Ausgabe
2019

tax ARTIST

Neuorganisation
der Finanz
verwaltung
Seite 07

Das neue Doppel
besteuerungs
abkommen
Österreich –
Japan
Seite 08

Welche Versiche
rungen gelten bei
freiberuflich tätigen
Künstlern als
Betriebsausgabe
Seite 10

Die Erstellung der Körper
schaftsteuererklärung
für den gemeinnützigen
Kulturbetrieb
Seite 03

EDITORIAL
Liebe Leserin,
Lieber Leser!
ALLES BLEIBT BESSER!

Inhalt

Ob dies auch bei der österreichischen Finanzverwaltung so sein
wird, bleibt abzuwarten. Dort steht eine gewaltige Neuorganisation ins Haus – alle 40 Finanzämter werden auf zwei Ämter, nämlich das „Finanzamt Österreich“ und das „Finanzamt für Großbetriebe“, 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).
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 ie Erstellung der Körperschaft
steuererklärung für den gemein
nützigen Kulturbetrieb

Schwerpunkt dieser Ausgabe des TaxARTIST ist die Erstellung
der Körperschaftsteuererklärung des gemeinnützigen Kulturbetriebes. Wir mussten in den letzten Jahren feststellen, dass
zd
 azu Vieles unklar,
zd
 ie Verwaltungspraxis bei den einzelnen Finanzämtern
bedauerlicherweise unterschiedlich und
zd
 ie korrekte Erstellung einer Körperschaftsteuererklärung auch
bei kleineren Kulturbetrieben sehr kompliziert ist.
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 euorganisation der
Finanzverwaltung

Anhand eines (teilweise konstruierten) Beispiels wird demonstriert, 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.
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Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe und erholsame
Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2020.
Doris Hohenegger, Hans Hammerschmied, Patricia Hueber

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in
dieser Publikation zumeist auf die geschlechtsneutrale Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Die Erstellung der Körperschaftsteuer
erklärung für den gemeinnützigen
Kulturbetrieb
Beschreibung des
Kulturbetriebes

Die Besteuerung eines typischen Kulturbetriebes, der in Form einer gemeinnützigen GmbH geführt wird,
möchten wir im Folgenden beispielhaft anhand einer Museumsbetriebsgesellschaft m.b.H. veranschaulichen.
Der Betrieb in dem vorliegendem Fall
ist ein Museum, welches spezialisiert
ist auf Plastiken des 18. und 19. Jahrhunderts, aber immer wieder auch
temporäre Ausstellungen von Werken
zeitgenössischer Bildhauer anbietet.
Neben dem klassischen Museumsbetrieb betreibt die GmbH auch einen
Museumsshop sowie ein damit örtlich verbundenes Museumsbuffet.
Zusätzlich zum eigenen Buffet beherbergt das Museum noch ein weiteres
Restaurant, welches in Form einer
umsatzabhängigen Miete (Umsatzpacht) verpachtet wird.
Die Kataloge, Eintrittskarten sowie
Werbeplakate werden durch die hauseigene Druckerei hergestellt, wobei
bei Vorhandensein freier Kapazitäten
auch Druckwerke für andere Museumsbetriebe gegen Entgelt hergestellt
werden.
Die Museums-GmbH verfügt außerdem über zurzeit nicht benötigte La-

gerräumlichkeiten außerhalb des Museumsgebäudes, 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 technisches Equipment mit zur Verfügung
gestellt.
Die Museums-GmbH erzielt neben
den oben angeführten aktiven Tätigkeiten auch Zinserträge und Wertpapiererträge aus veranlagtem Kapital.

