FÜR SPORTLER
Sportler und Steuern? Erfahren Sie mehr über das Steuerrecht in dieser Berufsgruppe und sichern Sie sich gewinnbringende Informationen von
A-Z!

SPORTLER UND STEUERN
EINKOMMENSERMITTLUNG BEI SELBSTÄNDIGEN SPORTLERN
Einzelsportler, die kein echtes Dienstverhältnis bei einem Verein haben, fallen im einkommensteuerlichen Sinn meist unter die Einkünfte aus
selbständiger Arbeit (oder Gewerbebetrieb). Sie müssen am Jahresende ihren Gewinn ermitteln und eine Einkommensteuererklärung abgeben.
Sind die Ausgaben für den Sport über mehrere Jahre hinweg höher als die Einnahmen, kann im Sinne der Einkommensteuer Liebhaberei
vorliegen. In diesem Fall wird der Sport als kostenpﬂichtiges Hobby angesehen und es besteht keine Steuerpﬂicht.
Achtung: Die Belege über die Ausgaben müssen als Beweis der Zahlung aufbewahrt werden.

SPORTLERPAUSCHALIERUNG
Selbständig tätige Sportler dürfen ihre Einkünfte auf Antrag pauschal ermitteln. Diese Pauschalierung gilt sowohl für haupt- als auch für
nebenberuﬂiche (Proﬁ oder Amateure) Sportler, aber z. B. nicht für Artisten, Schausteller oder Trainer.
Der Sportler hat dann nur 33 % seines Welteinkommens als Sportler (einschließlich der Werbeeinnahmen) in Österreich zu versteuern. Die
restlichen zwei Drittel des Einkommens unterliegen in Österreich keiner Steuer. Sie sind aber im Wege des Progressionsvorbehalts zu erfassen.
(Progressionsvorbehalt: Falls der Sportler auch andere Einkünfte hat, ﬂießen die restlichen zwei Drittel bei der Berechnung des Steuersatzes mit
ein).
Werden die Einkünfte pauschal ermitteln, ist die Anrechnung von ausländischen Steuern ausgeschlossen.
Die Voraussetzungen für die Sportlerpauschalierung sind:
der Sportler muss in Österreich unbeschränkt steuerpﬂichtig sein,
er muss selbständig tätig sein und
die Auftritte bei sportlichen Veranstaltungen im Ausland (wie z. B. Wettkämpfe) überwiegen im Verhältnis zu den Auftritten im Inland
(Rechnung nach Kalendertagen). Dies gilt auch, wenn der Sportler aufgrund einer Verletzung tatsächlich nicht die überwiegende Zahl von
Kalendertagen im Ausland verbracht hat, er aber ohne Verletzung planmäßig verbracht hätte. Miteinzurechnen beim Vergleich sind nur die
Sportveranstaltungen, aber z. B. keine Trainingslager. Trainingszeiten vor den Wettkämpfen zählen zu der Zeit im Ausland.

PAUSCHALE REISEAUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN
Mannschaftssportler und ihre Trainer gelten als Dienstnehmer bei ihren Vereinen. Grundsätzlich unterliegen sämtliche Entgelte und
Sachleistungen der Lohnsteuerpﬂicht sowie der Beitragspﬂicht in der Sozialversicherung.
Erhalten sie jedoch nur pauschale Reiseaufwandsentschädigungen, so sind diese von der Einkommensteuer befreit. Pauschale
Reiseaufwandsentschädigungen liegen vor, wenn:
Sie von einem Sportler, Schiedsrichter oder Sportbetreuer (z. B. Masseur, Trainer) bezogen werden. Nicht dazu zählen Platzwarte und
Funktionäre.
Sie höchstens € 60,00 pro Einsatztag und € 540,00 pro Kalendermonat betragen.
Ihre Auszahlung von einem begünstigten Rechtsträger erfolgt (z. B. von einem Verein)
Sie nur an den Einsatztagen (Training, Wettkampf) ausbezahlt werden. Die Einsatztage müssen dokumentiert werden. Auch die Auszahlung
muss gesondert dokumentiert werden. Um die Dokumentation zu erleichtern, werden von der Österreichischen Bundes-Sportorganisation
Formulare zur Verfügung gestellt (www.bso.or.at).
Auch Einzelsportler können die Begünstigung für pauschale Reiseaufwandsentschädigungen in Anspruch nehmen, wenn sie die obigen
Voraussetzungen erfüllen.
Neben den pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen dürfen keine Kosten steuerfrei ersetzt werden. Das bedeutet, es dürfen zum Beispiel
kein Kilometergeld und keine Tages- und Nächtigungsgelder ausgezahlt werden. Sachleistungen, wie Bus- oder Flugtickets oder auch Zimmer,
dürfen jedoch zusätzlich zur Verfügung gestellt werden.
Übersteigen die tatsächliche Reisekosten (z. B. für Fahrten von der Wohnung zum Trainingsort und zurück) die steuerfreien pauschalen

Aufwandsentschädigungen, können die tatsächlichen Reisekosten und/oder die Pendlerpauschale im Zuge der Veranlagung geltend gemacht
werden. Allerdings nur, wenn auch steuerpﬂichtige Einnahmen vorliegen und nicht nur steuerfreie pauschale Aufwandsentschädigungen.

