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Sehr geehrte Damen  
und Herren,
wir freuen uns, dass diese Ausgabe des TaxARTIST wieder einige 
interessante Artikel und Informationen für Kunstschaffende und 
Kultureinrichtungen enthält. Sehr viele Kultureinrichtungen sind 
gemeinnützig gemäß §34 ff BAO und dürfen somit keinen Gewinn 
anstreben. Der Begriff Gewinn ist aber ein heikles Thema und es 
ist gut den Spielraum, der sich durch Rechtsprechung und Verwal-
tungspraxis entwickelt hat, zu kennen. Deshalb erläutern wir diese 
Frage in einem eigenen Beitrag.
Erschwerend ist für spendenbegünstigte Kultureinrichtungen 
die 2017 in Kraft getretene Datenübermittlungsverordnung. 
 Während bisher die getätigten Spenden in der Steuererklärung des 
Spenders angegeben werden mussten, müssen diese nun von der 
empfangenden Organisation elektronisch gemeldet werden. Für den 
Spender bringt das eine Erleichterung, aber für die Einrichtungen 
bedeutet das einen durchaus erheblichen administrativen Mehrauf-
wand.
Die Umsätze aus künstlerischer Tätigkeit unterliegen bereits seit 
2016 dem ermäßigten Steuersatz von 13%. Allerdings kann auch 
die Basispauschalierung eine lohnenswerte Alternative sein. Die 
Umsatzsteuerbefreiung aufgrund der Kleinunternehmerregelung 
kommt natürlich auch zum Tragen, allerdings gilt es Besonderheiten 
beim Waren- und Dienstleistungsverkehr im EU-Binnenmarkt zu 
beachten. 
Ebenfalls die Frage der steuerlichen Behandlung grenzüberschrei-
tender Tätigkeiten betrifft die Auskunft des Bundesministeriums 
für Finanzen zur Besteuerung eines in Österreich ansässigen künst-
lerischen Leiters deutscher „Musiktage“. Das Doppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Österreich und Deutschland unterscheidet 
nämlich zwischen Personen mit „verwaltungsmäßiger“ und „künst-
lerischer“ Funktion. Es ist sogar nicht auszuschließen, dass es bei un-
terschiedlicher Einschätzung durch die nationalen Finanzbehörden 
zu einer Doppelbesteuerung kommt. Aber zum Umschiffen solcher 
Hindernisse steht HHP natürlich gerne zur Verfügung!

Doris Hohenegger, Hans Hammerschmied; office@hhp.eu
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Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in 
dieser Publikation zumeist auf die geschlechts-
neutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechen-
de Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechti-
gung grundsätzlich für beide Geschlechter.
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Wieviel Gewinn dürfen 
 gemeinnützige Kultur-
betriebe erzielen?

Laut § 39 Bundesabgabenordnung 
(BAO) dürfen gemeinnützige 

Körperschaften keinen Gewinn er-
streben. Diese rechtliche Bestim-
mung muss natürlich auch in den 
Statuten der gemeinnützigen Ein-
richtung klar erkennbar sein. 
Der Begriff des „Gewinns“ ist aber 
ein sehr heikles Thema und darf 
nicht einfach so außer Acht gelassen 
werden, denn dies kann bis zur Aber-
kennung der Gemeinnützigkeit 
 führen.
Solange ein unentbehrlicher wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb einer 
gemeinnützigen Einrichtung nur mit 
Kostendeckungsabsicht geführt wird 
und höchstens – nicht angestrebte – 
Zufallsgewinne erzielt werden, 
 entfällt dessen Abgabenpflicht von 
Gesetzes wegen. Wenn temporäre 

 Liquiditätsüberschüsse für einen 
überschaubaren Zeitraum (fünf bis 8 
Jahre) nur einkalkuliert werden, 
 damit periodisch anfallende Repara-
tur- und Wartungsaufwendungen an 
unmittelbar dem Vereinszweck die-
nenden Wirtschaftsgütern bzw. de-
ren Neuanschaffung gedeckt sind, 
liegt kein Gewinnbetrieb vor.

Kulturbetriebe können unter wirt-
schaftlicher Betrachtungsweise daher 
Rücklagen unter folgenden Aspek-
ten bilden (siehe Tabelle):
Es empfiehlt sich genaue Aufzeich-
nungen über alle einzelnen Punkte 
zu führen. Bei weiteren Fragen kön-
nen Sie sich gerne an uns wenden. n
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+ Eiserne Reserve durchschnittlicher Ausgabebedarf 
eines Jahres (Folgejahr)

+ zukünftige Sanierungskosten erwartete Reparatur- und 
 Wartungskosten 

+ Rücklagen für Projektkosten
z.B. Aus- oder Neubau Gebäude 
Vorstandsbeschluss im Vorhinein ist 
erforderlich

+ Rücklagen Sozialkapital Abfertigungen, etc.
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Sonderausgaben-Datenüber-
mittlungsverordnung

Mit 2017 tritt eine wesentliche 
Veränderung bei der Berücksich-

tigung von Sonderausgaben in der 
Veranlagung ein. Ab 2017 können be-
stimmte Sonderausgaben nur noch 
dann in der Steuererklärung berück-
sichtigt werden, wenn diese mittels 
automatischen Datenaustauschs zwi-
schen empfangender Organisation 
und Finanzverwaltung gemeldet wur-
den. Die neue Sonderausgaben-Da-
tenübermittlungsverordnung bringt 
für den Steuerpflichtigen selbst eine 
Entlastung. Für die empfangende Or-
ganisation jedoch führt sie zu einem 
Mehraufwand.