Neben der ordnungsgemäßen Finanzbuchhaltung und der Jahresabschlusserstellung 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 unentbehrlichen Hilfsbetriebes sowie aller
anderen Betriebe (entbehrliche Hilfsbetriebe und wirtschaftliche Geschäftsbetriebe), wobei den einzelnen
Die Erfolgsrechnung
Erlösen/Erträgen auch die entspreund ihre Aufteilung
chende Aufwände (Kosten) zugeordDas jährliche Budget der Museums- net werden. Diese Zuordnung gestalbetriebs-GmbH beträgt rund EUR 10 tet sich bei den direkten Kosten (z.B.
Mio, wovon EUR 5 Mio ö ffentliche Wareneinkauf für den Shop bzw. BufFörderungen darstellen. Allfällige fetbetrieb sowie der entsprechende
Überschüsse (Zufallsgewinne) in Personalaufwand)
verhältnismäßig
einzelnen Perioden werden als einfach. Bei den sogenannten GeRücklagen erfasst und dienen als Re- meinkosten (wie z.B. dem allgemeiserve für Budgetüberschreitungen in nen Büro- und Verwaltungsaufwand)
den Folgeperioden. Im vorliegenden ist das teilweise wesentlich schwieriFall erzielt die Museumsbetriebs- ger.
GmbH einen Verlust von rd TEUR Möglichkeiten zur Aufteilung der
164, der durch die Auflösung von Gemeinkosten sind
Rücklagen in gleicher Höhe ausgegli- z d
 ie Verteilung nach den Umsätzen
chen wird.
der einzelnen Betriebe,
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zn
 ach der Fläche (z.B. bei Energiekosten und Betriebskosten),
zn
 ach dem Zeitaufwand der Mitarbeiter oder auch der Anzahl der
Mitarbeiter.
Die Ergebnisse des unentbehrlichen
Hilfsbetriebes und der Nebenbetriebe
sind in der – zur Veranschaulichung
gesplitteten – Gewinn- und Verlustrechnung ersichtlich.
zD
 ie Erlöse des unentbehrlichen
Hilfsbetriebes (Museumsbetrieb)
umfassen im Wesentlichen die Eintrittskartenverkäufe und Führungsentgelte. Daneben erhält das Museum finanzielle Unterstützung durch
öffentliche Fördergeber in der Höhe
von EUR 5 Mio. Wegen der hohen,
dem Museumsbetrieb direkt zurechenbaren Aufwendungen für den
Kulturbetrieb sowie der Personalkosten und Verwaltungskosten, erwirtschaftet der unentbehrliche
Kulturbetrieb trotzdem einen Verlust in Höhe von TEUR 430.
zD
 er entbehrliche Hilfsbetrieb
(Erzeugung von Druckwaren für

andere gemeinnützige Museen)
erzielt zunächst einen positiven Deckungsbeitrag, da die Erlöse die Materialkosten übersteigen. Aufgrund
der Personalkosten in der Druckerei
sowie der Umlage der anteiligen allgemeinen Verwaltungskosten ergibt
sich dennoch ein geringfügiger Verlust in Höhe von TEUR 35. Die anteiligen Personalkosten wurden auf
Grund der Zeitaufzeichnungen der
Mitarbeiter ermittelt; die angesetzten Abschreibungen betreffen die
anteiligen Kosten für die Geschäftseinrichtung der Museumsdruckerei.
In den anteiligen Verwaltungskosten sind neben den Raum- und
Hausbetriebskosten auch die übrigen Betriebsaufwendungen (wie
z.B. Versicherungen, Beratungskosten, freiwilliger Sozialaufwand,
Büro- und IT-Aufwand etc.) enthalten.
zD
 er Museumsshop verzeichnet einen Verlust in Höhe von TEUR 30.
Der angesetzte Handelswareneinsatz sowie der Personalaufwand sind
direkte durch den Shop verursachte
Kosten. Die anteiligen Verwaltungskosten werden dem Shop mittels eines umsatzabhängigen Verrechnungssatzes in Höhe von 4%
zugerechnet. Trotz des hohen Ver4 | TAXARTIST 2019

