezahlt wird.22) Erhält somit etwa ein Marathonläufer eine Zahlung
in Wahrheit ausschließlich für die Teilnahme an einem Marathon und es wird damit
nicht auch seine Trainingsaktivität für das restliche Jahr abgegolten, so besteht kein
Anlass, das Besteuerungsrecht des Marathonstaates im Ausmaß von Trainingsaktivi-
täten in anderen Staaten zu schmälern.23) Vielmehr sind auch Trainingstage „normale“
Arbeitstage.24)

Bei einem unselbständig tätigen Sportler, der monatliche Zahlungen erhält, liegt die
Vermutung nahe, dass dieser auch für Trainingsaktivitäten entlohnt wurde. Dies gilt
ebenso für den gegenständlichen Profiradrennfahrer, der ua laufende A-conto-Zahlun-
gen erhielt. Dennoch wurden für Zwecke der Einkünfteaufteilung keine Trainingstage
berücksichtigt, was scheinbar vom VwGH nicht hinterfragt wurde. Solange die Trai-
ningstage in den einzelnen Tätigkeitsstaaten exakt im gleichen Verhältnis zueinander
stehen wie die Auftrittstage, macht es zwar für die anteilsmäßige Zuordnung im Ergeb-
nis keinen Unterschied, wenn nur die jeweiligen Renntage – und nicht auch die Trai-
ningstage – berücksichtigt werden. Dies wird jedoch nur selten zutreffen. In allen ande-
ren Fällen kommt es dadurch zu Einkünfteverschiebungen zwischen Ansässigkeits-
und Tätigkeitsstaat, die vor dem Hintergrund des OECD-MK zu Art 17 OECD-MA nicht
zu rechtfertigen sein scheinen.25)

17) Vgl Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „close connection“.
18) Vgl Tz 9.2 TS 1 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
19) Vgl Tz 9 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA (FN 12).
20) Vgl Tz 9.1 TS 4 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „Preparation, such as rehearsal and training, is part of

the normal activities of entertainers and sportspersons. If an entertainer or sportsperson is remunera-
ted for time spent on rehearsal, training or similar preparation in a State (which would be fairly com-
mon for employed entertainers and sportspersons […]), the relevant remuneration, as well as
remuneration for time spent travelling in that State for the purposes of performances, rehearsal and
training (or similar preparation), would be covered by the Article. This would apply regardless of
whether or not such rehearsal, training or similar preparation is related to specific public performances
taking place in that State (e.g. remuneration that would be paid with respect to the participation in a
pre-season training camp would be covered)“ (Hervorhebung durch die Autorin).

21) Auf Basis des Berichts der OECD, Issues Related to Article 17 of the OECD Model Tax Convention
(2014).

22) Siehe Tz 9.1 TS 4 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „If an entertainer or sportsperson is remunerated
for time spent on rehearsal, training or similar preparation in a State“.

23) Vgl OECD, Issues Related to Article 17, Tz 34.
24) Vgl etwa Beispiel 2 in Tz 9.3 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
25) Siehe demgegenüber das Urteil des Schweizer Bundesgerichts vom 6. 5. 2008, 2C_276/2007/zga,

wonach ein Zusammenhang zwischen Training und einem öffentlichen Auftritt per se in Abrede
gestellt wird. „Ein regelmässig Gehalt, das dem Sportler bezahlt wird unabhängig davon, ob und an
welchen Rennen er schliesslich teilnehmen wird, und welches auch im Krankheitsfall fliesst, hat mit
den sportlichen Auftritten nur einen mittelbaren, indirekten Zusammenhang.“ (Tz 6.2). Dazu kritisch
Lang in Brähler/Lösel, FS Djanani, 504.