Wenn die Sonderausgabe in der Steu-
ererklärung künftig berücksichtigt 
werden soll, muss der empfangenden 
Organisation der Vor- und Zuname 
sowie das Geburtsdatum bekanntge-
geben werden. Die Daten müssen je-
doch pro Organisation jeweils nur 
einmal bekannt gegeben werden. 
Nachfolgende Zahlungen müssen von 

den empfangenden Organisationen 
automatisch elektronisch an das Fi-
nanzamt übermittelt werden.

Welche Ausgaben sind von der 
Datenübermittlung erfasst?
z  Beiträge an Kirchen und Religions-

gemeinschaften
z  Spenden an begünstigte Spenden-

empfänger (zB mildtätige Organisa-
tionen, begünstigte Spendensam-
melvereine) und Feuerwehren

z  Zuwendungen zur Vermögensausstat-
tung einer gemeinnützigen Stiftung

z  Zuwendungen an die Innovations-
stiftung für Bildung

z  Beiträge für freiwillige Weiterversi-
cherung und Nachkauf von Versiche-
rungszeiten in der gesetzlichen Pensi-
onsversicherung und vergleichbare 
Beiträge an Versorgungs- und Unter-
stützungseinrichtungen der Kammer 
der selbständig Erwerbstätigen

In den oben genannten Fällen muss die 
empfangende Organisation jedoch 

eine feste örtliche Einrichtung im In-
land haben. Daher sind Beiträge bzw 
Spenden an ausländische Organisatio-
nen ohne feste örtliche Einrichtung im 
Inland nicht von der Datenübermitt-
lung erfasst. Sie können bei Erfüllen 
der Kriterien für die Abzugsfähigkeit 
ab der Veranlagung 2017 weiterhin in 
der Steuererklärung beantragt werden. 
Die Liste alle Organisationen, welche 
zur Datenübermittlung verpflichtet 
sind, kann auf der Homepage des Bun-
desministeriums für Finanzen (BMF) 
abgerufen werden.

Die Datenübermittlung von der emp-
fangenden Organisation an das Fi-
nanzamt erfolgt unter Wahrung der 
hohen datenschutzrechtlichen Stan-
dards des E-Government-Gesetzes. 
Die übermittelten Identifikationsda-
ten werden datenschutzkonform ver-
schlüsselt und daher in FinanzOnline 
als sicheres Medium übermittelt.

Wie erfahren Sie, welche 
Beträge von der empfangenden 
Organisation der Finanzver-
waltung übermittelt wurden?
Jeder Steuerpflichtige hat die Mög-
lichkeit, die von den jeweiligen Emp-
fängern bei der Finanzverwaltung 
 eingelangten Übermittlungen in Fi-
nanzOnline einzusehen. Somit haben 
Sie die Möglichkeit, bereits vor Abga-
be Ihrer Steuererklärung zu prüfen, 
ob eine korrekte Datenübermittlung 
stattgefunden hat. Des Weiteren wer-
den im Steuerbescheid die konkreten 
Organisationen sowie die berücksich-
tigten Beiträge bekannt gegeben. Zur 
Entlastung der empfangenden Orga-
nisation besteht für diese keine Ver-
pflichtung mehr, für private Spenden 
auf Verlangen eine Spendenbestäti-
gung auszustellen.

Kann zukünftig auch anonym 
gespendet werden?
Wer die anonyme Spende bevorzugt, ©

 C
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kann natürlich auch weiterhin anonym 
spenden. Jedoch haben Sie dann keine 
Möglichkeit, Ihre Spende als Sonder-
ausgabe im Zuge der Arbeitnehmerver-
anlagung zu berücksichtigen.

Was ist zu tun, wenn Ihre 
Spende nicht oder fehlerhaft 
an die Finanzverwaltung über-
mittelt wurde?
Wenn Sie der Verpflichtung zur Be-
kanntgabe von Vor- und Zuname und 
Geburtsdatum nachgekommen sind, 
können Sie sich grundsätzlich darauf 
verlassen, dass eine korrekte Daten-
übermittlung durch die empfangende 
Organisation stattfindet. Jedoch kön-
nen natürlich immer Fehler passieren 
und beispielsweise trotz Bekanntgabe 
der Daten keine oder eine fehlerhafte 
Datenübermittlung durch die emp-
fangende Organisation stattfinden. In 
diesen Fällen ist die empfangende Or-
ganisation dazu verpflichtet, den Feh-
ler zu beheben. Auf Veranlassung des 
Steuerpflichtigen hat die übermitt-
lungspflichtige Organisation den Feh-
ler zu sanieren und für eine erstmalige 
oder eine korrigierte Datenübermitt-
lung zu sorgen.

