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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.

Liebe Leserin,  
Lieber Leser!

ALLES BLEIBT BESSER!

Ob dies auch bei der österreichischen Finanzverwaltung so sein 
wird, bleibt abzuwarten. Dort steht eine gewaltige Neuorganisa-
tion ins Haus – alle 40 Finanzämter werden auf zwei Ämter, näm-
lich das „Finanzamt Österreich“ und das „Finanzamt für Großbe-
triebe“, reduziert. Man will damit das Service für den Steuerzahler 
verbessern, vor allem aber auch durch die Bündelung der Aufgaben 
den Arbeitsanfall gleichmäßig auf die Dienststellen verteilen und 
die Effizienz erhöhen (lesen Sie dazu auf Seite 07).

Schwerpunkt dieser Ausgabe des TaxARTIST ist die Erstellung 
der Körperschaftsteuererklärung des gemeinnützigen Kultur-
betriebes. Wir mussten in den letzten Jahren fest stellen, dass
z  dazu Vieles unklar, 
z  die Verwaltungspraxis bei den einzelnen Finanzämtern 

 bedauerlicherweise unterschiedlich und 
z  die korrekte Erstellung einer Körperschaftsteuererklärung auch 

bei kleineren Kulturbetrieben sehr kompliziert ist.

Anhand eines (teilweise konstruierten) Beispiels wird demonst-
riert, was steuerpflichtig und was steuerirrelevant ist und wie eine 
Steuerbemessungsgrundlage ermittelt werden kann.

Es bleibt die Hoffnung, dass der Gesetzgeber hier nun endlich eine 
Erleichterung schafft, um die Komplexität zu entschärfen!

Für den freischaffenden Künstler bietet diese Ausgabe des 
 TaxARTIST einige interessante Informationen – wie z.B. das neue 
Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) mit Japan sowie einige 
Neuerungen ab 2020.

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe und erholsame 
Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2020.

Doris Hohenegger, Hans Hammerschmied, Patricia Hueber

EDITORIAL
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Die Erstellung der Körperschaftsteuer
erklärung für den gemeinnützigen 
Kulturbetrieb
Beschreibung des  
Kulturbetriebes
Die Besteuerung eines typischen Kul-
turbetriebes, der in Form einer ge-
meinnützigen GmbH geführt wird, 
möchten wir im Folgenden beispiel-
haft anhand einer Museumsbetriebs-
gesellschaft m.b.H. veranschaulichen. 
Der Betrieb in dem vorliegendem Fall 
ist ein Museum, welches spezialisiert 
ist auf Plastiken des 18. und 19. Jahr-
hunderts, aber immer wieder auch 
temporäre Ausstellungen von Werken 
zeitgenössischer Bildhauer anbietet. 
Neben dem klassischen Museumsbe-
trieb betreibt die GmbH auch einen 
Museumsshop sowie ein damit ört-
lich verbundenes Museumsbuffet. 
Zusätzlich zum eigenen Buffet beher-
bergt das Museum noch ein weiteres 
Restaurant, welches in Form einer 
umsatzabhängigen Miete (Umsatz-
pacht) verpachtet wird. 
Die Kataloge, Eintrittskarten sowie 
Werbeplakate werden durch die haus-
eigene Druckerei hergestellt, wobei 
bei Vorhandensein freier Kapazitäten 
auch Druckwerke für andere Muse-
umsbetriebe gegen Entgelt hergestellt 
werden. 
Die Museums-GmbH verfügt außer-
dem über zurzeit nicht benötigte La-

gerräumlichkeiten außerhalb des Mu-
seumsgebäudes, welche dauerhaft an 
Dritte vermietet werden. 
Daneben werden jedoch auch Säle im 
Museum als Eventlocation vermietet. 
In diesem Fall werden neben den 
Räumlichkeiten auch die Tontechnik, 
Dekoration, Garderobenservice, 
 Security-Dienstleistungen sowie tech-
nisches Equipment mit zur Verfügung 
gestellt. 
Die Museums-GmbH erzielt neben 
den oben angeführten aktiven Tätig-
keiten auch Zinserträge und Wertpa-
piererträge aus veranlagtem Kapital.

Die Erfolgsrechnung  
und ihre Aufteilung
Das jährliche Budget der Museums-
betriebs-GmbH beträgt rund EUR 10 
Mio, wovon EUR 5 Mio  öffentliche 
Förderungen darstellen. Allfällige 
Überschüsse (Zufallsgewinne) in 
einzelnen Perioden werden als 
 Rücklagen erfasst und dienen als Re-
serve für Budgetüberschreitungen in 
den Folgeperioden. Im vorliegenden 
Fall erzielt die Museumsbetriebs- 
GmbH einen Verlust von rd TEUR 
164, der durch die Auflösung von 
Rücklagen in gleicher Höhe ausgegli-
chen wird.

Neben der ordnungsgemäßen Finanz-
buchhaltung und der Jahresabschlus-
serstellung muss für jeden einzelnen 
steuerrelevanten Betrieb (Teilbetrieb) 
ein eigener Rechnungskreis (z.B. in 
Form einer Kostenrechnung) ein-
gerichtet werden, um die einzelnen 
 Ergebnisse ordnungsgemäß ermitteln 
zu können. 
Die Erfolgsrechnung des gesamten 
Kulturbetriebes wird nun aufgeteilt in 
eine Erfolgsrechnung des unentbehr-
lichen Hilfsbetriebes sowie aller 
 anderen Betriebe (entbehrliche Hilfs-
betriebe und wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe), wobei den einzelnen 
Erlösen/Erträgen auch die entspre-
chende Aufwände (Kosten) zugeord-
net werden. Diese Zuordnung gestal-
tet sich bei den direkten Kosten (z.B. 
Wareneinkauf für den Shop bzw. Buf-
fetbetrieb sowie der entsprechende 
Personalaufwand) verhältnismäßig 
einfach. Bei den sogenannten Ge-
meinkosten (wie z.B. dem allgemei-
nen Büro- und Verwaltungsaufwand) 
ist das teilweise wesentlich schwieri-
ger. 
Möglichkeiten zur Aufteilung der 
 Gemeinkosten sind 
z  die Verteilung nach den Umsätzen 

der einzelnen Betriebe,
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z  nach der Fläche (z.B. bei Energie-
kosten und Betriebskosten),

z  nach dem Zeitaufwand der Mitar-
beiter oder auch der Anzahl der 
Mitarbeiter.