lustes ist der Museumsshop für den
Betrieb des Museums unerlässlich,
um Museumsbesuchern ein ganzheitliches Angebot bieten zu können.
Das selbst betriebene Museumsbuffet erwirtschaftet auch nach Abzug des
Wareneinsatzes, der Personalkosten
und der anteiligen Verwaltungskosten
(in Höhe von 10% des Umsatzes) einen Verlust in Höhe von TEUR 25.
zD
 urch die Verpachtung eines weiteren Restaurantbetriebes werden
Pachteinnahmen in Höhe von TEUR
150 erzielt. Da sich die gesamte
Betriebs- und Geschäftseinrichtung

im Eigentum der MuseumsbetriebsGmbH befindet, die Pachtverträge
immer nur über wenige Jahre abgeschlossen sind und sich der Verpächter darüber hinaus auch noch ein
Mitspracherecht bei Getränke- und
Speisekarte vorbehalten hat, sowie
insbesondere die Pacht nicht fix, sondern 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 Verwaltungskosten ergibt sich ein Gewinn in Höhe
von TEUR 45.
zD
 ie Vermietung von Sälen inklusive Nebenleistungen (wie insbe
sondere: Tontechnik, Dekoration,
Garderobenservice,
Security-
Dienstleistungen sowie technisches
Equipment) ist ebenfalls eine Leistung eines Geschäftsbetriebes und
zählt nicht zur Vermögensverwaltung. Unter Berücksichtigung der
direkten Kosten für die jeweiligen
Zusatzleistungen, der Abschreibungen sowie anteiliger Verwaltungskosten 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 notwendigen Nebenleistungen steuerrelevant, die „reine“ Saalvermietung
inklusive
anteiliger
Betriebskosten wäre dann Teil der
Vermögensverwaltung.
z I m Rahmen der vermögensverwaltenden Tätigkeiten sind Einnahmen aus der Vermietung der Lagerräumlichkeiten in Höhe von TEUR
240 und Kapitaleinkünfte in Höhe

von TEUR 50 zu verzeichnen. Im
Zusammenhang mit der Vermietung fallen Aufwendungen in Höhe
von TEUR 30 für Gebäudeabschreibungen 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 Geschäftsbetriebe (d.s. der Museumsshop, das
Museumsbuffet, die Gastro-Verpachtung 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 summiert werden. Dabei ist zu beachten,
dass etwaige Verluste im Bereich der
steuerpflichtigen Geschäftsbetriebe
mit den Gewinnen aus solchen Betätigungen verrechenbar sind. Steuerpflichtig sind in unserem Fall daher:
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,-

Die steuerpflichtigen Einkünfte aus
Gewerbebetrieb betragen somit EUR
35.000,- und ergeben eine Körperschaftsteuerbelastung in Höhe von
EUR 8.750,- (25% KöSt).
Für jede dieser oben angeführten
Tätigkeiten ist das Steuer-Formular

K2a zu erstellen; die Summe aller Ergebnisse ist im Erklärungsformular
K2 anzugeben.
Der Verlust des reinen Museumsbetriebes (unentbehrlicher Hilfsbetrieb)
sowie der Gewinn aus der Vermögensverwaltung ist für die Zwecke der
Körperschaftsteuer nicht zu berücksichtigen. Soweit die erzielten Kapitalerträge einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
zugeordnet
sind,

konnte eine Befreiung von der Kapitalertragsteuer 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
GuV
Gesamt

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

GuV
Entbehr
unentbehrli
licher HB
cher HB
(Museums
betrieb)

Vermögens
verwaltung
Schädlicher Geschäftsbetrieb

(Drucker
zeugnisse
für andere
Museen)

Museumsshop
Kartenerlöse
Erlöse sonst
unentbehrlicher HB
Erlöse Shop
Erlöse Buffetbetrieb
Erlöse Gastro
Umsatzpacht
Erlöse Druckerzeugnisse für andere Museen
Erlöse Vermietung reine
Vermögensverwaltung
Erlöse Vermietung mit
Nebenleistungen
Beiträge der
öffentlichen Hand
Summe Erträge
Aufwendungen für den
Kulturbetrieb
Handelswareneinsatz
Shop
Materialaufwand
Druckerzeugnisse
fremde
Wareneinsatz Buffet
Aufwendungen iZm
Vermietung
Nebenleistung
planmäßige Abschreibungen
Personalkosten
Kulturbetrieb
Personalkosten
Druckerzeugnisse
Personalkosten Shop
Personalkosten eigene
Gastro
allgemeine Verwaltungskosten
anteilige Verwaltungskosten übrige Betriebe
Erträge aus Kapitalvermögen
Ergebnis vor Steuern
Steuern vom
Einkommen und
Ertrag 25%