Erstmalige Beantragung der 
Aufnahme in die Liste der 
spendenbegünstigten Einrich-
tungen
Ab 01.01.2017 muss die Einrichtung 
im Antrag bekanntgeben, durch wel-
che technische Form der Datenüber-
mittlung sie ihren Datenübermitt-
lungsverpflichtungen nachkommen 
wird.

Berücksichtigung der 
 Sonderausgabe als betriebliche 
Ausgabe
Betriebliche Spenden sind nicht von 
der Datenübermittlung erfasst und 
müssen daher weiterhin im Wege der 
Berücksichtigung als Betriebsausgabe 
und durch Eintragung in der entspre-
chenden Kennzahl in der Steuererklä-
rung berücksichtigt werden. Soll die 
getätigte Spende daher als betriebliche 
Ausgabe in der Gewinnermittlung be-
rücksichtigt werden, dürfen der emp-
fangenden Organisation keine Identi-
fikationsdaten bekannt gegeben 
werden. n

Die Privatstiftungs -
gesetz- Novelle 2017

Der Gesetzgeber hat  aufgrund 
der sich durch die Rechtspre-

chung der vergangenen Jahre erge-
benden Rechtsunsicherheit eine  
Neuregelung des Privatstiftungsge-
setzes vorgesehen. Die Novelle des 
Privatstiftungsgesetzes (PSG) ist 
bereits im Nationalrat eingelangt 
und die Begutachtungsfrist ist ab-
gelaufen. Das Gesetz wurde aller-
dings noch nicht verabschiedet. Es 
sollen hier dennoch die wichtigsten 
Neuerungen vorgestellt werden.

Neue Regelungen zum 
 Stiftungsvorstand
Die Novelle sieht eine umfassende 
Änderung der Rolle des Stiftungs-
vorstandes vor. So kann der Stif-
tungsvorstand künftig aus nur 
 einer natürlichen Person bestehen 
(bisher  mindestens 3 Personen), 
sofern die Stiftungsurkunde dies 
vorsieht. Durch diese neue 
 Regelung soll die Flexibilität der 
Privatstiftungen erhöht werden. 
Besteht der Vorstand nur aus einer 
Person, so ist zwingend ein 

 Aufsichtorgan einzurichten. Auch 
der Begriff der „Stifterfamilie“ 
wird neu definiert. Die Übernah-
me der Funktion des Stiftungsvor-
standes war bisher nahen Angehö-
rigen der Begünstigten nicht 
erlaubt. Nach neuer Rechtslage ist 
es „nur“ mehr dem Begünstigten 
selbst, seinem eingetragenen Part-
ner, Lebensgefährten und seinen 
Verwandten in gerader Linie und 
seinen Geschwistern untersagt, 
Stiftungsvorstand oder Mitglied 
des Stiftungsvorstandes zu sein. 
Alle anderen nahen Angehörigen, 
wie bespielsweise Onkel oder Tan-
te, können die Funktion des Stif-
tungsvorstandes ausüben. 

Neuregelung der Funktion 
des Aufsichtsorgans
Nach dem Gesetzesentwurf kann 
in Zukunft in der Stiftungserklä-
rung ein Aufsichtsorgan (bezie-
hungsweise ist dieses bei nur einem 
Stiftungsvorstand zwingend einzu-
richten) zum Zweck der Kontrolle 
und der Wahrung des Stiftungs-
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zwecks vorgesehen werden. Die neuen 
Regelungen über das Aufsichtsorgan  
sollen aber auch für sonstige freiwillig 
eingerichtete Kontrollorgane, die – 
unabhängig von ihrer Namensgebung 
– Aufgaben eines Aufsichtsorgans 
wahrnehmen, gelten. Dem Aufsichts-
organ müssen künftig mindestens drei 
gleichberechtigte Mitglieder angehö-
ren, wovon zwei Drittel Begünstigte 
bzw. Familienmitglieder sein können 
und ein Mitglied „fremd“ sein muss.
Das Aufsichtsorgan der Privatstiftung 
hat die Geschäftsführung und die Ge-
barung der Privatstiftung zu überwa-
chen sowie die Privatstiftung bei der 
Durchsetzung von Ansprüchen gegen 
Mitglieder des Stiftungsvorstandes zu 
vertreten. Die Aufgaben des Auf-
sichtsorgans sind im Gesetz deklarativ 
aufgezählt. So kann das Aufsichtsorg-
an insbesondere: den Stiftungs- 
vorstand bestellen und abberufen, 
Begünstigte bestellen und Zu-
wendungen an diese vorschlagen. 
Weiters können dem Aufsichtsorgan 
in der Stiftungsurkunde bestimmte 
Zustimmungsrechte eingeräumt wer-
den. Auch der Stiftungsprüfer ist, so-
fern die Stiftungserklärung nicht an-
deres vorsieht, nicht mehr vom 
Gericht, sondern vom Aufsichtsorgan 
für drei bis fünf Jahre zu bestellen 
und im Firmenbuch einzutragen. 
Wichtig: Rechtsgeschäfte der Pri-
vatstiftung mit einem Mitglied des 
Stiftungsvorstandes bedürfen – ne-
ben der Zustimmung aller übrigen 
Mitglieder des Stiftungsvorstandes – 
nicht mehr zwingend der Zustim-
mung des Gerichts. Vielmehr kommt 
die Zustimmungskompetenz bei der-
artigen Geschäften nach der PSG-No-
velle vorrangig dem Aufsichtsorgan 
zu. Erst in Ermangelung eines solchen 
bedarf es der Zustimmung des Ge-
richts. 