swi_2020_h03.fm  Seite 113  Mittwoch, 26. Februar 2020  10:39 10



Allocation of Income of Internationally Active Athletes

114 SWI 2020

3. Werbeeinkünfte

Enthielten die strittigen Einkünfte des Profiradrennfahrers in Form der A-conto-Zahlun-
gen sowie der Dezember-Abschlusszahlung etwa auch Werbeeinkünfte, dann dürften
diese nach dem Abkommensrecht (insbesondere nach Art 7 oder 12 OECD-MA)
grundsätzlich nicht im Tätigkeitsstaat besteuert werden, sondern nur im Ansässig-
keitsstaat. So dürfen auch Werbeeinkünfte nur dann im Tätigkeitsstaat besteuert wer-
den, wenn diese in einem engen Zusammenhang mit dem Einkünfte generierenden
Auftritt des Sportlers stehen.26) Diese wären – abweichend von Art 7 oder 12 – etwa
dann von Art 17 OECD-MA erfasst, wenn ein Sportler eine Vergütung dafür erhält,
dass er während eines Wettkampfs das Logo eines Unternehmens trägt bzw sein Bild
auf Werbeplakaten für einen seiner Wettkämpfe verwendet wird.27)

Soweit also die strittigen Einkünfte des gegenständlichen Profiradrennfahrers auch
Werbeeinkünfte enthalten, wären diese im Allgemeinen schon dem Grunde nach keiner
Besteuerung im Tätigkeitsstaat zugänglich, solange sie nicht den Voraussetzungen
eines engen Zusammenhangs zu einem Auftritt genügen. Die Sachverhaltsdarstellung
lässt indes vermuten, dass die strittigen Zahlungen nicht auch „Honorare für werbliche
Leistungen“ enthielten, die vielmehr gesondert genannt werden und offenbar darüber
hinaus nur aus Deutschland gezahlt wurden.28) In diesem Zusammenhang besteht wie-
derum die Besonderheit, dass im Verhältnis zu Deutschland – abweichend zum OECD-
MA – Art 17 Abs 1 Satz 2 DBA Deutschland dem anderen (als dem Ansässigkeits-)Staat
ein besonderes Besteuerungsrecht einräumt: „Ungeachtet auch des Artikels 12 dürfen
Vergütungen jeder Art, die für die Benutzung oder das Recht auf Benutzung des Na-
mens, des Bildes oder sonstiger Persönlichkeitsrechte dieser Person gezahlt werden, im
anderen Staat auch dann besteuert werden, wenn dort keine persönliche Tätigkeit aus-
geübt wird“. Entsprechendes gilt gemäß Art 17 Abs 1 Satz 3 DBA Deutschland für „Ein-
künfte aus der Duldung von Aufzeichnungen und Übertragungen von […] sportlichen
Darbietungen durch Rundfunk und Fernsehen“. Zugleich folgt der Anwendung dieser
beiden Bestimmungen gemäß Art 23 Abs 2 lit b DBA Deutschland die Anrechnungsme-
thode, anstatt der Befreiungsmethode iSd Art 23 Abs 2 lit a DBA Deutschland.29)

V. Einkünfteaufteilung der Höhe nach

1. Direkt einem Auftritt zurechenbare Einkünfte

Hat der Tätigkeitsstaat gemäß Art 17 OECD-MA dem Grunde nach ein Besteuerungs-
recht, so ist in einem zweiten Schritt zu klären, in welcher Höhe diesem Einkünfte zu-
gerechnet werden können. Rein aus dem Wortlaut des Art 17 Abs 1 OECD-MA lässt
sich noch wenig gewinnen für die Frage, nach welchen Grundsätzen eine Einkünfte-
aufteilung zwischen Ansässigkeits- und Tätigkeitsstaat stattzufinden hat. Allerdings
widmet sich der Kommentar zu Art 17 OECD-MA30) jenen Fällen, in denen Sportler ihre
Tätigkeiten in unterschiedlichen Staaten ausüben. Als Grundsatz nimmt der OECD-MK
zunächst vorweg, dass eine solche Entscheidung letztlich von den Fakten und Um-
ständen des Einzelfalls abhängt.