3.000.000,00

3.000.000,00

500.000,00

500.000,00

1.000.000,00
150.000,00

1.000.000,00

Museumsbuffet

Gastro-
Verpachtung

(reine
Vermietung,
Eink. Kapital
vermögen)

Vermietung mit
Nebenleistungen

150.000,00

120.000,00

120.000,00

300.000,00

300.000,00

240.000,00

240.000,00

180.000,00
5.000.000,00
10.490.000,00
-4.700.000,00

180.000,00
5.000.000,00
8.500.000,00 300.000,00

1.000.000,00

150.000,00

120.000,00

-220.000,00

-50.000,00

-50.000,00

-60.000,00

-60.000,00

-310.000,00

-150.000,00

-2.600.000,00

-2.600.000,00

-35.000,00

-30.000,00

-10.000,00

-20.000,00

-50.000,00

-20.000,00

-30.000,00

-25.000,00

-10.000,00

-30.000,00

-35.000,00

-280.000,00

-280.000,00

-90.000,00

-90.000,00
-1.480.000,00

-170.000,00

-50.000,00

-40.000,00

-15.000,00

50.000,00
-155.000,00

240.000,00

-700.000,00

-220.000,00

-1.480.000,00

180.000,00

-4.700.000,00

-700.000,00

50.000,00
-430.000,00

-35.000,00

-30.000,00

-25.000,00

45.000,00

90.000,00

230.000,00

-8.750,00

Ergebnis nach Steuern

-163.750,00

Aufl. Gewinnrücklagen

163.750,00

Bilanzgewinn

betrieb durchaus vorteilhaft sein kann,
da trotz der hinzukommenden Steuer
belastung ein positiver Cash-Flow
erwirtschaftet wird. Genau diese Mittelüberschüsse sind oftmals notwendig,
um die Aufrechterhaltung des eigentlichen Kulturbetriebs und die Zweckverfolgung der Förderung von Kunst und
Kultur gewährleisten zu können. n

0,00
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Gemeinnützigkeit allgemein

Kulturbetriebe wie Museen oder Theater können in unterschiedlichen
Rechtsformen geführt werden. Die
am häufigsten gewählten Rechtsformen sind der Verein und die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
(GmbH), für welche die österreichische Bundesabgabenordnung bei Vorliegen eines gemeinnützigen Zweckes
unter bestimmten Voraussetzungen
steuerliche Begünstigungen vorsieht.
Diese Begünstigungen betreffen insbesondere die Körperschaftsteuer und
die Umsatzsteuer. Für die Anerkennung als steuerlich begünstigte gemeinnützige Körperschaft müssen
u.a. folgende Voraussetzungen erfüllt
sein:
zD
 er Kulturbetrieb muss einen gemeinnützigen Zweck verfolgen. Gemeinnützig sind Zwecke, durch deren Erfüllung die Allgemeinheit
gefördert wird. Die Tätigkeit des
Rechtsträgers muss dem Gemeinwohl auf geistigem, kulturellem,
sittlichem oder materiellem Gebiet
nützen.
zD
 er Zweck muss selbstlos, ausschließlich und unmittelbar verfolgt
werden.
zD
 ie gemeinnützige Kulturgesellschaft darf nicht auf Gewinn ausgerichtet sein.
zD
 ie tatsächliche Geschäftsführung
muss der Satzung entsprechen.
zD
 er Kulturbetrieb darf, abgesehen
von völlig untergeordneten Nebenzwecken, keine anderen als gemeinnützige Zwecke verfolgen.
Abgabenrechtliche
Qualifikationen