Erste Stimmen aus der Praxis sehen 
die Einführung eines Aufsichtsorgans 
durchaus positiv. Aufgrund der im 
Vergleich zu Beirat oder Familienbei-
rat deutlich stärkeren Rechtsposition 
des Aufsichtsorgans, kann der Einfluss 
der Stifterfamilie deutlich vergrößert 
werden, womit einem langjährigen 
Anliegen der Stifterfamilien nun 
Rechnung getragen wird.

Rechnungslegung
Neu ist, dass ein Konzernabschluss 
veröffentlicht werden muss, wenn 
nicht sämtliche Unternehmensbeteili-
gungen einer Privatstiftung durch 
eine einzige Kapitalgesellschaft gehal-
ten werden, an welcher die Privatstif-
tung zumindest zu 90 % beteiligt ist 
und für welche ein Konzernabschluss 
aufgestellt und veröffentlicht wird. 
Wenn kein Konzernabschluss der Pri-
vatstiftung oder der Tochtergesell-
schaft offengelegt werden muss, ist ein 
„Beteiligungsspiegel“ beim Firmen-
buch einzureichen, was für Privatver-
mögen wohl kritisch zu sehen ist.

Übermittlung von Daten zu 
statistischen Zwecken
Der Stiftungsvorstand wird verpflich-
tet, einzelne Eckdaten der Privatstif-
tung an das Firmenbuchgericht zur 
Weiterleitung an die Bundesanstalt 
„Statistik Austria“ zu statistischen 
Zwecken weiterzuleiten. Die Melde-
pflicht der Begünstigten entfällt, weil 
nach dem am 15.1.2018 in Kraft tre-
tenden Wirtschaftlichen Eigentümer 
Registergesetz – WiEReG – Eckdaten 
der „wirtschaftlichen Eigentümer“ in 
einem neu einzurichtenden Register 
erfasst werden sollen.

Erweiterter Gläubigerschutz
Künftig verhindern Stiftermehrheiten 
oder Zustimmungsrechte den Zugriff 
von Gläubigern auf Änderungs- und 
Widerrufsrechte des Stifters nicht. 

Die Pfändung und Verwertung ist 
aber beschränkt auf das Ausmaß des 
vom Stifter gewidmeten Vermögens 
und konditioniert durch die erfolglose 
Exekutionsführung in den letzten 
sechs Monaten gegen den Stifter. Als 
nicht beigesetzt werden nach dem 
Entwurf Bedingungen gelten, die für 
den Fall der eingetretenen Zahlungs-
schwierigkeiten Zuwendungen an ei-
nen Begünstigten verhindern.

Erweiterte Änderungsmöglich-
keit der Stiftungserklärung
Kommt ein dem Stifter vorbehaltenes 
Änderungsrecht der Stiftungserklärung 
nicht mehr zum Tragen, soll nach dem 
neuen Gesetz der Stiftungsvorstand be-
rechtigt werden, weitergehender als 
nach bisherigem Recht, notwendige 
Änderungen vorzunehmen. Dabei soll 
er insbesondere auf die Änderung wirt-
schaftlicher als auch rechtlicher Ver-
hältnisse angemessen reagieren kön-
nen. Mit Zustimmung der Stifter, 
wenn das nicht mehr möglich ist der 
Begünstigten, soll der Stiftungsvor-
stand auch den Stiftungszweck ändern 
können zur Ermöglichung der Verfol-
gung gemeinnütziger oder mildtätiger 
Zwecke oder um Unternehmensgrün-
dungen zu fördern. Auch die Errich-
tung von Substiftungen soll im Wege 
des Änderungsrechts im Zusammen-
wirken von Stiftungsvorstand und Be-
günstigten möglich werden, wenn in 
der Stiftungserklärung entsprechende 
Regelungen fehlen. n
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Deregulierungsgesetz – 
 vereinfachte GmbH-Gründung

