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Hintergrundinformation zur Finanzierung der Vorträge von Christian Felber
Honorar – Reisekosten – Unterkunft
1. Honorar:
Christian Felber arbeitet für seine politischen „Zwillinge“ Projekt Bank für Gemeinwohl und GemeinwohlÖkonomie zu 100% ehrenamtlich und unterstützt diese noch mit Spenden. Er finanziert sich hauptsächlich
über Vorträge. Zur Bewältigung der unzähligen internationalen (Email-) Anfragen – allein bis zu 50
Vortragsanfragen pro Monat – und aller Art von Aufgaben, die aus dem Engagement in den Bewegungen und
der Arbeit in der Öffentlichkeit resultieren, ist ein Team gewachsen, das Christian in allen Aspekten seiner
Arbeit unterstützt: Kommunikation, Vortragsmanagement, Reiseorganisation, Website, Social Media und
Finanzen. Um dieses Team gut unterhalten zu können, entstehen hohe Fixpersonalkosten. Gleichzeitig kann
Christian nicht täglich Vorträge halten, das ginge rasch und nachhaltig auf seine Gesundheit und
Lebensfreude. Er möchte pro Monat maximal 10 Vorträge halten, mit 2 vortragsfreien Monaten im Jahr. Zur
Info: 2015 waren es insgesamt noch über 130 Vorträge.
Zur Deckung der Team- und Organisationskosten berechnen wir deshalb pro Vortrag folgende Honorare. Alle
Honorare gelten grundsätzlich für eine Präsenz von 2 Stunden.
Standard

2.000 Euro netto (inkl. 250 Euro Reisekostenpauschale, exkl. Umsatzsteuer)

Ermäßigt

Wir wissen, dass diese Honorarhöhe für manche VeranstalterInnen eine große oder gar nicht
zu bewältigende Hürde darstellen. Für andere liegen diese Kosten unterhalb des
Marktpreises für einen international gefragten Referenten. Christian bietet deshalb drei
Vorträge pro Monat zu einem günstigeren Tarif – nach den Möglichkeiten der
VeranstalterInnen.
Für GWÖ-Energiefelder, die einen Vortrag mit Christian wünschen, bieten wir – sofern keine
SponsorInnen und MitveranstalterInnen gefunden werden – ein Honorar zum halben Tarif von
1.000 Euro an (inkl. 250 Euro Reisekostenpauschale, exkl. Umsatzsteuer).

Business

Um ermäßigte Vorträge mittragen zu können, haben wir für (finanzkräftigere) Unternehmen,
Banken und Verbände einen Business-Tarif ab 3.000 Euro (inkl. 250 Euro
Reisekostenpauschale, exkl. Umsatzsteuer). Das erlaubt uns, das gesamte Team sowie die
ehrenamtliche Arbeit für die politischen Projekte zu finanzieren.

Finanzkräftige VeranstalterInnen sind weiterhin herzlich eingeladen, anstelle eines höheren Honorars eine
Spende direkt an die GWÖ zu überweisen.

2. Reisekosten:
Für Veranstaltungen in Europa berechnen wir eine einheitliche Reisekostenpauschale von 250 Euro (exkl.
Umsatzsteuer), welche im Honorar bereits enthalten ist. Die Pauschale erspart uns viel bürokratischen
Aufwand (Belege sortieren, einscannen, summieren, getrennt verrechnen) und damit Kosten und Aufwand für
alle Beteiligten. Außerdem stellen wir damit mitteleuropäische VeranstalterInnen auf die gleiche Stufe, was
die Hürde der Reisekosten betrifft. Das erscheint uns als systemisch gerechte Lösung.
Die Annahme einiger VeranstalterInnen, Original-Reisebelege aus rechtlichen Gründen von uns einfordern zu
müssen, basiert auf einer unzureichenden Kenntnis des Steuerrechts (gerne klären wir auf!). Christian
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braucht als Unternehmer die Originalbelege für seine eigene Buchhaltung, während Ihnen als VeranstalterIn
ein namentlich auf Christian ausgestellter Beleg nichts nützt.
Für Österreich und Deutschland kommt als weiterer Grund für die Pauschale hinzu, dass Christian die
Österreich-Card (Jahresnetzkarte ÖBB) und die BahnCard 100 (Jahresnetzkarte DB) besitzt und deshalb gar
keine Bahntickets kauft und vorweisen könnte.
Wenn Sie Fragen dazu haben oder eine individuelle Lösung brauchen, bitten wir Sie, sich frühzeitig mit
unserem Büro in Verbindung zu setzen: marina@christian-felber.at

3. Umsatzsteuer:
Christian ist in Österreich und Deutschland umsatzsteuerpflichtig. Er muss daher auf die gesamte
Rechnungssumme (inkl. Spesen) die USt aufschlagen. Das sind 19% in Deutschland und 20% in Österreich.
Leistungen in anderen europäischen Ländern werden im „Reverse Charge“-Verfahren verrechnet, d.h. der/die
LeistungsempfängerIn hat die Umsatzsteuer abzuführen. Ist eine deutsche UID-Nummer vorhanden, kann
auch hier "Reverse Charge" angewendet werden.

4. Rechnung:
Da wir aus steuerrechtlichen Gründen in jedem Fall eine Rechnung legen müssen, schicken wir Ihnen diese
standardisiert und automatisch innert einer Woche nach Leistungserbringung zu – was ein Honorarformular
oder Ähnliches von Ihrer Seite grundsätzlich erübrigt. Wenn Sie zu den normalen Rechnungsinfos noch
spezielle Begriffe auf der Rechnung haben wollen, teilen Sie uns das bitte (am besten im
Veranstaltungsbriefing) mit. Falls Sie aus einem bestimmten Grund dennoch ihr eigenes Honorarformular
ausgefüllt brauchen, schicken Sie dieses bitte an: marina@christian-felber.at

5. Übernachtung:
Christian freut sich über ein von der VeranstalterIn reserviertes und bezahltes Quartier (ist nicht in der
Reisekostenpauschale enthalten). Bei Hotels reichen 3 Sterne, auch Pensionen sind gut. Bitte keine 5Sterne-Hotels. Wichtig sind andere Kriterien:
−

Zu-Fuß-Erreichbarkeit von Bahnhof (Anreise erfolgt i. d. R. mit dem Zug, Christian besitzt aus
Überzeugung kein Auto) sowie Veranstaltungsort.

−

In der Nähe eines Parks, am schönen Fluss, am Wald (solange nicht in Konflikt mit oben), damit
Christian in Pausen Yoga in der Natur praktizieren und schwimmen gehen kann.

−

Private Unterbringung ist grundsätzlich ok, wenn obige Kriterien erfüllt sind und insbesondere keine
Abhängigkeit vom Auto entsteht; jederzeitige Rückzugsmöglichkeit ist erwünscht.