Wirtschaftliche Tätigkeiten in Form
von Nebenbetrieben sind aber auch
gemeinnützigen Körperschaften nicht
untersagt, sodass diese im Rahmen sogenannter „wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe“ zur Zweckverwirklichung
oder Mittelbeschaffung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teilnehmen können. Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist eine selbstständige,
nachhaltige Betätigung, die ohne Gewinnerzielungsabsicht unternommen
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ist, wenn durch die Betätigung Einnahmen oder andere wirtschaftliche
Vorteile erzielt werden und die Betätigung über den Rahmen einer Vermögensverwaltung hinausgeht.
Grundsätzlich unterscheidet man
folgende Arten von wirtschaftlichen
Betätigungen (Geschäftsbetrieben):
zU
 nentbehrlicher Hilfsbetrieb
zE
 ntbehrlicher Hilfsbetrieb
zB
 egünstigungsschädlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb
zV
 ermögensverwaltung
Abhängig von der Art, vom Umfang
und vom Verhältnis der jeweiligen Tätigkeit zum gemeinnützigen Zweck
können die steuerlichen Begünstigungen unterschiedlich ausgestaltet sein.
Während der unentbehrliche Hilfsbetrieb aufgrund der Nähe zum
begünstigten Zweck keine Steuer
pflicht auslöst, sind der entbehrliche
Hilfsbetrieb und der begünstigungsschädliche Geschäftsbetrieb grundsätzlich
steuerpflichtig.
Sofern
Gewinne aus entbehrlichen Hilfsbetrieben allerdings gemeinsam mit Gewinnen aus allen anderen steuerpflichtigen Tätigkeiten in Summe den
Betrag von EUR 10.000,- (Freibetrag
für begünstigte Zwecke) pro Kalenderjahr nicht übersteigen, sind diese
von der Körperschaftsteuer befreit.
Entbehrliche Hilfsbetriebe sind Geschäftsbetriebe, die zwar für die Erfüllung 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
körperschaftsteuerpflichtig.
Begünstigungsschädliche wirtschaftliche Geschäftsbetriebe sind B
 etriebe,
die mangels Nähe zum begünstigten
Zweck keine Hilfsbetriebe mehr sind
und daher gänzlich der Körperschaftsteuer unterliegen. Neben der abgabenrechtlichen Belastung besteht
jedoch zusätzlich die Gefahr, dass die
gesamte Begünstigung der Körperschaft 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 begünstigungsschädlichen Betrieb um eine
Ausnahmegenehmigung beim Finanzamt angesucht werden.
Erträge aus der Vermögensverwaltung (Einkünfte aus Vermietung und
Verpachtung, Kapitalerträge, etc.)
sind steuerlich grundsätzlich irrelevant. Zu beachten ist jedoch, dass die
Vermögensverwaltung nicht zum
Selbstzweck wird und die Verfolgung
des begünstigten Zweckes in den Hintergrund tritt. In diesem Falle gingen
die abgabenrechtlichen Begünstigungen 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 beschlossene Projekte ansparen kann.
Der gemeinnützige Kulturbetrieb
muss für die steuerrelevanten Betriebe
eine spezielle Körperschaftsteuererklärung (K2) sowie für jede einzelne
Tätigkeit (Entbehrliche Hilfsbetriebe
und wirtschaftliche Geschäftsbetriebe) eine eigene Beilage zur Steuererklärung (K2a) erstellen. Die Verluste
einzelner Betriebe sind ausgleichsund vortragsfähig. Ein Ausgleich von
Gewinnen mit dem Verlust des unentbehrlichen Hilfsbetriebs ist allerdings ausgeschlossen.
n

© zozzzzo – istockphoto.com

Die Besteuerung gemeinnütziger Kulturbetriebe

Neuorganisation
der Finanzverwaltung
S

© stevanovicigor – istockphoto.com

eit September 2018 wurde an einer
Organisationsreform der Finanz
verwaltung gearbeitet. Diese Organisationsreform 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 Organisationseinheiten zusammengeführt.
Diese sind:
zF
 inanzamt Österreich
	Zuständig i.W. für Private, Kleinunternehmer, KMU, Gebühren und
Verkehrssteuern
zF
 inanzamt für Großbetriebe
	