Die Ergebnisse des unentbehrlichen 
Hilfsbetriebes und der Nebenbetriebe 
sind in der – zur Veranschaulichung 
gesplitteten – Gewinn- und Verlust-
rechnung ersichtlich. 
z  Die Erlöse des unentbehrlichen 

Hilfsbetriebes (Museumsbetrieb) 
umfassen im Wesentlichen die Ein-
trittskartenverkäufe und Führungs-
entgelte. Daneben erhält das Muse-
um finanzielle Unterstützung durch 
öffentliche Fördergeber in der Höhe 
von EUR 5 Mio. Wegen der hohen, 
dem Museumsbetrieb direkt zure-
chenbaren Aufwendungen für den 
Kulturbetrieb sowie der Personal-
kosten und Verwaltungskosten, er-
wirtschaftet der unentbehrliche 
Kulturbetrieb trotzdem einen Ver-
lust in Höhe von TEUR 430.

z  Der entbehrliche Hilfsbetrieb 
 (Erzeugung von Druckwaren für 
andere gemeinnützige Museen) 
 erzielt zunächst einen positiven De-
ckungsbeitrag, da die Erlöse die Ma-
terialkosten übersteigen. Aufgrund 
der Personalkosten in der Druckerei 
sowie der Umlage der anteiligen all-
gemeinen Verwaltungskosten ergibt 
sich dennoch ein geringfügiger Ver-
lust in Höhe von TEUR 35. Die an-
teiligen Personalkosten wurden auf 
Grund der Zeitaufzeichnungen der 
Mitarbeiter ermittelt; die angesetz-
ten Abschreibungen betreffen die 
anteiligen Kosten für die Geschäfts-
einrichtung der Museumsdruckerei. 
In den anteiligen Verwaltungskos-
ten sind neben den Raum- und 
Hausbetriebskosten auch die übri-
gen Betriebsaufwendungen (wie 
z.B. Versicherungen, Beratungskos-
ten, freiwilliger Sozialaufwand, 
Büro- und IT-Aufwand etc.) enthal-
ten.

z  Der Museumsshop verzeichnet ei-
nen Verlust in Höhe von TEUR 30. 
Der angesetzte Handelswarenein-
satz sowie der Personalaufwand sind 
direkte durch den Shop verursachte 
Kosten. Die anteiligen Verwaltungs-
kosten werden dem Shop mittels ei-
nes umsatzabhängigen Verrech-
nungssatzes in Höhe von 4% 
zugerechnet. Trotz des hohen Ver-

lustes ist der Museumsshop für den 
Betrieb des Museums unerlässlich, 
um Museumsbesuchern ein ganz-
heitliches Angebot bieten zu kön-
nen.

Das selbst betriebene Museumsbuf-
fet erwirtschaftet auch nach Abzug des 
Wareneinsatzes, der Personalkosten 
und der anteiligen Verwaltungskosten 
(in Höhe von 10% des Umsatzes) ei-
nen Verlust in Höhe von TEUR 25.
z  Durch die Verpachtung eines weite-

ren Restaurantbetriebes werden 
Pachteinnahmen in Höhe von TEUR 
150 erzielt. Da sich die gesamte 
 Betriebs- und Geschäftseinrichtung 
im Eigentum der Museums betriebs-
GmbH befindet, die Pachtverträge 
immer nur über wenige Jahre abge-
schlossen sind und sich der Verpäch-
ter darüber hinaus auch noch ein 
Mitspracherecht bei Getränke- und 
Speisekarte vorbehalten hat, sowie 
insbesondere die Pacht nicht fix, son-
dern von den Umsätzen abhängig ist 
(Umsatzpacht), handelt es sich hier 
nicht um Vermögensverwaltung, 
sondern um eine steuerrelevante 
Geschäftsverpachtung. Nach Abzug 
der planmäßigen Abschreibungen 
und der  anteiligen Verwaltungskos-
ten ergibt sich ein Gewinn in Höhe 
von TEUR 45.

z  Die Vermietung von Sälen inklusi-
ve Nebenleistungen (wie insbe-
sondere: Tontechnik, Dekoration, 
 Garderobenservice, Security- 
Dienstleistungen sowie technisches 
Equipment) ist ebenfalls eine Leis-
tung eines Geschäftsbetriebes und 
zählt nicht zur Vermögensverwal-
tung. Unter Berücksichtigung der 
direkten Kosten für die jeweiligen 
Zusatzleistungen, der Abschreibun-
gen sowie anteiliger Verwaltungs-
kosten ergibt sich ein erheblicher 
Überschuss von TEUR 90. Sollte es 
möglich sein, diese einheitliche 
Dienstleistung getrennt zu erfassen 
und auch am Markt so anzubieten, 
so wäre nur das Entgelt für die not-
wendigen Nebenleistungen steuer-
relevant, die „reine“ Saalvermie-
tung inklusive anteiliger 
Betriebskosten wäre dann Teil der 
Vermögensverwaltung.

z  Im Rahmen der vermögensverwal-
tenden Tätigkeiten sind Einnah-
men aus der Vermietung der Lager-
räumlichkeiten in Höhe von TEUR 
240 und Kapitaleinkünfte in Höhe 

von TEUR 50 zu verzeichnen. Im 
Zusammenhang mit der Vermie-
tung fallen Aufwendungen in Höhe 
von TEUR 30 für Gebäudeabschrei-
bungen und TEUR 30 an anteiligen 
Verwaltungskosten an. In Summe 
ergibt sich ein Überschuss in Höhe 
von TEUR 230.