Ferner werden im OECD-MK Einkünfte genannt, die offenbar direkt – und damit wohl
auch zur Gänze – einem Auftritt in einem bestimmten Staat zuzurechnen sein sollen.
Dies wäre – neben einer Vergütung in Form eines Auftrittshonorars – beispielsweise ein

26) Vgl IV.1.
27) Vgl Tz 9 und 9.1 TS 2 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA; vgl auch Kerschner, SWI 2019, 330 (341).
28) Vgl die Darstellung unter VwGH 27. 6. 2018, Ra 2017/15/0043, Rz 2.
29) Vgl dazu Daxkobler/Kerschner/Steindl, Einkünfte aus Fernsehübertragungsrechten an Sportveranstal-

tungen nach Art 17 DBA Österreich – Deutschland, SWI 2013, 521 (521 ff).
30) Vgl Tz 9.2 f OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
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Preisgeld oder ein Taggeld, das für Zwecke der Teilnahme an einem Wettkampf oder
eines Trainings im Tätigkeitsstaat bezahlt wird.31) Dabei ist zu bemerken, dass sich
selbst bei diesen Formen von Einkünften die Notwendigkeit einer Einkünfteaufteilung er-
geben kann. Nicht zuletzt kann etwa ein einzelner Wettkampf in unterschiedlichen Staa-
ten stattfinden, wodurch mehreren Staaten ein Anteil an einem betreffenden Preisgeld
zuzurechnen wäre. Hierbei könnte zugleich rechtfertigbar sein, einem Staat deshalb ver-
hältnismäßig mehr vom Preisgeld zuzurechnen, weil die in diesem Staat erbrachte Teil-
leistung gewichtiger ausgefallen ist.32) Ungeachtet dessen ist einzugestehen, dass etwa
ein Preisgeld oder ein Taggeld für einen Wettkampf vielfach tatsächlich eine direkte Zu-
ordnung zu einem bestimmten Auftritt und somit zu einem bestimmten Tätigkeitsstaat
erlaubt.

Davon zu unterscheiden sind jene Fälle, in denen Einkünfte deshalb nicht mehr direkt
einem bestimmten Staat zugerechnet werden können, weil sie in Form eines Pauschal-
honorars ausbezahlt werden. Dazu ist zunächst festzuhalten, dass Art 17 OECD-MA
freilich nicht nur dann greifen kann, wenn ein Sportler gesondert für einen ganz be-
stimmten Auftritt entlohnt wird.33) Vielmehr ist bei einem Pauschalhonorar jener Ein-
künfteanteil, der dem im jeweiligen Staat erbrachten Auftritt entspricht, nach indirekten
Zurechnungskriterien herauszurechnen und dem Tätigkeitsstaat zuzurechnen.

Im Falle der monatlichen A-conto-Zahlungen des gegenständlichen Radrennfahrers,
die im Vorfeld zu den tatsächlich stattgefundenen Wettkämpfen ausverhandelt wur-
den, wird eine direkte Zurechnung zu einem bestimmten Wettkampf von vornherein
scheitern. Vor dem Hintergrund, dass ein Honorar freilich auch im Vorfeld eines Auf-
tritts ausbezahlt werden kann, wäre dabei das zeitliche Moment noch kein zwingendes
Hindernis für solch eine direkte Zurechnung zu einem bestimmten Staat. Die Sachver-
haltsdarstellung34) legt allerdings nahe, dass die A-conto-Zahlungen eher einem mo-
natlichen Fixgehalt des Sportlers entsprochen haben, die eine Vielzahl an Leistungen –
neben der Teilnahme an Rennen auch Trainingsaktivitäten – in pauschaler Form abde-
cken. Zwar mag die Dezember-Abschlusszahlung einen stärkeren Zusammenhang zu
konkreten Auftritten des Sportlers aufweisen. Da darin aber offenbar keine Preisgelder
beinhaltet waren, sondern diese vielmehr separat ausgeschüttet wurden, handelt es
sich auch hierbei in Wahrheit um eine pauschal ausbezahlte Entgeltkomponente, die
nicht direkt einem bestimmten Auftrittsstaat zurechenbar wäre.