Im Zuge des jüngst im Nationalrat 
beschlossenen Deregulierungsgeset-

zes 2017 wurden folgende – für die 
Praxis wichtige – Neuregelungen ein-
geführt:

Vereinfachte GmbH-Gründung 
ab 1.7.2017:

z  Es gibt weiterhin die gründungspri-
vilegierte Stammeinlage iHv € 
10.000, worauf lediglich € 5.000 
bar einzuzahlen sind.

z  Eine GmbH kann dann nach ver-
einfachten Regeln gegründet wer-
den, wenn sie über einen Alleinge-
sellschafter verfügt, der auch der 
einzige Geschäftsführer werden soll.

z  Die Errichtungserklärung einer 
vereinfacht zu gründenden GmbH 
darf nur einen Mindestinhalt auf-
weisen. Der Ersatz der Gründungs-
kosten darf nur bis zu einem 

Höchstbetrag iHv € 500 vereinbart 
werden.

z  Die vereinfachte Gründung bedarf 
keines Notariatsakts. Die Identität 
des Gesellschafters muss im Zuge der 
Gründung  in elektronischer Form 
zweifelsfrei festgestellt werden. 

z  Die Anmeldung der Eintragung der 
Gesellschaft im Firmenbuch bedarf 
keiner beglaubigten Form, sondern 
sie hat in geeigneter elektronischer 
Form stattzufinden.

z  Das BMJ wird in einer Verordnung 
den genauen Inhalt der Errichtungs-
erklärung sowie den Inhalt der An-
meldung zum Firmenbuch und die 
damit im Zusammenhang stehen-
den technischen Details regeln.

z  Ein Kreditinstitut hat anlässlich der 
Einzahlung der in bar zu leistenden 
Stammeinlage die Identität des Ge-
schäftsführers und Gesellschafters 
festzustellen und zu überprüfen.  Die 

Musterzeichnung des Geschäftsfüh-
rers hat ebenfalls vor dem Kreditins-
titut zu erfolgen. In der Folge hat das 
Kreditinstitut die Bankbestätigung, 
eine Kopie des Lichtbildausweises 
sowie der Musterzeichnung auf elek-
tronischem Weg dem Firmenbuch 
zu übermitteln.

WEITERE DEREGULIERUNGEN:

Entfall der Auflagepflicht von Ar-
beitnehmerschutzvorschriften: Die 
derzeit noch geltende Verpflichtung, 
alle Gesetze und Verordnungen zum 
Arbeitnehmerschutz im Betrieb auf-
zulegen oder elektronisch zur Verfü-
gung zu stellen, entfällt ab 1.7.2017. 
Demnach werden unter anderem § 24 
ArbeitszeitG, § 23 ArbeitsruheG, § 9 
Krankenanstalten-ArbeitszeitG, § 17 
MutterschutzG und § 60 Gleichbe-
handlungsG ersatzlos aufgehoben. n
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Künstler und Umsatzsteuer

Seit 01.01.2016 unterliegen die 
Umsätze aus der Tätigkeit als 

Künstler nach § 10 Abs 3 Z 4 Umsatz-
steuergesetz (UStG) dem ermäßigten 
Steuersatz von 13%. Umsätze aus 
nicht künstlerischer Tätigkeit (zB. aus 
Vorträgen) und aus Hilfsgeschäften 
sind jedoch nicht begünstigt und un-
terliegen weiterhin dem Normalsteu-
ersatz. Dieser Beitrag soll Ihnen einen 
kleinen Überblick über die relevantes-
ten Themen im Zusammenhang mit 
der Umsatzsteuer bieten.

Ermittlung der Vorsteuern 
mittels Basispauschalierung
Wenn die Vorjahresumsätze nicht 
mehr als € 220.000,00 betragen ha-
ben, können Künstler nach § 14 
UStG die Basispauschalierung bei der 
Vorsteuer in Anspruch nehmen. Da-
bei werden sämtliche abziehbaren 
Vorsteuerbeträge mit einem Durch-
schnittssatz von 1,8% der Umsätze 
eines Jahres (maximal jedoch € 
3.960,00) abgegolten. Neben der 
Pauschale können jedoch weiterhin 

Vorsteuern für bestimmte Betriebs-
ausgaben angesetzt werden, zB. 
Fremdlöhne oder die Anschaffung 
von Anlagegütern.

Künstler und die Umsatzsteuer-
identifikationsnummer 
(UID-Nummer)
Wenn selbständig tätige Künstler in 
Geschäftsbeziehungen mit Unterneh-
mern in anderen EU-Ländern treten, 
ist es für diese erforderlich eine 
UID-Nummer zu benützen. Die 
UID-Nummer wird hierbei vom je-
weiligen zuständigen Finanzamt von 
Amts wegen erteilt. Ausgenommen 
von dieser Pflicht sind jedoch Künst-
ler, welche aufgrund der Kleinunter-
nehmerregelung steuerbefreite Um-
sätze ausführen.