Erwähnt sei, dass für die sogenannten 
begünstigungsschädlichen Geschäfts-
betriebe (d.s. der Museumsshop, das 
Museumsbuffet, die Gastro-Verpach-
tung und die Event-Vermietungen) 
eine Ausnahmegenehmigung beim 
Finanzamt zu beantragen ist (siehe 
auch Seite 6).
Zur Ermittlung der steuerpflichtigen 
Einkünfte der Museumsbetriebs- 
GmbH müssen nun die Ergebnisse 
aller steuerpflichtigen Betriebe sum-
miert werden. Dabei ist zu beachten, 
dass etwaige Verluste im Bereich der 
steuerpflichtigen Geschäftsbetriebe 
mit den Gewinnen aus solchen Betäti-
gungen verrechenbar sind. Steuer-
pflichtig sind in unserem Fall daher:

Die steuerpflichtigen Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb betragen somit EUR 
35.000,- und ergeben eine Körper-
schaftsteuerbelastung in Höhe von 
EUR 8.750,- (25% KöSt).
Für jede dieser oben angeführten 
 Tätigkeiten ist das Steuer-Formular 
K2a zu erstellen; die Summe aller Er-
gebnisse ist im Erklärungsformular 
K2 anzugeben.
Der Verlust des reinen Museumsbe-
triebes (unentbehrlicher Hilfsbetrieb) 
sowie der Gewinn aus der Vermögens-
verwaltung ist für die Zwecke der 
Körperschaftsteuer nicht zu berück-
sichtigen. Soweit die erzielten Kapita-
lerträge einem wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb zugeordnet sind, 

Fertigung von Druck-
erzeugnissen für Dritte EUR -35.000,-

Museumsshop EUR -30.000,-

Museumsbuffet EUR -25.000,-

Verpachtung des Restaurants EUR +45.000,-

Vermietung als Eventlocation 
mit Nebenleistungen EUR +90.000,-

EUR +45.000,-

-Freibetrag für begünstige 
Zwecke gem. § 23 (1) KStG EUR -10.000,-

Steuerpflichtige Einkünfte EUR +35.000,-
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GuV  
Gesamt

GuV 
unentbehrli

cher HB

Entbehr
licher HB

Schädlicher Geschäftsbetrieb

Vermögens
verwaltung

(Museums
betrieb)

(Drucker
zeugnisse
für andere 
Museen)

(reine 
Vermietung,
Eink. Kapital
vermögen)

Museumsshop Museumsbuffet Gastro- 
Verpachtung

Vermietung mit 
Nebenleistungen

Kartenerlöse 3.000.000,00 3.000.000,00
Erlöse sonst 
unentbehrlicher HB 500.000,00 500.000,00

Erlöse Shop 1.000.000,00 1.000.000,00
Erlöse Buffetbetrieb 150.000,00 150.000,00
Erlöse Gastro 
Umsatzpacht 120.000,00 120.000,00

Erlöse Druckerzeugnis-
se für andere Museen 300.000,00 300.000,00

Erlöse Vermietung reine 
Vermögensverwaltung 240.000,00 240.000,00

Erlöse Vermietung mit 
Nebenleistungen 180.000,00 180.000,00

Beiträge der 
öffentlichen Hand 5.000.000,00 5.000.000,00

Summe Erträge 10.490.000,00 8.500.000,00 300.000,00 1.000.000,00 150.000,00 120.000,00 180.000,00 240.000,00

Aufwendungen für den 
Kulturbetrieb -4.700.000,00 -4.700.000,00

Handelswareneinsatz 
Shop -700.000,00 -700.000,00

Materialaufwand 
Druckerzeugnisse 
fremde

-220.000,00 -220.000,00

Wareneinsatz Buffet -50.000,00 -50.000,00
Aufwendungen iZm 
Vermietung 
Nebenleistung

-60.000,00 -60.000,00

planmäßige Abschrei-
bungen -310.000,00 -150.000,00 -30.000,00 -10.000,00 -20.000,00 -50.000,00 -20.000,00 -30.000,00

Personalkosten 
Kulturbetrieb -2.600.000,00 -2.600.000,00

Personalkosten 
Druckerzeugnisse -35.000,00 -35.000,00

Personalkosten Shop -280.000,00 -280.000,00
Personalkosten eigene 
Gastro -90.000,00 -90.000,00

allgemeine Verwal-
tungskosten -1.480.000,00 -1.480.000,00

anteilige Verwaltungs-
kosten übrige Betriebe -170.000,00 -50.000,00 -40.000,00 -15.000,00 -25.000,00 -10.000,00 -30.000,00

Erträge aus Kapitalver-
mögen 50.000,00 50.000,00

Ergebnis vor Steuern -155.000,00 -430.000,00 -35.000,00 -30.000,00 -25.000,00 45.000,00 90.000,00 230.000,00

Steuern vom 
Einkommen und 
Ertrag 25%

-8.750,00

Ergebnis nach Steuern -163.750,00

Aufl. Gewinnrücklagen 163.750,00

Bilanzgewinn 0,00

konnte eine Befreiung von der Kapi-
talertragsteuer erwirkt werden.