Zuständig i.W. für Gewerbetriebe
mit Umsatzerlösen ab 10 Mio; Körperschaften des öffentlichen Rechts;
Privatstiftungen;
Gemeinnützige
Bauvereinigungen
zZ
 ollamt Österreich
	d.i. der Zusammenschluss der bisherigen 9 Zollämter
zA
 mt für Betrugsbekämpfung (ABB)
	
Das entspricht dem Zusammenschluss von Finanzstrafbehörde,
Finanzpolizei und Steuerfahndung
zP
 rüfdienst für lohnabhängige
Abgaben und Beiträge (PLAB)
	
Zuständig für die bisherigen
GPLA-Prüfungen sowie allgemeine
Aufsicht der FA- sowie der Österreichischen Gesundheitskasse
Dies führt dazu, dass es fortan neben
dem „Finanzamt Österreich“ nur
noch das „Finanzamt für Großbetriebe“ geben wird. Das „Amt für Betrugsbekämpfung“ (ABB) übernimmt
die bisherigen Aufgaben der Finanzpolizei, der Steuerfahndung und der
Finanzstrafbehörde. Bereits mit
01.01.2020 wird der „Prüfdienst für
lohnabhängige Abgaben und Beiträge“ (PLAB) eingerichtet, welcher die
bisherigen Aufgaben der „GPLA“
übernimmt.
Bisher wurde zwischen Wohnsitzfinanzamt, Betriebsfinanzamt und dem
Lagefinanzamt (bspw. bei der Vermietung von Wohnungen) unterschieden. Diese Unterscheidungen fallen
mit 30.06.2020 weg. Es wird daher
künftig keine örtliche Zuständigkeit

mehr geben. Die derzeitigen Finanzämter werden als Dienststellen bezeichnet. Anträge, Steuererklärungen
und sonstige Eingaben können dann
künftig bei irgendeiner der 32 Dienststellen des Finanzamtes Österreich
eingebracht werden. Für die Bearbeitung der Eingaben wird es eine interne Geschäftsverteilung innerhalb der
beiden für die laufende Abwicklung
zuständigen Finanzämter (Finanzamt
Österreich und Finanzamt für Großbetriebe) geben. Wie diese genau aus-

sieht, ist noch nicht bekannt. Das Ziel
soll sein, dass gleichartige Aufgaben
gebündelt werden und dass der Arbeitsanfall gleichmäßig auf die Dienststellen verteilt wird.
Durch die Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung sollen schnellere
und effizientere Verfahrensabläufe ermöglicht und eine entsprechende
Entlastung der Verwaltung erzielt
werden. Ob und wie gut dies gelingen
wird, bleibt abzuwarten. Wir werden
Sie am Laufenden halten!
n
TAXARTIST 2019 | 7

Das neue Doppelbesteuerungs
abkommen Österreich – Japan
as neue Doppelbesteuerungsabkommen (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 Musterabkommen. Im Hinblick auf den Ausbau der
Wirtschaftsbeziehungen zu Japan soll
daher nun im Rahmen des neuen
DBAs nicht zuletzt den jüngsten Arbeiten auf Ebene der OECD/G20 zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und
Gewinnverlagerung Rechnung getragen werden (Base Erosion and Profit
Shifting – BEPS). Die wesentliche Änderungen umfassen die Regelungen zur
steuerlichen Ansässigkeit, die Anpassung der Betriebsstättendefinition, die
Reduktion der Quellensteuersätze, den
Wegfall des bisherigen Besteuerungsrechts bei Beteiligungsveräußerungen
und die Neuregelung der Vermeidung
von Doppelbesteuerungen. Da eine
vollständige Darstellung der Neuerungen hier den Rahmen sprengen würde,
ersuchen wir Sie, sich bei Fragen an unser Team zu wenden.
Näher eingehen wollen wir an dieser
Stelle auf die Änderungen im Bereich
der Vermeidung von Doppelbesteuerungen.
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Für Personen, die in Österreich ansässig
sind, kommt grundsätzlich die Befreiungsmethode unter Progressionsvorbehalt 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 beiden Methoden ist die unterschiedliche
Behandlung der in Japan erzielten Einkünfte. Bisher wurde – unter Anwendung der Anrechnungsmethode – das
gesamte (in- und ausländische) Einkommen in Österreich steuerpflichtig,
wobei jedoch die vom Ausland erhobene Steuer auf die Einkommen- bzw.
Körperschaftsteuer angerechnet wurde.
Bei der Befreiungsmethode sind die
Auslandseinkünfte von der österreichischen Einkommen- und Körperschaftsteuer befreit. Es erfolgt somit in Österreich keine zusätzliche Besteuerung der
im Ausland erzielten Einkünfte. AufEinkünfte
Österreich