Kleinunternehmerregelung und 
Kleinunternehmer im Binnen-
markt
Wenn die Umsätze eines Künstlers 
unter € 30.000,00 liegen, können die-
se Umsätze aufgrund der Kleinunter-

nehmerregelung steuerbefreit werden. 
Das heißt, es ist keine Umsatzsteuer 
an das Finanzamt abzuführen, jedoch 
kann für Vorleistungen, welche im 
Zusammenhang mit diesen Umsätzen 
stehen, auch kein Vorsteuerabzug gel-
tend gemacht werden. Wesentliche 
Neuerungen für die Kleinunterneh-
merregelung brachte das Abgabenän-
derungsgesetz 2016. Seit 1.1.2017 
muss der Unternehmer sein Unter-
nehmen in Österreich betreiben, um 
Kleinunternehmer sein zu können. 
Wesentlich ist also der Sitz der wirt-
schaftlichen Tätigkeit und nicht der 
Wohnsitz.
Als umsatzsteuerbefreiter Kleinun-
ternehmer im Binnenmarkt gibt es 
beim Waren- und Dienstleistungs-
verkehr einige Besonderheiten, wel-
che zu beachten sind. Werden Wa-
ren- und Dienstleistungen in den 
EU-Raum exportiert, liegt keine in-
nergemeinschaftliche Lieferung vor, 
weil die persönliche Steuerbefreiung 
als Kleinunternehmer der Steuerfrei-
heit der innergemeinschaftlichen 
Lieferung vorgeht. Werden Waren- 
und Dienstleistungen aus dem EU-
Raum importiert und wird die Er-
werbsschwelle von € 11.000,00 für 
diese Importe nicht überschritten, 
wird kein innergemeinschaftlicher 
Erwerb realisiert und der Künstler 
wird als Privatperson behandelt. Dies 
führt dazu, dass die ausländische 
Umsatzsteuer in Rechnung gestellt 
wird und auch zu bezahlen ist. Liegt 
jedoch eine UID-Nummer vor (zB. 
weil eine beantragt wurde) und wird 
diese trotz Unterschreiten der Er-
werbsschwelle angegeben, kann der 
Verkäufer eine innergemeinschaftli-
che Lieferung tätigen, da die Bekannt-
gabe der UID-Nummer als freiwilli-
ger Verzicht auf die Erwerbsschwelle 
gilt. Wird die Erwerbsschwelle von  
€ 30.000,00 jedoch überschritten, 
muss eine UID-Nummer beantragt 
werden und bei sämtlichen Waren-
lieferungen und Dienstleistungen im 
EU-Raum angegeben werden. n ©
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Neuerungen im Bereich der 
Hauptwohnsitzbefreiung bei der 
Veräußerung von Eigenheimen „samt 
Grund und Boden“

Eine neue Erkenntnis des Verwal-
tungsgerichtshofs (VwGH) im Zu-

sammenhang mit der Veräußerung 
von Eigenheimen „samt Grund und 
Boden“ führt bei vielen Praktikern zu 
Stirnrunzeln und bedarf einer nähe-
ren Auslegung.

Grundsätzlich ist die Veräußerung 
von Eigenheimen „samt Grund und 
Boden“ unter einer bestimmten Vor-
aussetzung von der Besteuerung pri-
vater Grundstücksveräußerungen 
ausgenommen, was dazu führt, dass 
keine Immobilienertragsteuer (Im-
moESt) anfällt. Voraussetzung hier-
für ist:
a)  dass zwischen Anschaffung und 

Veräußerung die Immobilie durch-
gehend für mindestens zwei Jahre 
den Hauptwohnsitz des Veräuße-
rers dargestellt hat oder

b)  innerhalb der letzten zehn Jahre 
vor der Veräußerung mindestens 
fünf Jahre durchgehend als Haupt-
wohnsitz gedient hat und der 
Hauptwohnsitz aufgegeben wird.

In diesem Zusammenhang stellte sich 
die Frage, ob der eine Größe von 1000 
m2 übersteigende Grundanteil steuer-
verfangen oder ebenfalls unter die 
Hauptwohnsitzbefreiung zu subsu-
mieren ist. Die Begrenzung von 1000 
m2 wurde in Rz 6634 der Einkom-
mensteuerrichtlinien von der Finanz-
verwaltung festgelegt. Dies führte in 
der Praxis oftmals dazu, dass es bei 
größeren Grundstücken trotz Haupt-
wohnsitzbefreiung zu einer teilweisen 
Steuerpflicht kam. Dieser Festlegung 
wiedersprach das Bundesfinanzgericht 
(BFG) jedoch mit der Erklärung, dass 
unter den Begriff des „Eigenheims 

samt Grund und Boden“ keine starre 
Grundstücksgröße zu verstehen sein 
kann.

