
Idkv-Mitglieder Rundschreiben 09/2007 

 

Zum Umgang mit dem neuen BZS-Rundschreiben in der Praxis 

 

Die idkv Mitglieder erhielten von der Geschäftsstelle bereits das neue Rundschreiben des 

Bundeszentralsamtes für Steuern vom 05. April 2007 zur Information übersandt. Das 

Bundeszentralamt für Steuern reagiert hiermit auf das EuGH Urteil in Sachen FKP Scorpio 

und eröffnet beschränkt Steuerpflichtigen aus EU-Staaten die Möglichkeit des vorgeschalteten 

Betriebskostenabzugs. Dies allerdings nur, um den „Preis“ einer Verdoppelung des 

Abzugssteuersatzes von 20 % auf 40 % . Eine effektive Verbesserung gibt es somit nur für 

beschränkt Steuerpflichtige, die Betriebskosten von mehr als 50 % der Einnahmen 

nachweisen können jedenfalls insoweit, als das diese bereits im Besteuerungsverfahren seitens 

des Haftungsschuldners bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlage berücksichtigt werden 

können. Der abzugssteuerpflichtige Künstler kann wählen, ob er weiterhin 20% Steuern ohne 

Vorabzug der Betriebskosten zahlen will oder 40% Steuern, wobei die Betriebskosten vorab 

aus der Bemessungsgrundlage herausgerechnet werden. Das Wahlrecht übt der Künstler aus, 

indem er die Abzugssteuer durch den Vergütungsschuldner entweder mit Angabe und 

Nachweis von Betriebskosten (dann 40%) oder – ganz wie bisher – ohne (dann 20%) 

anmeldet. Bei seiner Entscheidung für den einen oder anderen Weg sollte der Künstler 

berücksichtigen, dass es nach wie vor für den Fall, dass Betriebskosten nicht vorab geltend 

gemacht werden die Möglichkeiten des Vereinfachten Erstattungsverfahren sowie des 

nachträglichen Betriebskostennachweises gibt. Hier hat sich durch das neue Rundschreiben 

nichts geändert. 

 

Dies soll anhand eines Beispieles verdeutlicht werden: 

 

Wenn etwa ein ausländischer Künstler in der Vergangenheit bei einem Auftritt in Deutschland 

10.000 Euro Auftrittshonorar vereinbart hatte, musste sein deutscher Vertragspartner 20 % 

hiervon als Abzugssteuer anmelden und abführen, so dass der Musiker nur 8.000 Euro 

ausgezahlt erhielt (soweit keine Nettovereinbarung getroffen wurde). Der zusätzlich 

einzubehaltende und abzuführende Solidaritätszuschlag bleibt hier der Einfachheit halber 

unberücksichtigt. 

 

Diese pauschale Besteuerung war auch dann vorzunehmen, wenn der Künstler z.B. 

Betriebskosten i.H.v. 6.000 Euro für Flug, Hotel, Ton- und Lichttechnik hatte. Diese 

Betriebskosten konnte er nicht vorab von der Bemessungsgrundlage für die Abzugssteuer in 

Abzug bringen. Effektiv wäre dem Künstler in diesem Beispiel lediglich ein Gewinn von 

2.000 Euro verblieben, also ein gleich hoher Betrag wie seine Abzugssteuerlast.  

 

Nach dem BMF-Rundschreiben kann der ausländische Künstler nunmehr seine 

Betriebskosten bereits beim Besteuerungsverfahren, also bei Ermittlung der 

Bemessungsgrundlage in Abzug bringen, sofern er sie durch Belege o.ä. nachweisen kann. In 

unserem Beispiel kann er also die 6.000 Euro vorab aus der Bemessungsgrundlage für die 

Abzugssteuer ausnehmen, so dass lediglich 4000 Euro zu versteuerndes Einkommen 

verbleiben. Er muss darauf dann allerdings nicht 20 % sondern 40 % Steuern zahlen, in 

unserem Beispiel also 1.600 Euro (zzgl. Solidaritätszuschlag). Damit verbleiben ihm – wenn 

er die durch das BMF-Rundschreiben eröffnete neue Möglichkeit nutzt – 2.400 Euro und 

somit immerhin etwas mehr als nach der alten Rechtslage. 

 



Da diese Möglichkeit voraussetzt, dass die Betriebskosten im Einzelnen nachgewiesen 

werden, entsteht hierdurch nicht unerheblicher Arbeitsaufwand auf Seiten des Künstlers bzw. 

seines deutschen Vertragspartners.  

 

Um die ausländischen Vertragspartner auf die neue Möglichkeit hinzuweisen und dazu 

anzuhalten, sie zu nutzen, haben wir ein Standardschreiben auf Englisch vorformuliert, das 

diesem Rundschreiben beiliegt.  

 

 

Für weitere Fragen steht Ihnen der idkv-Justitiar – wie immer – zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Ulbricht 

Justitiar. 

 

THE GERMAN FEDERAL ASSOCIATION OF LIVE ENTERTAINMENT 

INDUSTRY (IDKV) INFORMS: CHANGES IN GERMAN INCOME TAX RULES 

FOR FOREIGN ARTISTS 

 

As any foreign agent or manager doing business in Germany most probably knows, the 

revenue of foreign artists resulting from their live performances is subject to German income 

tax of 20% plus 5,5% Soildarity-Tax thereon, which has to be withheld and paid by the 

German partner to the tax authorities. Any expenses are part of the basis of calculation for this 

tax which often leads to a very high tax rate given the high costs for expenses for travelling, 

hotel, light and sound. 

 

In a landmark decision, the European Court has ruled that the above tax regulation are 

discriminating members of other European member states in comparison to German artists as 

german artists may deduct working expenses before paying income tax despite the fact that 

the tax rate for german artists is generally higher (up to 40%). The tax rules may discriminate 

the foreign artists in cases where the working expenses are greater than 50% of the total 

income. 

 

Now, german tax authorities have reacted to the decision by the European Court. Foreign 

artists are now allowed to choose alternatively between 

 

- paying the 20% tax without deduction of working expenses 

- paying 40% tax on their income minus all working expenses 

 

As of the second alternative, all working expenses have to be set forth in detail and 

documented by invoices. So, if your artists may have bigger working expenses than 50% of 

their total income when performing live in Germany, it may be profitable to document all 

working expenses in detail and hand them over to your german partner who withholds and 

pays the income tax for your artist.  

 

Dr. Johannes Ulbricht 

Legal Advisor IDKV 