Resümee
Insgesamt verringert sich der Verlust 
des Kulturbetriebs durch die Ergebnisse 
der Nebenbetriebe um rd. TEUR 266 
und ergibt einen Verlust nach Steuern 
in Höhe von TEUR -164. Durch die 

Auflösung von Gewinnrücklagen aus 
den Vorjahren in derselben Höhe kann 
jedoch ein ausgeglichenes Bilanzergeb-
nis ausgewiesen werden.
Zusammenfassend kann festgestellt 
 werden, dass die Teilnahme am allge-
meinen wirtschaftlichen Verkehr im 
Rahmen von (zum Teil schädlichen) 
Geschäftsbetrieben für einen Kultur-

betrieb durchaus vorteilhaft sein kann, 
da trotz der hinzukommenden Steuer-
belastung ein positiver Cash-Flow 
 erwirtschaftet wird. Genau diese Mit-
telüberschüsse sind oftmals notwendig, 
um die Aufrechterhaltung des eigentli-
chen Kulturbetriebs und die Zweckver-
folgung der Förderung von Kunst und 
Kultur gewährleisten zu können. n
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Die Besteuerung gemeinnütziger Kulturbetriebe
Gemeinnützigkeit allgemein
Kulturbetriebe wie Museen oder The-
ater können in unterschiedlichen 
Rechtsformen geführt werden. Die 
am häufigsten gewählten Rechtsfor-
men sind der Verein und die Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH), für welche die österreichi-
sche Bundesabgabenordnung bei Vor-
liegen eines gemeinnützigen Zweckes 
unter bestimmten Voraussetzungen 
steuerliche Begünstigungen vorsieht. 
Diese Begünstigungen betreffen ins-
besondere die Körperschaftsteuer und 
die Umsatzsteuer. Für die Anerken-
nung als steuerlich begünstigte ge-
meinnützige Körperschaft müssen 
u.a. folgende Voraussetzungen erfüllt 
sein:
z  Der Kulturbetrieb muss einen ge-

meinnützigen Zweck verfolgen. Ge-
meinnützig sind Zwecke, durch de-
ren Erfüllung die Allgemeinheit 
gefördert wird. Die Tätigkeit des 
Rechtsträgers muss dem Gemein-
wohl auf geistigem, kulturellem, 
sittlichem oder materiellem Gebiet 
nützen. 

z  Der Zweck muss selbstlos, aus-
schließlich und unmittelbar verfolgt 
werden.

z  Die gemeinnützige Kulturgesell-
schaft darf nicht auf Gewinn ausge-
richtet sein.

z  Die tatsächliche Geschäftsführung 
muss der Satzung entsprechen.

z  Der Kulturbetrieb darf, abgesehen 
von völlig untergeordneten Neben-
zwecken, keine anderen als gemein-
nützige Zwecke verfolgen.

Abgabenrechtliche 
 Qualifikationen
Wirtschaftliche Tätigkeiten in Form 
von Nebenbetrieben sind aber auch 
gemeinnützigen Körperschaften nicht 
untersagt, sodass diese im Rahmen so-
genannter „wirtschaftlicher Geschäfts-
betriebe“ zur Zweckverwirklichung 
oder Mittelbeschaffung am allgemei-
nen wirtschaftlichen Verkehr teilneh-
men können. Ein wirtschaftlicher Ge-
schäftsbetrieb ist eine selbstständige, 
nachhaltige Betätigung, die ohne Ge-
winnerzielungsabsicht unternommen 

ist, wenn durch die Betätigung Ein-
nahmen oder andere wirtschaftliche 
Vorteile erzielt werden und die Betäti-
gung über den Rahmen einer Vermö-
gensverwaltung hinausgeht.
Grundsätzlich unterscheidet man 
 folgende Arten von wirtschaftlichen 
 Betätigungen (Geschäftsbetrieben):
z  Unentbehrlicher Hilfsbetrieb
z  Entbehrlicher Hilfsbetrieb
z  Begünstigungsschädlicher wirtschaft-

licher Geschäftsbetrieb
z  Vermögensverwaltung
Abhängig von der Art, vom Umfang 
und vom Verhältnis der jeweiligen Tä-
tigkeit zum gemeinnützigen Zweck 
können die steuerlichen Begünstigun-
gen unterschiedlich ausgestaltet sein.
Während der unentbehrliche Hilfs-
betrieb aufgrund der Nähe zum 
 begünstigten Zweck keine Steuer-
pflicht auslöst, sind der entbehrliche 
 Hilfsbetrieb und der begünstigungs-
schädliche Geschäftsbetrieb grund-
sätzlich steuerpflichtig. Sofern 
Gewinne aus entbehrlichen Hilfsbe-
trieben allerdings gemeinsam mit Ge-
winnen aus allen anderen steuer-
pflichtigen Tätigkeiten in Summe den 
Betrag von EUR 10.000,- (Freibetrag 
für begünstigte Zwecke) pro Kalen-
derjahr nicht übersteigen, sind diese 
von der Körperschaftsteuer befreit. 
Entbehrliche Hilfsbetriebe sind Ge-
schäftsbetriebe, die zwar für die Erfül-
lung des gemeinnützigen Zweckes 
nicht unentbehrlich sind, aber doch 
mit ihm im Zusammenhang stehen. 
Die Tätigkeit an sich ist zwar nicht 
begünstigungsschädlich, jedoch sind 
etwaige Gewinne (bei Überschreiten 
oben genannter Gewinngrenzen) 
grundsätzlich körperschaftsteuer-
pflichtig. 
Begünstigungsschädliche wirtschaft-
liche Geschäftsbetriebe sind  Betriebe, 
die mangels Nähe zum begünstigten 
Zweck keine Hilfsbetriebe mehr sind 
und daher gänzlich der Körperschaft-
steuer unterliegen. Neben der abga-
benrechtlichen Belastung besteht 
 jedoch zusätzlich die Gefahr, dass die 
gesamte Begünstigung der Körper-
schaft verloren geht und diese mit 
 allen Betrieben steuerpflichtig wird! 