2. Indirekte Zurechnung nach Arbeitstagen

Mangels direkter Zurechenbarkeit zu einem Auftritt in einem bestimmten Staat verlangen
sowohl die A-conto-Zahlungen als auch die Dezember-Abschlusszahlung des Radrenn-
fahrers eine Einkünfteaufteilung nach anderen Grundsätzen. Auch der OECD-MK wid-
met sich Einkünften, die nicht direkt einem Auftritt zurechenbar sind. Dabei wird etwa für
das Gehalt im Falle eines unselbständig tätigen Teamsportlers, das verschiedene Tätig-
keiten innerhalb einer Periode abdeckt (zB ein Jahresgehalt für Training, Reisen und die
Teilnahme an einem Wettkampf), – abweichend anderer Anhaltspunkte – eine Aufteilung
nach den in den jeweiligen Staaten verbrachten Arbeitstagen vorgeschlagen.35) Wie der
Zufall so will, wird weiters ein Radrennfahrer dargestellt, der bei einem Team angestellt

31) Vgl Tz 9.2 TS 1 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
32) Dazu weiterführend V.3.
33) Tz 8 Satz 2 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA: „In some cases the income will not be paid to the indivi-

dual, or his impresario or agent, directly with respect to a specific performance. For instance, a mem-
ber of an orchestra may be paid a salary rather than receive payment for each separate performance:
a Contracting State where a performance takes place is entitled, under paragraph 1, to tax the propor-
tion of the musician’s salary which corresponds to such a performance“.

34) Vgl die Darstellung unter VwGH 27. 6. 2018, Ra 2017/15/0043, Rz 2.
35) Vgl Tz 9.2 TS 2 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
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ist und nach seinem Arbeitsvertrag die Verpflichtung hat, mit seinem Team zu reisen und
an einigen Pressekonferenzen sowie an Trainings und Rennen in unterschiedlichen Staa-
ten teilzunehmen. Dafür erhält der Radrennfahrer dem Beispiel nach ein fixes Gehalt und
zusätzlich Bonuszahlungen, die sich nach den bei einzelnen Rennen erzielten Ergebnis-
sen bemessen. Für diesen Fall schlägt der OECD-MK im Hinblick auf die Entschädigung
für Reisen, Trainings, Rennen und öffentliche Auftritte eine Aufteilung nach Arbeitstagen
vor. Ferner sollen nur die gesonderten Bonuszahlungen den Staaten zuzuordnen sein, in
denen die entsprechenden Rennen stattgefunden haben.36)

Dem OECD-MK ist also zu entnehmen, dass im Anwendungsbereich des Art 17
OECD-MA für Einkünfte, die nicht schon direkt und zur Gänze einem bestimmten Auf-
trittsstaat zuzuordnen sind, im Grundsatz eine Aufteilung nach Arbeitstagen vorzuneh-
men ist. Insoweit decken sich die Ausführungen zu Art 17 OECD-MA auch mit den
Grundsätzen des Art 15 OECD-MA, der im Übrigen für den unselbständig tätigen
Sportler die lex generalis wäre.37) So steht im Zentrum des Art 15 OECD-MA eine Ein-
künfteaufteilung ausschließlich auf Basis der in den jeweiligen Staaten verbrachten Ar-
beitstage.38) Dies ist insofern bemerkenswert, als eine gewisse Leistungsabhängigkeit
wohl auch einem Großteil der unter Art 15 OECD-MA fallenden Einkünfte innewohnen
würde; eine Einkünfteaufteilung nach Maßgabe einer Gewichtung nach Wertigkeit wird
im Rahmen des Art 15 OECD-MA aber nicht diskutiert. Dies spricht zugleich dafür,
dass – zumindest für Zwecke unselbständig tätiger Sportler – auch im Anwendungsbe-
reich des Art 17 OECD-MA von einer Aliquotierung bloß auf Grundlage der Arbeitstage
nicht ohne Weiteres abgewichen werden sollte.