Der VwGH hatte nun nach Revision 
des BMF über das Urteil des BFG zu 
entscheiden und festzulegen, wie der 
Begriff des Eigenheims „samt Grund 
und Boden“ auszulegen ist. Der 
VwGH entschied unter Bedachtnah-
me auf die Gesetzesmaterialien und 
der bisherigen Rechtsprechung des 
VwGH, dass die Befreiungsbestim-
mung des § 30 Abs 2 Z 1 Einkom-
mensteuergesetz 1988 (EStG) dahin-
gehend auszulegen sei, dass dem 
begünstigten Eigenheim „Grund und 
Boden“ jener Wert zuzuordnen ist, 
welcher „üblicherweise als Bauplatz 

erforderlich ist“. Des Weiteren führte 
der VwGH aus, dass die Beurteilung, 
welche Grundstücksgröße üblicher-
weise für einen Bauplatz erforderlich 
ist, nach der Verkehrsauffassung er-
folgt. Diese Entscheidung des VwGH 
führt also dazu, dass die Hauptwohn-
sitzbefreiung bei der ImmoESt einge-
schränkt wird.

Diese neue Auslegung ist für die Pra-
xis jedoch eher unpraktikabel und 
kann mitunter zu komplizierten Lö-
sungen führen. Grund hierfür ist, dass 
die Verkehrsauffassung „üblicherweise 
als Bauplatz erforderliche Grundflä-
che“ sehr ortsabhängig ist und daher 
keine einheitliche Lösung in der Pra-
xis möglich sein wird. n
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Künstlerischer Leiter 
 deutscher „Musiktage“

Das Bundesministerium für Finan-
zen hat mit EAS-Auskunft vom 

05.09.2017 zur Fragestellung der Be-
steuerung einer in Österreich ansässi-
gen natürlichen Person als künstleri-
scher Leiter der „Musiktage“ einer 
deutschen Stadt Folgendes festgehal-
ten: Sind die Aufgaben des künstleri-
schen Leiters insbesondere die Pla-
nung des Veranstaltungsprogramms, 
die Auswahl von Künstlern sowie die 
Konzeption von Publikationen, medi-
alen Auftritten und die grafische Prä-
sentation der „Musiktage“, dann ist zu 
beachten, dass Artikel 17 des Doppel-
besteuerungsabkommens mit 
Deutschland nicht für Personen mit 
verwaltungsmäßiger oder unterstüt-

zender Funktion anwendbar ist (so 
auch die Ausführungen zu Artikel 17 
im Kommentar zum OECD-Muster-
abkommen zu Produzenten, Filmre-
gisseuren, Choreographen, etc). Die 
DBA-Zuteilungsregeln für Künstler 
iSd Artikel 17 DBA-Deutschland gel-
ten ausdrücklich nur bei im Rahmen 
von Veranstaltungen sichtbar wirken-
den Künstlern, während Einkünfte 
bloß „hinter der Bühne“ tätiger Perso-
nen nicht erfasst sind. Daher kann im 
vorliegenden Fall des künstlerischen 
Leiters der „Musiktage“ die Besteue-
rung am Tätigkeitsort – also hier in 
Deutschland – nicht auf Artikel 17 
DBA-Deutschland gestützt werden. 
Auch die Tatsache, dass der künstleri-

scher Leiter während der „Musiktage“ 
persönlich anwesend ist sowie als Mo-
derator während der „Musiktage“ prä-
sent ist, ändert nichts daran, dass ins-
gesamt keine künstlerische Tätigkeit 
iSd DBA-Rechts vorliegt. Somit rich-
tet sich die Besteuerung im vorliegen-
den Fall nach den DBA-Regeln für die 
selbständige Arbeit. Sollte es dabei zu 
einer Doppelbesteuerung kommen 
(weil ja zB nicht auszuschließen ist, 
dass Finanzbehörden in Deutschland 
die Ansicht vertreten, dass das Besteu-
erungsrecht in Deutschland liegt), 
müsste der Besteuerungskonflikt im 
Rahmen eines Verständigungsverfah-
rens zwischen Österreich und 
Deutschland gelöst werden. n ©
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Beschäftigungsbonus

Wir haben Sie Ende Juni noch in ei-
ner Sonderinformation über die 
Grundzüge des Beschäftigungsbo-
nus informiert. Der Beschäftigungs-
bonus kann grundsätzlich von allen 
Unternehmen, unabhängig von der 
Branche und der Unternehmensgrö-
ße, beantragt werden, wenn der Un-
ternehmenssitz oder eine Betriebs-
stätte in Österreich liegt und ab 
1.7.2017 zusätzliche Arbeitsplätze in 
Österreich geschaffen werden.
Zu beachten ist, dass die am 
29.6.2017 vom AWS veröffentlich-
ten Förderrichtlinien vorsehen, dass 
die vollständige Anmeldung für den 
Zuschuss innerhalb von 30 Kalen-

dertagen nach Beginn der Pflichtver-
sicherung eines förderungsfähigen 
Arbeitsverhältnisses zu erfolgen hat. 
Dabei ist zu beachten, dass für die 