Dies ist der Fall, wenn die Umsätze 
der schädlichen Geschäftsbetriebe 
EUR 40.000,- übersteigen. Um dies 
zu verhindern, muss für jeden begüns-
tigungsschädlichen Betrieb um eine 
Ausnahmegenehmigung beim Fi-
nanzamt angesucht werden. 
Erträge aus der Vermögensverwal-
tung (Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung, Kapitalerträge, etc.) 
sind steuerlich grundsätzlich irrele-
vant. Zu beachten ist jedoch, dass die 
Vermögensverwaltung nicht zum 
Selbstzweck wird und die Verfolgung 
des begünstigten Zweckes in den Hin-
tergrund tritt. In diesem Falle gingen 
die abgabenrechtlichen Begünstigun-
gen verloren. Aus der Möglichkeit der 
Vermögensverwaltung ergibt sich 
auch, dass die Körperschaft nicht alle 
Einnahmen sofort ausgeben muss für 
die Zweckverwirklichung, sondern 
dass man auch eine „eiserne Reserve“ 
in Höhe eines Jahresbudgets halten 
darf bzw. zusätzlich für konkrete be-
schlossene Projekte ansparen kann. 
Der gemeinnützige Kulturbetrieb 
muss für die steuerrelevanten Betriebe 
eine spezielle Körperschaftsteuerer-
klärung (K2) sowie für jede einzelne 
Tätigkeit (Entbehrliche Hilfsbetriebe 
und wirtschaftliche Geschäftsbetrie-
be) eine eigene Beilage zur Steuerer-
klärung (K2a) erstellen. Die Verluste 
einzelner Betriebe sind ausgleichs- 
und vortragsfähig. Ein Ausgleich von 
Gewinnen mit dem Verlust des un-
entbehrlichen Hilfsbetriebs ist aller-
dings ausgeschlossen. n ©
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Neuorganisation  
der Finanzverwaltung

Seit September 2018 wurde an einer 
Organisationsreform der Finanz-

verwaltung gearbeitet. Diese Organi-
sationsreform wurde schließlich am 
19.09.2019 im Nationalrat als 
 Finanz-Organisationsreformgesetz 
(FORG) beschlossen. Im Zuge dieser 
Reform werden bis 01.07.2020 die 
derzeit 40 Finanzämter in neue Orga-
nisationseinheiten zusammengeführt. 
Diese sind:
z  Finanzamt Österreich
  Zuständig i.W. für Private, Kleinun-

ternehmer, KMU, Gebühren und 
Verkehrssteuern

z  Finanzamt für Großbetriebe
  Zuständig i.W. für Gewerbetriebe 

mit Umsatzerlösen ab 10 Mio; Kör-
perschaften des öffentlichen Rechts; 
Privatstiftungen; Gemeinnützige 
Bauvereinigungen

z  Zollamt Österreich
  d.i. der Zusammenschluss der bis-

herigen 9 Zollämter
z  Amt für Betrugsbekämpfung (ABB)
  Das entspricht dem Zusammen-

schluss von Finanzstrafbehörde, 
 Finanzpolizei und Steuerfahndung

z  Prüfdienst für lohnabhängige 
 Abgaben und Beiträge (PLAB)

  Zuständig für die bisherigen 
 GPLA-Prüfungen sowie allgemeine 
Aufsicht der FA- sowie der Österrei-
chischen Gesundheitskasse

Dies führt dazu, dass es fortan neben 
dem „Finanzamt Österreich“ nur 
noch das „Finanzamt für Großbetrie-
be“ geben wird. Das „Amt für Be-
trugsbekämpfung“ (ABB) übernimmt 
die bisherigen Aufgaben der Finanz-
polizei, der Steuerfahndung und der 
Finanzstrafbehörde. Bereits mit 
01.01.2020 wird der „Prüfdienst für 
lohnabhängige Abgaben und Beiträ-
ge“ (PLAB) eingerichtet, welcher die 
bisherigen Aufgaben der „GPLA“ 
übernimmt.
Bisher wurde zwischen Wohnsitzfi-
nanzamt, Betriebsfinanzamt und dem 
Lagefinanzamt (bspw. bei der Vermie-
tung von Wohnungen) unterschie-
den. Diese Unterscheidungen fallen 
mit 30.06.2020 weg. Es wird daher 
künftig keine örtliche Zuständigkeit 

mehr geben. Die derzeitigen Finanz-
ämter werden als Dienststellen be-
zeichnet. Anträge, Steuererklärungen 
und sonstige Eingaben können dann 
künftig bei irgendeiner der 32 Dienst-
stellen des Finanzamtes Österreich 
eingebracht werden. Für die Bearbei-
tung der Eingaben wird es eine inter-
ne Geschäftsverteilung innerhalb der 
beiden für die laufende Abwicklung 
zuständigen Finanzämter (Finanzamt 
Österreich und Finanzamt für Groß-
betriebe) geben. Wie diese genau aus-

sieht, ist noch nicht bekannt. Das Ziel 
soll sein, dass gleichartige Aufgaben 
gebündelt werden und dass der Ar-
beitsanfall gleichmäßig auf die Dienst-
stellen verteilt wird.
Durch die Neuorganisation der Bun-
desfinanzverwaltung sollen schnellere 
und effizientere Verfahrensabläufe er-
möglicht und eine entsprechende 
Entlastung der Verwaltung erzielt 
werden. Ob und wie gut dies gelingen 
wird, bleibt abzuwarten. Wir werden 
Sie am Laufenden halten! n©
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Das neue Doppelbesteuerungs
abkommen Österreich – Japan