ÜBERSCHREITEN DER HÖCHSTBETRÄGE
Übersteigen die pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen die Höchstbeträge, unterliegen nur jene Beträge, die diesen übersteigen, der
Besteuerung. Werden sie nur in bestimmten Monaten ausbezahlt, bleiben die Obergrenzen bestehen. Das bedeutet, wenn in einem Monat keine
pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen bezahlt werden, können die Höchstbeträge im Folgemonat nicht erhöht werden.

MEHRERE DIENSTVERHÄLTNISSE
Hat der Sportler mehrere Dienstverhältnisse, können die pauschalen Reiseaufwandsentschädigungen von jedem Arbeitgeber im Rahmen des
Lohnsteuerabzuges bis zur Obergrenze steuerfrei belassen werden. Bei der Veranlagung erfolgt dann die Zurückführung auf das maximale
Ausmaß.

LOHNKONTO
Der Arbeitgeber muss kein Lohnkonto führen, wenn der Arbeitnehmer
schriftlich bestätigt, dass er nur aus diesem Dienstverhältnis pauschale Reiseaufwandsentschädigungen bezieht und
er keine Entgelte von anderen Arbeitgebern bezieht.
Auch die Übermittlung eines Lohnzettels an das Finanzamt kann unterbleiben. Dasselbe gilt, wenn der Arbeitgeber nur bestimmte
Kostenersätze auszahlt. Die Auszahlung der Reiseaufwandsentschädigungen bzw. Kostenersätze muss jedoch aus anderen Aufzeichnungen
hervorgehen.

SOZIALVERSICHERUNG
Bezieht der Sportler pauschale Reiseaufwandsentschädigungen, so sind diese in der Sozialversicherung beitragsfrei. Jedoch nur, wenn die
Tätigkeit als Sportler nebenberuﬂich ausgeübt wird. Als Hauptberuf zählen auch ein Studium und die Tätigkeit als Hausfrau oder -mann in
einem Familienverband.

UMSATZSTEUERLICHE BEHANDLUNG DER EINNAHMEN VON SPORTLERN
PREISGELDER
Zuerst muss geklärt werden, ob eine Steuerpﬂicht in Österreich entsteht. Dies ist bei Preisgeldern abhängig davon, ob der Veranstalter ein
Unternehmer ist.
Veranstalter ist Unternehmer: Preisgelder sind dort zu versteuern, wo der Leistungsempfänger seinen Unternehmenssitz hat.
Leistungsempfänger ist bei Sportveranstaltungen der Veranstalter eines Wettkampfes.
Veranstalter ist kein Unternehmer: Die Preisgelder sind an dem Ort steuerbar, an dem die Veranstaltung stattﬁndet.

WERBEEINNAHMEN
Werbeeinnahmen sind in dem Land steuerpﬂichtig, in dem der Empfänger der Leistung seinen Unternehmenssitz hat.
Beispiel: Ein österreichischer Sportler wirbt in Österreich für einen spanischen Unternehmer. Die Werbeeinnahme ist in Österreich nicht
steuerpﬂichtig, weil der leistungsempfangende Unternehmer seinen Sitz in Spanien hat. Ist es hingegen umgekehrt und wirbt ein spanischer
Sportler in Spanien für einen österreichischen Unternehmer, so entsteht in Österreich die Steuerpﬂicht.

STEUERPFLICHT IN ÖSTERREICH
Unterliegen die Werbeeinnahmen und/oder Preisgelder der Steuerpﬂicht in Österreich, ist noch zu klären, ob der Sportler Unternehmer ist oder
nicht.
Sportler ist kein Unternehmer: Das ist der Fall, wenn die Ausgaben für den Sport höher sind, als die Einnahmen. Es besteht keine
Umsatzsteuerpﬂicht.
Sportler ist Kleinunternehmer: Sind die Einnahmen des Sportlers nicht höher als € 35.000,00 (Wert 2020, davor € 30.000,00) pro Jahr, dann
unterliegt er der Kleinunternehmerregelung. Es besteht eine unechte Steuerbefreiung. Es kommt zu keiner Umsatzsteuerpﬂicht. Der Sportler
kann aber auch keinen Vorsteuerabzug geltend machen.
Sportler ist Unternehmer: Unternehmer ist der Sportler, wenn seine Einnahmen aus der sportlichen Tätigkeit nachhaltig höher sind, als die
Ausgaben. Auf der Rechnung muss die Umsatzsteuer aufscheinen. Der Steuersatz liegt bei 20 %.
Stand: 5. Jänner 2021
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen

übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur
Verfügung.

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite
Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die Code-Graﬁk links und schon
gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer Homepage.