3. Leistungsabhängige Bonuszahlungen

Vor diesem Hintergrund ist zu ergründen, was aus dem Beispiel des OECD-MK zum
Radrennfahrer39) für leistungsabhängige Bonuszahlungen abgeleitet werden kann. Den
Ausführungen nach sind die Bonuszahlungen jenen Staaten zuzuordnen, in denen die
Rennen stattgefunden haben. Allerdings ist zu bedenken, dass nicht anders bei einer
Aufteilung nach Arbeitstagen letztlich ebenso das fixe Gehalt jenen Staaten zugeord-
net wird, in denen die Rennen stattfinden; bloß nach indirekten Zurechnungskriterien.
Es lässt sich dem OECD-MK jedoch unterstellen, dass für die Bonuszahlungen schon
dahin gehend ein Unterschied zu machen ist, als nicht sämtliche Arbeitstage – also
etwa Trainingstage – Eingang in einen Aufteilungsschlüssel finden sollen. Dies ergibt
sich jedoch schon aus den allgemeinen Grundsätzen des Art 17 OECD-MA, wonach
ein Entgelt nur dann Trainingstagen zugerechnet werden kann, wenn der Sportler dafür
entlohnt wird.40) Mit den Bonuszahlungen werden allerdings explizit keine Trainingsta-
ge abgegolten. Konsequenterweise können die Bonuszahlungen bloß auf Basis der
Renntage verteilt werden.

Insofern erscheinen die Ausführungen des OECD-MK nur bedingt erhellend. Dennoch
sollen aber Bonuszahlungen anders zu behandeln sein als die anderen Einkunftsteile.
Vor diesem Hintergrund liegt jene Interpretation nahe, nach der für Bonuszahlungen
eine leistungsabhängige Gewichtung stattzufinden hat. Dies findet zugleich Deckung

36) Vgl Beispiel 2 der Tz 9.3 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
37) Siehe Art 17 Abs 1 OECD-MA: „Notwithstanding the provisions of Article 15“. Vgl auch III.
38) „[P]ro-rated basis to where the employment was exercised during that period“, so explizit etwa Tz 2.5,

2.7, 2.14, 2.16 OECD-MK zu Art 15 OECD-MA. Indes ist allein der Wortlaut des Art 15 Abs 1 OECD-
MA für die Frage der Aufteilungsgrundsätze zwischen Ansässigkeits- und Tätigkeitsstaat ebenso
wenig ergiebig wie jener des Art 17 Abs 1 OECD-MA. Art 15 Abs 1 OECD-MA enthält dazu folgenden
Text: „If the employment is so [in the other Contracting State] exercised, such remuneration as is
derived therefrom may be taxed in that other State“.

39) Beispiel 2 der Tz 9.3 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
40) Vgl IV.2.
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in weiteren Ausführungen des OECD-MK. So wird das Beispiel eines Sängers aufge-
zeigt, der ein fixes Entgelt für eine Reihe von Konzerten in unterschiedlichen Staaten
und darüber hinaus 5 % der Ticketerlöse eines jeden Konzerts erhält. Nach dem
OECD-MK wäre hierbei angemessen, das fixe Entgelt auf Basis der Anzahl der Konzer-
te aufzuteilen, während die Einkünfte für die Ticketerlöse abhängig von den bei den je-
weiligen Konzerten erzielten Ticketerlösen verteilt werden sollen.41) Damit ist aus den
Ausführungen des OECD-MK im Ergebnis ablesbar, dass Einkommensteile – abwei-
chend von einer bloßen Verteilung nach Arbeitstagen – nur dann nach anderen Grund-
sätzen verteilt werden müssen, wenn deren Höhe von einem Auftritt im jeweiligen Tä-
tigkeitsstaat abhängt.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, inwiefern im gegenständlichen Fall für
Zwecke einer Einkünfteverteilung eine Gewichtung nach der Wertigkeit gerechtfertigt
erscheint. Aus der Sachverhaltsdarstellung ergibt sich, dass die Einkünfte für sportli-
che Leistungen „im Zuge der jährlichen Vertragsverlängerung jeweils für ein Jahr fest-
gelegt worden [sind]. Die sich aus dem Gesamtbetrag ergebenden monatlichen Raten
seien in den Monaten Jänner bis November […] an den Mitbeteiligten überwiesen wor-
den. Für Dezember habe die Z GmbH eine die tatsächlichen Renneinsätze nach Tagen
in einzelnen Ländern berücksichtigende Jahresabrechnung erstellt und habe darin […]
die bis dahin insgesamt geleisteten Ratenzahlungen in Abzug gebracht“.42)