Das neue Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) Österreich – Japan 

ist mit 27.10.2018 in Kraft getreten 
und ist für Steuerjahre ab dem 
01.01.2019 anwendbar. Im Vergleich 
zu dem alten DBA aus dem Jahr 1963 
entspricht das neue DBA zum Großteil 
dem aktuellen OECD Musterabkom-
men. Im Hinblick auf den Ausbau der 
Wirtschaftsbeziehungen zu Japan soll 
daher nun im Rahmen des neuen 
DBAs nicht zuletzt den jüngsten Arbei-
ten auf Ebene der OECD/G20 zur Be-
kämpfung der Gewinnverkürzung und 
Gewinnverlagerung Rechnung getra-
gen werden (Base Erosion and Profit 
Shifting – BEPS). Die wesentliche Än-
derungen umfassen die Regelungen zur 
steuerlichen Ansässigkeit, die Anpas-
sung der Betriebsstättendefinition, die 
Reduktion der Quellensteuersätze, den 
Wegfall des bisherigen Besteuerungs-
rechts bei Beteiligungsveräußerungen 
und die Neuregelung der Vermeidung 
von Doppelbesteuerungen. Da eine 
vollständige Darstellung der Neuerun-
gen hier den Rahmen sprengen würde, 
ersuchen wir Sie, sich bei Fragen an un-
ser Team zu wenden.

Näher eingehen wollen wir an dieser 
Stelle auf die Änderungen im Bereich 
der Vermeidung von Doppelbesteue-
rungen. 

Für Personen, die in Österreich ansässig 
sind, kommt grundsätzlich die Befrei-
ungsmethode unter Progressionsvor-
behalt zur Anwendung. Lediglich für 
Dividenden, Zinsen und Einkünfte aus 
stillen Gesellschaften kommt – wie 
auch schon bisher im alten DBA – die 
Anrechnungsmethode zum Tragen. 
Der Unterschied zwischen diesen bei-
den Methoden ist die unterschiedliche 
Behandlung der in Japan erzielten Ein-
künfte. Bisher wurde – unter Anwen-
dung der Anrechnungsmethode – das 
gesamte (in- und ausländische) Ein-
kommen in Österreich steuerpflichtig, 
wobei jedoch die vom Ausland erhobe-
ne Steuer auf die Einkommen- bzw. 
Körperschaftsteuer angerechnet wurde.
Bei der Befreiungsmethode sind die 
Auslandseinkünfte von der österreichi-
schen Einkommen- und Körperschaft-
steuer befreit. Es erfolgt somit in Öster-
reich keine zusätzliche Besteuerung der 
im Ausland erzielten Einkünfte. Auf-

grund des sogenannten „Progressions-
vorbehalts“ kommt es in Österreich le-
diglich zu einer Erhöhung des 
Durchschnittssteuersatzes, da bei der 
Ermittlung des auf das Einkommen an-
zuwendenden Steuersatzes auch die 
steuerbefreiten Auslandseinkünfte mit-
gerechnet werden.

Die Unterschiede der oben dargestell-
ten Methoden sollen anhand eines stark 
vereinfachten Beispiels veranschaulicht 
werden (siehe Tabelle).

Die in Japan von den auszahlenden 
Stellen einbehaltene 25%ige Steuer 
konnte bisher auf die österreichische 
Einkommensteuer unter Berücksichti-
gung eines Anrechnungshöchstbetrages 
angerechnet werden.
Es zeigt sich, dass die Besteuerung in-
folge der Befreiungsmethode nunmehr 
niedriger ist, je höher das inländische 
Einkommen ist.  n
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Einkünfte 
Österreich

Einkünfte 
Japan

Steuerbelastung DBA alt

(Anrechnungs methode)

Steuerbelastung 
DBA neu

  
(Progressionsvorbehalt)

5.000,00 10.000,00 985,00 0,00 326,00

25.000,00 10.000,00 7.955,00 5.455,00 5.679,00

50.000,00 10.000,00 18.455,00 15.955,00 15.377,00

100.000,00 10.000,00 42.850,00 40.350,00 38.957,00

200.000,00 20.000,00 97.850,00 92.850,00 88.953,00
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Der ANHANG bei  
Kleinstkapital gesellschaften –  
Eine Erleichterung mit Tücken

eZustellung für Unternehmen

Ein ordnungsgemäß aufgestellter 
Jahresabschluss bei Kapitalgesell-

schaften besteht aus Bilanz, Gewinn- 
und Verlustrechnung sowie dem 
 ANHANG; d.h. der ANHANG ist 
nicht ein Zusatz zum Jahresabschluss, 
sondern inhärenter Bestandteil des-
sen. Seit einigen Jahren gibt es aller-
dings für Kleinstkapitalgesellschaften 
(i.W. Ges.m.b.H. und Aktiengesell-
schaft) insoweit eine Erleichterung, 
als die Pflicht zur Aufstellung des 
 ANHANGS mit wenigen Ausnah-
men nicht mehr besteht. 
Eine Gesellschaft gilt dann als Kleinst-
kapitalgesellschaft, wenn sie zwei der 
folgenden Größenkriterien nicht 
überschreitet:
z  Umsatzerlöse nicht höher als EUR 

700.000,-

z  Bilanzsumme nicht grösser als EUR 
350.000,-

z  nicht mehr als 10 Dienstnehmer.

