
BE: SCHÖCHL 

 

Nr.     der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15. Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. KO Mag. Gutschi und Dr. Schöchl betreffend Ablehnung der Eintragung von 

personenbezogenen Leistungsmitteln als Voraussetzung für die Spendenabsetzbarkeit. 

 
Mit dem Gemeinnützigkeitsgesetz 2015 werden steuerliche Spendenbegünstigungen für 

Körperschaften bzw. gemeinnützige Stiftungen und Fonds geschaffen bzw. ausgeweitet. Im 

Zusammenhang damit wurde seitens des Bundes ebenso vorgeschlagen, eine allfällige 

einkommenssteuerrechtliche Begünstigung (= Spendenabsetzbarkeit) einer 

personenbezogenen und konkreten Leistung an die Ersichtlichmachung der Förderung in der 

Transparenzdatenbank (durch eine gleichzeitige Änderung des 

Transparenzdatenbankgesetztes) zu knüpfen. Im Konkreten soll im Zuge der 

Beschlussfassung des Gemeinnützigkeitsgesetzes auch § 4a des 

Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988) geändert werden, welcher die steuerliche 

Absetzbarkeit von Spenden regelt.  

Ein spendenbegünstigter Zweck ist demnach die allgemein zugängliche Durchführung von 

künstlerischen Tätigkeiten, die der österreichischen Kunst und Kultur dienen und durch 

bestimmte Einrichtungen, welche durch § 4a Abs. 2 Z 5 EStG 1988 definiert sind, ausgeübt 

werden bzw. über einen Begünstigungsbescheid verfügen. Eine Körperschaft ist dann eine 

begünstigte Einrichtung, wenn sie eine Förderung des Bundes oder des Landes im Sinne 

des Transparenzdatenbankgesetzes 2012 erhält, die in der Transparenzdatenbank 

ersichtlich gemacht und im Tätigkeitsbereich „Kunst und Kultur“ einheitlich kategorisiert ist. 

 

Die Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gemäß Art. 15a B-VG über die 

Transparenzdatenbank regelt jedoch lediglich die Übermittlung von Leistungsangeboten zum 

Zweck der einheitlichen Kategorisierung, sieht jedoch nicht die Meldung einzelner 

Förderungen in die Transparenzdatenbank durch die Länder selbst vor. Es ist nicht 

nachvollziehbar, warum die Spendenabsetzbarkeit an die Bedingung der Eintragung und 

Ersichtlichmachung in der Transparenzdatenbank geknüpft ist, unabhängig davon, ob § 4a 

Abs. 4a EStG 1988 hierbei auf die konkrete Meldung einzelner Förderungen oder das bloße 

Melden von Leistungsangeboten abstellt.  

§ 4a Abs. 4a EStG 1988 differenziert somit zwischen zwei Arten von öffentlichen 

Subventionen: jenen, die in die Datenbank eingetragen werden müssen und jenen, welche 



aus welchen Gründen auch immer, nicht eingetragen werden müssen. Diese Unterscheidung 

von gleichwertigen öffentlichen Förderungen kann nicht als sachlich gerechtfertigt 

angesehen werden und widerspricht daher dem Gleichheitsgrundsatz.  

 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher den folgenden  

 

Antrag: 

 

Der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, mit der Aufforderung an die Bundesregierung 

heranzutreten, die steuerliche Absetzbarkeit von Spenden nicht an die Eintragung in 

eine Transparenzdatenbank zu knüpfen.  

 

2. Der Antrag wird dem Verfassungs- und Verwaltungsausschuss  zur weiteren 

Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus zugewiesen. 

 
 

Salzburg, am 6. Juni 2016 
 
 