So wurde offenbar das jährliche Gehalt in einem ersten Schritt – vermutlich auf Basis
der Leistungen des Vorjahres – bemessen. Am Ende des laufenden Jahres dürfte in
einem zweiten Schritt mittels einer Dezember-Abschlusszahlung eine Anpassung statt-
gefunden haben, wodurch das Gehalt des Radrennfahrers durchaus abhängig wird von
den Auftritten, denen es letztlich zugeordnet wird. Dennoch ist anzuzweifeln, dass
dieser Umstand bereits ausreicht, um sowohl für die Dezember-Abschlusszahlung als
auch die monatlichen A-conto-Zahlungen eine Gewichtung nach Wertigkeit vornehmen
zu können. Immerhin wird nach dem bereits dargestellten Beispiel des OECD-MK43) der
fixe Anteil des Jahresgehalts eines Radrennfahrers nicht schon deshalb gewichtet ver-
teilt, weil dieser auch Renneinsätze abdeckt. Eine Gewichtung nach Wertigkeit wird da-
bei nur insoweit vorgeschlagen, als die Höhe des Gehalts leistungsabhängig ist, wie die
im Beispiel des OECD-MK gesondert behandelten Bonuszahlungen.

Hingegen wird auch für den gegenständlichen Radrennfahrer nicht das gesamte Jah-
resgehalt leistungsabhängig sein, bloß wenn im Dezember noch eine Abschlusszah-
lung erfolgt. Vielmehr ist davon auszugehen, dass die monatlichen A-conto-Zahlungen
in Wahrheit einem fixen Grundgehalt gleichkommen, selbst wenn diese auch ein Ent-
gelt für die Teilnahme an Rennen enthalten. Vermutlich werden etwa die A-conto-Zah-
lungen umgekehrt nicht geschmälert werden, wenn die Leistungen des Radrennfah-
rers schlecht ausfallen. Im Hinblick auf die monatlichen A-conto-Zahlungen erscheint
daher eine Aufteilung gewichtet nach Wertigkeit nicht gerechtfertigt. Deren Behand-
lung hätte vielmehr in den allgemeinen Grundsätzen des Art 15 OECD-MA, die sich in
Art 17 OECD-MA wiederfinden, – also im Sinne einer Aufteilung nach bloßen Rennta-
gen – aufzugehen, wobei keine besondere Rechtfertigung für eine Abweichung er-
kennbar ist; ungeachtet dessen, ob für den Zeitraum, in dem die Einkünfte angefallen
sind, in den jeweiligen Tätigkeitsstaaten letztlich unterschiedliche Beiträge zur Ge-
samtleistung beigetragen wurden. Im Ergebnis erscheint es vor dem Hintergrund des
OECD-MK sachgerecht, nur die – tatsächlich – leistungsabhängige Dezember-Ab-
schlusszahlung aufgrund ihres Charakters als Bonuszahlung nach Wertigkeit gewich-
tet aufzuteilen.