Antragstellung eine Bestätigung 
durch den Wirtschaftsprüfer oder 
Steuerberater benötigt wird. Auch 
die grundsätzlich nach einem Jahr 
vorzulegende Abrechnung muss von 
einem Wirtschaftsprüfer oder Steu-
erberater bestätigt werden. Die 
 Förderung von 50% der Lohnne-
benkosten ist mit der ASVG-Höchst-
beitragsgrundlage (in 2017 € 4.980 
p.m.) gedeckelt.
Das AWS aktualisiert laufend die 
FAQ zum Beschäftigungsbonus – 
 alles rund um den Beschäftigungs-
bonus finden Sie unter der eigenen 
Internet-Seite http://www.beschaef-
tigungsbonus.at/. n

3-Jahres-Verteilung gem  
§ 37 Abs 9 EStG

Künstler und Schriftsteller stehen 
oftmals vor dem Problem, dass Sie 

bei der Erstellung bzw Erschaffung ih-
rer künstlerischen oder schriftstelleri-
schen Werke nicht immer konstante 
jährliche Einkünfte erzielen. Oftmals 
fließen in den Jahren der Erstellung 
des Werkes nur geringe Einnahmen 
zu, wohingegen ein Großteil der Ein-
künfte im Jahr der Fertigstellung bzw 
Verwertung des Werkes erzielt werden. 
Der Gesetzgeber hat dies erkannt und 
für Künstler und Schriftsteller die ge-
setzliche Möglichkeit normiert, derar-
tige Einkünfte auf 3 Jahre zu verteilen.

Gemäß § 37 Abs 9 EStG (Einkom-
mensteuergesetz) besteht bei der erst-
maligen Veranlagung für ein Kalen-
derjahr die Möglichkeit, positive 
Einkünfte aus selbständiger künstleri-
scher sowie aus schriftstellerischer Tä-
tigkeit gleichmäßig auf das Veranla-
gungsjahr und die beiden 
vorangegangenen Jahre zu verteilen. 

Dies bedeutet, dass die im  Veranla-
gungsjahr erzielten Einkünfte nicht 
der vollen Besteuerung in diesem Jahr 
unterliegen, sondern dass es zu einer 
amtswegigen Wiederaufnahme des 
Verfahrens der letzten beiden Einkom-
mensteuerbescheide kommt und diese 
rückwirkend geändert werden. Die er-
zielten Einkünfte des laufenden Ka-
lenderjahres werden daher zu je einem 
Drittel in der laufenden Periode sowie 
in den letzten beiden vorangegange-
nen Jahren berücksichtigt. Diese 
Rückwirkung in § 37 Abs 9 EStG 
trägt daher grundsätzlich dazu bei, 
dass es zu einer Ermäßigung der Pro-
gression kommt.

Die Inanspruchnahme dieser Rege-
lung steht jedem Künstler bzw Schrift-
steller frei zu und erfolgt durch Antrag 
in der Einkommensteuererklärung 
des Kalenderjahres, in dem die zu ver-
teilenden Einkünfte erzielt wurden. 
Einzige Voraussetzung für die Aus-

übung dieser Regelung ist, dass es sich 
bei den erzielten Einkünften um 
 positive Einkünfte (Verluste können 
daher nicht rückwirkend verteilt wer-
den) aus künstlerischer oder schrift-
stellerischer Tätigkeit gem § 10 Abs 2 
Z 5 UStG (Umsatzsteuergesetz) bzw § 
22 Z 1 lit a EStG handelt und dass ein 
entsprechender Antrag auf Rückver-
teilung gestellt wird.

Zu guter Letzt ist zu sagen, dass die 
Inanspruchnahme der Regelungen 
sich nicht nur progessionsmildernd in 
der Besteuerung des Einkommens 
auswirken kann, sondern beispiels-
weise auch positive Auswirkungen auf 
die Bemessungsgrundlage in der Sozi-
alversicherung haben kann. Sollten 
Sie zu diesem Thema noch Fragen ha-
ben, stehen wir Ihnen für weitere Aus-
künfte gerne zur Verfügung und kön-
nen im Einzelfall prüfen, ob die 
Inanspruchnahme dieser Regelung für 
Sie von Vorteil ist oder nicht. n
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Weihnachtsöffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten während der Feiertage sind:

22. Dezember 2017
08:00 bis 15:00
 
27. bis 29. Dezember 2017
Betriebsurlaub / Geschlossen
In dringenden Fällen sind HHP-Partner unter der Emailadresse 
dringend2017@hhp.eu auch an diesen Tagen erreichbar.
 
2. bis 5. Jänner 2018
Dienstag bis Freitag 08:00 bis 15:00
 
Ab dem 8. Jänner 2018 gelten wieder unsere üblichen 
 Öffnungszeiten:
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 18:30
Freitag 08:00 bis 17:00