Einkünfte
Japan

grund des sogenannten „Progressionsvorbehalts“ kommt es in Österreich lediglich zu einer Erhöhung des
Durchschnittssteuersatzes, da bei der
Ermittlung des auf das Einkommen anzuwendenden Steuersatzes auch die
steuerbefreiten Auslandseinkünfte mitgerechnet werden.
Die Unterschiede der oben dargestellten 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 Berücksichtigung eines Anrechnungshöchstbetrages
angerechnet werden.
Es zeigt sich, dass die Besteuerung infolge der Befreiungsmethode nunmehr
niedriger ist, je höher das inländische
Einkommen ist. 
n

Steuerbelastung DBA alt
(Anrechnungsmethode)

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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D

Der ANHANG bei
Kleinstkapitalgesellschaften –
Eine Erleichterung mit Tücken
E
in ordnungsgemäß aufgestellter
Jahresabschluss bei Kapitalgesellschaften besteht aus Bilanz, Gewinnund Verlustrechnung sowie dem
ANHANG; d.h. der ANHANG ist
nicht ein Zusatz zum Jahresabschluss,
sondern inhärenter Bestandteil dessen. Seit einigen Jahren gibt es allerdings für Kleinstkapitalgesellschaften
(i.W. Ges.m.b.H. und Aktiengesellschaft) insoweit eine Erleichterung,
als die Pflicht zur Aufstellung des
ANHANGS mit wenigen Ausnah
men nicht mehr besteht.
Eine Gesellschaft gilt dann als Kleinstkapitalgesellschaft, wenn sie zwei der
folgenden Größenkriterien nicht
überschreitet:
zU
 msatzerlöse nicht höher als EUR
700.000,-

zB
 ilanzsumme nicht grösser als EUR
350.000,zn
 icht mehr als 10 Dienstnehmer.

Diese Befreiung von der Aufstellung
des ANHANGS gilt allerdings dann
nicht, wenn – im vorauseilenden
Gehorsam – im Gesellschaftsvertrag

einer Kleinstkapitalgesellschaft die Verpflichtung zur Aufstellung des ANHANGS festgehalten wurde. In der
Praxis ist dies leider sehr oft der Fall.
Eine
derartige
gesellschaftsver
tragswidrige Nicht-Aufstellung des
ANHANGS ist jedenfalls ein wesentlicher Mangel, der zunächst allerdings
keine Konsequenzen hat, da die
Firmenbuch-Gerichte nur die ord
nungsgemäße Offenlegung des Jah
resabschlusses prüfen und ein

