
Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck, ÖSTERREICH / AUSTRIA - http://www.tirol.gv.at/ 

Bitte Geschäftszahl immer anführen!  

 

Abteilung Tourismus

Anton Habicher

 

 
An alle 
Tourismusverbände  
in Tirol 

Telefon 0512/508-3284

Fax 0512/508-3265

a.habicher@tirol.gv.at

DVR:0059463

UID: ATU36970505

Aufenthaltsabgabegesetz – Auslegung von Befreiungstatbeständen  

Geschäftszahl 

Innsbruck, 

IIc-2/685747/1235 

15.02.2011 

 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Wie allgemein bekannt ist, wurden die Befreiungstatbestände nach § 4 des Aufenthaltsabgabe-

gesetzes teilweise neu geregelt. Aus diesem Anlass werden die wichtigsten Bestimmungen und 

die Auslegungsregeln näher erörtert. 

Berufsausübung 

Nicht abgabepflichtig sind Nächtigungen von Personen in Ausübung einer Erwerbstätigkeit, 

sofern der ununterbrochene Aufenthalt mehr als zehn Nächte dauert. Somit ist klargestellt, dass 

der überwiegende Teil der beruflichen Nächtigungen (Arbeiter, Filmschaffende, Reiseleiter, 

Busfahrer, Vertreter etc.) der Abgabepflicht unterliegt und eine Befreiung erst dann zum Tragen 

kommt, wenn die Dauer des Aufenthaltes mindestens elf Nächte beträgt. In weiterer Folge wäre 

bei Inanspruchnahme der genannten Befreiungsbestimmung der Nachweis zu erbringen, dass der 

in Rede stehende Personenkreis im Rahmen der Ausübung der Erwerbstätigkeit im Betrieb 

genächtigt hat. Dieser Nachweis kann im Regelfall durch eine Firmenbestätigung oder eine 

direkte Rechnungslegung an den Arbeitgeber der nächtigenden Person erbracht werden. 
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Aus- und Weiterbildung 

Abgabefrei sind auch Nächtigungen aus Anlass der beruflichen Aus- und Weiterbildung.  

Nächtigungen im Rahmen von Kongressen, Tagungen, Seminaren und dergleichen unterliegen 

generell der Abgabepflicht. Primär ist hier die Intention des Gesetzgebers zu beachten, wonach 

nur die Ausbildung zu einer hauptberuflichen Tätigkeit von der Abgabe befreit ist, da 

Nächtigungen im Rahmen von Kongressen, Tagungen und Seminaren und dergleichen – also 

Bildungsangebote, die durchaus auch dem beruflichen Fortkommen förderlich sind – vom 

Gesetzgeber ausdrücklich die Abgabenbefreiung versagt wurde. Es sind daher die 

Befreiungsbestimmungen eng im Sinne von Ausbildung zu hauptberuflichen Tätigkeiten 

auszulegen. Auch der Verwaltungsgerichtshof führt in mehreren Erkenntnissen aus, eine 

hauptberufliche Tätigkeit sei eine solche, die den größten Teil der Arbeitstätigkeit beansprucht, 

die ein vollbeschäftigter (Dienstnehmer) der betreffenden Kategorie leistet. Eine berufliche 

Weiterbildung liegt vor, wenn bereits ein Beruf ausgeübt wird und die Bildungsmaßnahmen der 

Verbesserung von Kenntnissen und Fähigkeiten in Ausübung des bisherigen Berufes dienen. 

Die berufliche Aus- und Weiterbildung kann entweder durch entsprechende Bestätigungen des 

AMS oder des jeweiligen Arbeitgebers nachgewiesen werden. So wären beispielsweise die 

Nächtigungen eines Elektrotechnikers, welcher die Werkmeisterschule am WIFI Innsbruck 

besucht, nicht abgabepflichtig. Besucht der Elektrotechniker hingegen ein Feng Shui-Seminar am 

WIFI Innsbruck, sind die Nächtigungen abgabepflichtig.        

Sportveranstaltungen 

Da immer wieder Anfragen zu Nächtigungen bei diversen Sportveranstaltungen und 

Großereignissen, Europa-Cuprennen, etc. erfolgen, darf hiezu mitgeteilt werden, dass diese 

Nächtigungen grundsätzlich der Abgabepflicht zu unterstellen sind.  Die teilnehmenden 

Athleten werden zwar über einen organisierten Fachverband (z.B. ÖSV) zu den 

Sportveranstaltungen entsandt, sind aber nicht Bedienstete oder Dienstnehmer des jeweiligen 

Fachverbandes. Der genannte Personenkreis hat großteils Ausstattungs- und Leistungsverträge mit 

diversen Firmen abgeschlossen, sodass von wenigen Ausnahmefällen abgesehen (Trainer oder 

Masseure, welcher über den Sportverband angestellt sind und mindestens elf Nächte im 

Beherbergungsbetrieb nächtigen) eine Befreiung nicht zum Tragen kommen kann.  
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Schulen – Hochschulen  

Nicht abgabepflichtig sind Nächtigungen von lehrplanmäßigen Veranstaltungen von öffentlichen 

Schulen, Hochschulen oder Universitäten.  

Grundsätzlich werden lehrplanmäßige Schulveranstaltungen durch Verordnungen bestimmt und 

die Entscheidung über die Durchführung unter Bedachtnahme auf die pädagogischen 

Erfordernisse an die Organe der Schule übertragen. Wird in Ergänzung des lehrplanmäßigen 

Unterrichtes eine Schulveranstaltung unter Aufsicht von Lehrern durchgeführt, sind alle 

teilnehmenden Personen abgabefrei, also auch die Lehrer. 

 

Kinder 

Nächtigungen von Personen bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem sie das 15. Lebensjahr 

vollenden, sind abgabefrei. Konkret sind im Laufe des Kalenderjahres 2011 die Geburtsjahrgänge 

1996 (und jünger) abgabefrei. 

 

H i n w e i s 

Personen, die eine der genannten Ausnahmen von der Abgabepflicht geltend machen, haben die 

hiefür maßgeblichen Umstände nachzuweisen. 

 

Mit freundlichen  Grüßen 

Für das Amt der Landesregierung: 

e.h. Habicher 
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