41) Vgl Beispiel 1 der Tz 9.3 OECD-MK zu Art 17 OECD-MA.
42) Vgl VwGH 27. 6. 2018, Ra 2017/15/0043.
43) Vgl bereits V.2. f.
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VI. Fazit
Im gegenständlichen Fall wurden durch das BFG die Einkünfte des Radrennfahrers
auf verschiedene Staaten aufgeteilt, indem es nur die jeweiligen Renntage (nicht die
Trainingstage) berücksichtigte und dazu eine Gewichtung nach der Wertigkeit laut
einer Tabelle des Internationalen Radrennsportverbandes vornahm. Im Rahmen des
VwGH-Beschlusses vom 30. 4. 2019, Ra 2019/15/0038, wurde diese Rechtsansicht
nicht weiter beanstandet. An dieser Aufteilungsmethode ist allerdings rechtfertigungs-
bedürftig, weshalb nicht auch die Trainingstage in den Aufteilungsschlüssel miteinbe-
zogen wurden, um den jeweiligen Trainingsstaaten einen entsprechenden Einkünf-
teanteil zuzurechnen. So liegt gerade bei einem unselbständig tätigen Sportler, der
monatliche A-conto-Zahlungen erhält, die Vermutung nahe, dass dieser auch für Trai-
ningsaktivitäten entlohnt wird. Andernfalls drohen Einkünfteverschiebungen zwischen
Ansässigkeits- und Tätigkeitsstaat, die vor dem Hintergrund des OECD-MK zu Art 17
OECD-MA nicht zu rechtfertigen zu sein scheinen.

Darüber hinaus ist anzuzweifeln, dass es in den Grundsätzen des OECD-MK zu Art 17
OECD-MA Deckung findet, wenn auch die monatlichen A-conto-Zahlungen gewichtet
nach Wertigkeit aufgeteilt werden, wenn diese aber ihrer Höhe nach gar nicht leis-
tungsabhängig sind; anders als die Dezember-Abschlusszahlung, die durchaus den
Charakter einer Bonuszahlung hat.

Anwendung des Amtshilfeübereinkommens in 
Steuersachen im Verhältnis zu den USA

Info des BMF vom 18. 2. 2020, 2020-0.110.777.

Vor dem Hintergrund des Umstandes, dass Österreich Vertragspartei des geänderten
Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen in der Fassung des
am 1. 6. 2011 in Kraft getretenen Protokolls, BGBl III 2014/193, ist, welches für Öster-
reich mit 1. 12. 2014 in Kraft trat, die USA jedoch Vertragspartei des ursprünglichen
Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen von 1988 sind, da
die USA das durch das Protokoll geänderte Übereinkommen zwar unterzeichnet aber
bisher nicht ratifiziert haben, wurde im Rahmen einer mit der amerikanischen Steuer-
verwaltung geführten Konsultation betreffend die Anwendung des Übereinkommens
über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen Einvernehmen darüber erzielt, dass
im Verhältnis zwischen Österreich und den USA das ursprüngliche Übereinkommen
von 1988 Anwendung findet.

Verrechnungspreisleitlinien für Finanztransaktionen
Die OECD hat am 11. 2. 2020 ihre Verrechnungspreisleitlinien für Finanztransaktionen zu
BEPS-Aktionspunkten 4 und 8 bis 10 veröffentlicht. Im Oktober 2015 hatte die
OECD/G20 im Rahmen des endgültigen BEPS-Projekts die Berichte zu BEPS-Aktions-
punkt 4 (Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions And Other Financial Pay-
ments) und zu den BEPS-Aktionspunkten 8–10 (Aligning Transfer Pricing Outcomes with
Value Creation) veröffentlicht. Diese Berichte erforderten Folgemaßnahmen zu den Ver-
rechnungspreisaspekten von Finanztransaktionen. Der nun veröffentlichte Bericht ist in-
sofern von Bedeutung, als die OECD-VPL erstmals Leitlinien zu den Verrechnungspreis-
aspekten von Finanztransaktionen enthalten, die zu einer kohärenten Auslegung des
Fremdvergleichsprinzips beitragen und dabei helfen sollen, Verrechnungspreisstreitig-
keiten und Doppelbesteuerungen zu vermeiden.
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