Diese Befreiung von der Aufstellung 
des ANHANGS gilt allerdings dann 
nicht, wenn – im vorauseilenden 
 Gehorsam – im Gesellschaftsvertrag 
 einer Kleinstkapitalgesellschaft die Ver-
pflichtung zur Aufstellung des AN-
HANGS festgehalten wurde. In der 
Praxis ist dies leider sehr oft der Fall.
Eine derartige gesellschaftsver-
tragswidrige Nicht-Aufstellung des 
 ANHANGS ist jedenfalls ein wesent-
licher Mangel, der zunächst allerdings 
keine Konsequenzen hat, da die 
 Firmenbuch-Gerichte nur die ord-
nungsgemäße Offenlegung des Jah-
resabschlusses prüfen und ein 

 möglicherweise satzungsmäßig aufzu-
stellender ANHANG jedenfalls nicht 
offengelegt werden muss. 
Sollte der Jahresabschluss – aus wel-
chen Gründen auch immer – einer Ab-
schlussprüfung unterzogen werden, 
wird dies zu einer Beanstandung durch 
den Abschlussprüfer führen. Aber auch 
lästige Minderheitsgesellschafter könn-
ten ebenso wie allfällige Insolvenzan-
wälte und -verwalter – auch viele Jahre 
später – Probleme bereiten.

Es empfiehlt sich daher unbedingt, in 
derartigen Fällen den Gesellschafts-
vertrag einer Revision zu unterziehen 
und derartige „Fleißaufgaben“ zu 
streichen und generell den Gesell-
schaftsvertrag von Zeit zu Zeit auf 
 Aktualität hin zu überprüfen. n

Ab 01.01.2020 tritt das Recht auf elek-
tronischen Verkehr mit Behörden ge-
mäß § 1a E-Government-Gesetz in 
Kraft. Das bedeutet, dass alle Bundes-
behörden elektronische Zustellungen 
ermöglichen müssen. Im Gegenzug 
sind jedoch auch Unternehmen zur 
Teilnahme an der elektronischen Zu-
stellung gemäß § 1b E-Govern-
ment-Gesetz verpflichtet. Ausgenom-
men von der Verpflichtung sind derzeit 
nur (umsatzsteuerliche) Kleinunter-
nehmerInnen (also solche mit weniger 
als EUR 30.000,- Umsatz im Jahr) und 
Private sowie jene Unternehmen, die 
nicht über die technischen Vorausset-
zungen verfügen und beispielsweise 
keinen Internetanschluss haben.
Mit Umsetzung der eZustellung ab 
spätestens 01.01.2020 werden behörd-
liche Nachrichten im elektronischen 
Postfach des Unternehmensservicepor-
tals (USP) zugestellt samt Ankündi-
gung via E-Mail. Damit hat man welt-
weit rund um die Uhr Zugriff auf 
behördliche Nachrichten und muss 

nicht mehr mit den gelben Zetteln die 
Schriftstücke vom Postamt abholen. 
Zu beachten ist jedoch, dass die elek-
tronische Hinterlegung der behördli-
chen Nachrichten nach spätestens 10 
Wochen gelöscht wird!
Welche Schritte sind nun erforderlich, 
um an der eZustellung teilnehmen zu 
können:
z  Registrierung im USP
z  Einrichten eines Postbevollmächtig-

ten im USP
z  Registrierung im Teilnehmerver-

zeichnis (bzw. Überprüfung der dort 
bereits hinterlegten Daten)

Wenn Sie noch nicht über einen Zu-
gang zum Unternehmensserviceportal 
verfügen und/oder auch noch keinen 
FinanzOnline-Zugang haben, müssen 
Sie sich rasch einen solchen beschaffen. 
Als natürliche Person können Sie den 
Neu-Zugang online auf finanzonline.
bmf.gv.at/fon/ aktivieren; wenn Sie be-
reits über eine Bürgerkarte bzw. Han-
dy-Signatur verfügen, dann bitte mit 
genanntem Link einsteigen und dort 

mit „Anmeldung über die Bürgerkarte/
Handy-Signatur“ fortfahren. Sie kön-
nen auch direkt zu einem Finanzamt in 
Ihrer Nähe gehen und vor Ort einen 
FinanzOnline-Zugang erhalten. Wenn 
Sie den Zugang für eine juristische Per-
son benötigen, muss ein Vertreter per-
sönlich zum Finanzamt gehen bzw. al-
ternativ uns als Ihren Vertreter eine 
Vollmacht erteilen und wir erledigen 
die Beantragung des Zuganges; in die-
sem Fall erhalten Sie die Zugangsdaten 
mittels RSa-Brief.
Sofern die Verpflichtung an der obliga-
torischen Teilnahme an der eZustellung 
nicht eingehalten wird, sind derzeit 
noch keine Strafen vorgesehen und die 
Zustellung der behördlichen Schriftstü-
cke erfolgt wie bisher über den Postweg. 
Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit, 
bis die Nichteinhaltung der Verpflich-
tung auch sanktioniert wird, weshalb es 
sich empfiehlt, sich mit der Thematik 
frühzeitig auseinanderzusetzen und die 
zweifellos bestehenden Vorteile von 
eZustellung zu nutzen. n
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Welche Versicherungen  
gelten bei freiberuflich tätigen  
Künstlern als  Betriebsausgabe?
Voraussetzung für die steuerliche 

Absetzbarkeit von Versicherungen 
ist, dass diese den Betrieb des freibe-
ruflich (selbständig) tätigen Künstlers 
betreffen. 
Versicherungen, die grundsätzlich als 
Betriebsausgaben eingestuft werden, 
sind Folgende:
z  Haftpflichtversicherung
z  Rechtsschutzversicherung
z  Krankenversicherung 
z  Berufsunfähigkeitsversicherung
z  Betriebsunterbrechungsversicherung 
z  Sachversicherung für Geschäftsein-

richtung inklusive selbsthergestellter 
Kunstwerke

z  Rückdeckungsversicherung für Ab-
fertigungsansprüche

Die Berufsunfähigkeitsversicherung ist 
nur dann steuerlich als Betriebsausgabe 
abzugsfähig, wenn dabei ausschließlich 
ein typisches Berufsrisiko versichert 
wird. Betriebsunterbrechungsversiche-
rungen, die einen Ausfall im Falle einer 
Krankheit abdecken, sind ebenso steu-
ermindernd geltend zu machen. Aus-
zahlungen dieser Versicherungen im 
Leistungsfall stellen dann allerdings 
eine steuerpflichtige Einnahme dar. 
Prämien, welche die allgemeine Vor-
sorge für die Zukunft in den Vorder-

grund stellen, sind allerdings – außer 
den Pflichtversicherungen – nicht ab-
zugsfähig.
Beiträge zur freiwilligen Kranken-, 
Unfall-, Lebens- oder Pensionsversi-
cherung können nur zum Teil als Son-
derausgaben und nur noch aus alten 
Verträgen (Abschluss vor dem 
01.01.2016) bis zum Jahr 2020 steu-
ermindernd geltend gemacht werden. 
Eine Ausnahme hierzu bildet die Le-
bensversicherung, die einen aus-
schließlich betrieblichen Zweck hat, 
wenn sie z.B. als reine Risikolebens-
versicherung zur Besicherung eines 
betrieblichen Kredits dient. n ©
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NEWS

Erhöhung der Grenze für  
geringwertige  Wirtschaftsgüter

Sogenannte geringwertige Wirt-
schaftsgüter können im Jahr der 

Anschaffung (Inbetriebnahme) zur 
Gänze als Betriebsausgabe geltend ge-
macht werden. Im Rahmen des Steu-
erreformgesetzes 2020 wird die Gren-
ze für geringwertige Wirtschaftsgüter 

ab 01.01.2020 von EUR 400,- (netto) 
auf EUR 800,- erhöht. Diese gilt erst-
mals für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2019 beginnen.
In den Gesetzesmaterialien wird diese 
Änderung damit begründet, dass die 
derzeit geltende Grenze bereits seit 

knapp 40 Jahren besteht und Investi-
tionsanreize gesetzt werden sollen. 
Die steuerliche Sofortabsetzung von 
geringwertigen Wirtschaftsgütern 
kann unabhängig vom unterneh-
mensrechtlichen Ansatz im Jahresab-
schluss erfolgen. n

Erhöhung der Kleinunternehmergrenze  
in der Umsatzsteuer

Eine weitere Neuerung durch das 
Steuerreformgesetz 2020 ist die 

Anhebung der umsatzsteuerrechtli-
chen Kleinunternehmerbefreiung von 
EUR 30.000,- auf EUR 35.000,-. 
Diese Neuregelung ist erstmals ab 
01.01.2020 anwendbar.
Kleinunternehmer ist ein Unterneh-
mer, der im Inland sein Unternehmen 
betreibt und dessen steuerbare Umsät-
ze im Veranlagungszeitraum EUR 
35.000,- (bisher EUR 30.000,-) nicht 
übersteigen. Diese Umsatzgrenze ist 
als Nettogrenze zu verstehen.
Die Umsätze eines Kleinunterneh-
mers sind automatisch (unecht) steu-
erbefreit, dh es ist keine Umsatzsteuer 
in Rechnung zu stellen, jedoch kann 
auch kein Vorsteuerabzug lukriert 

werden. Außerdem sind keine Um-
satzsteuervoranmeldungen einzurei-
chen und es besteht keine Verpflich-
tung zur Abgabe einer jährlichen 
Umsatzsteuererklärung.
Die Umsatzgrenze kann innerhalb ei-
nes Zeitraumes von fünf Kalenderjah-
ren einmalig um nicht mehr als 15 % 
ohne Verlust der Kleinunternehmer-
befreiung überschritten werden. Die 
Toleranzgrenze beträgt ab 01.01.2020 
daher EUR 40.250,-.
Unverändert können Kleinunterneh-
mer durch schriftliche Erklärung an 
das Finanzamt auf die Kleinunterneh-
merbefreiung verzichten (Option zur 
Umsatzsteuerpflicht). Achtung: Die-
ser Verzicht bindet den Unternehmer 
mindestens für fünf Jahre! n

Neue ECards mit Foto ab Jänner 2020

Alle ab 01.01.2020 neu ausgegebe-
nen E-Cards werden in Zukunft 

mit einem Foto versehen sein. Alle 
E-Cards, auf denen noch kein Licht-
bild angebracht ist, werden bis Ende 
2023 ausgetauscht. Bei Versicherten, 
die einen österreichischen Reisepass, 
Scheckkartenführerschein, Personal-
ausweis oder ein Dokument des 

Fremdenregisters mit Foto  haben, 
wird das Foto automatisch übernom-
men. Sollte kein Foto vorhanden 
sein, wird beim Stecken der E-Card 
diese Information angezeigt und der 
Versicherte ist darauf aufmerksam zu 
machen. 
Ausgenommen von dieser Regelung 
sind Kinder unter 14 Jahren und Per-

sonen die im Ausstellungsjahr der 
neuen E-Card das 70. Lebensjahr 
vollenden bzw. ab der vierten Pflege-
stufe. Die Sozialversicherung startet 
den Informationsversand im Novem-
ber 2019. Die neue Regelung soll für 
Ärzte mehr Sicherheit bringen, da 
die Identität der Patienten leichter 
überprüfbar sein wird. n
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Weihnachtsöffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten während der Feiertage sind:

23. Dezember 2019
08:00 bis 15:00 Uhr

24. Dezember 2019 bis 01. Jänner 2020
Betriebsurlaub / Geschlossen
In dringenden Fällen sind HHP-Partner unter der Emailadresse 
dringend2019@hhp.eu auch an diesen Tagen erreichbar

02. und 03. Jänner 2020
Donnerstag und Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr 

Ab dem 07. Jänner 2020 gelten wieder  
unsere  üblichen Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 18:30 Uhr
Freitag 08:00 bis 17:00 Uhr