 öglicherweise satzungsmäßig aufzum
stellender ANHANG jedenfalls nicht
offengelegt werden muss.
Sollte der Jahresabschluss – aus welchen Gründen auch immer – einer Abschlussprüfung unterzogen werden,
wird dies zu einer Beanstandung durch
den Abschlussprüfer führen. Aber auch
lästige Minderheitsgesellschafter könnten ebenso wie allfällige Insolvenzanwälte und -verwalter – auch viele Jahre
später – Probleme bereiten.
Es empfiehlt sich daher unbedingt, in
derartigen Fällen den Gesellschaftsvertrag einer Revision zu unterziehen
und derartige „Fleißaufgaben“ zu
streichen und generell den Gesellschaftsvertrag von Zeit zu Zeit auf
Aktualität hin zu überprüfen.
n

eZustellung für Unternehmen
Ab 01.01.2020 tritt das Recht auf elektronischen Verkehr mit Behörden gemäß § 1a E-Government-Gesetz in
Kraft. Das bedeutet, dass alle Bundesbehörden elektronische Zustellungen
ermöglichen müssen. Im Gegenzug
sind jedoch auch Unternehmen zur
Teilnahme an der elektronischen Zustellung gemäß § 1b E-Government-Gesetz verpflichtet. Ausgenommen von der Verpflichtung sind derzeit
nur (umsatzsteuerliche) KleinunternehmerInnen (also solche mit weniger
als EUR 30.000,- Umsatz im Jahr) und
Private sowie jene Unternehmen, die
nicht über die technischen Voraussetzungen verfügen und beispielsweise
keinen Internetanschluss haben.
Mit Umsetzung der eZustellung ab
spätestens 01.01.2020 werden behördliche Nachrichten im elektronischen
Postfach des Unternehmensserviceportals (USP) zugestellt samt Ankündigung via E-Mail. Damit hat man weltweit 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 behördlichen Nachrichten nach spätestens 10
Wochen gelöscht wird!
Welche Schritte sind nun erforderlich,
um an der eZustellung teilnehmen zu
können:
zR
 egistrierung im USP
zE
 inrichten eines Postbevollmächtigten im USP
zR
 egistrierung im Teilnehmerverzeichnis (bzw. Überprüfung der dort
bereits hinterlegten Daten)
Wenn Sie noch nicht über einen Zugang 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 bereits über eine Bürgerkarte bzw. Handy-Signatur verfügen, dann bitte mit
genanntem Link einsteigen und dort

mit „Anmeldung über die Bürgerkarte/
Handy-Signatur“ fortfahren. Sie können auch direkt zu einem Finanzamt in
Ihrer Nähe gehen und vor Ort einen
FinanzOnline-Zugang erhalten. Wenn
Sie den Zugang für eine juristische Person benötigen, muss ein Vertreter persönlich zum Finanzamt gehen bzw. alternativ uns als Ihren Vertreter eine
Vollmacht erteilen und wir erledigen
die Beantragung des Zuganges; in diesem Fall erhalten Sie die Zugangsdaten
mittels RSa-Brief.
Sofern die Verpflichtung an der obligatorischen Teilnahme an der eZustellung
nicht eingehalten wird, sind derzeit
noch keine Strafen vorgesehen und die
Zustellung der behördlichen Schriftstücke erfolgt wie bisher über den Postweg.
Es ist allerdings nur eine Frage der Zeit,
bis die Nichteinhaltung der Verpflichtung 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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oraussetzung für die steuerliche
Absetzbarkeit von Versicherungen
ist, dass diese den Betrieb des freiberuflich (selbständig) tätigen Künstlers
betreffen.
Versicherungen, die grundsätzlich als
Betriebsausgaben eingestuft werden,
sind Folgende:
zH
 aftpflichtversicherung
zR
 echtsschutzversicherung
zK
 rankenversicherung
zB
 erufsunfähigkeitsversicherung
zB
 etriebsunterbrechungsversicherung
z S achversicherung für Geschäftseinrichtung inklusive selbsthergestellter
Kunstwerke
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zR
 ückdeckungsversicherung für Abfertigungsansprüche

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

grund stellen, sind allerdings – außer
den Pflichtversicherungen – nicht abzugsfähig.
Beiträge zur freiwilligen Kranken-,
Unfall-, Lebens- oder Pensionsversicherung können nur zum Teil als Sonderausgaben und nur noch aus alten
Verträgen (Abschluss vor dem
01.01.2016) bis zum Jahr 2020 steuermindernd geltend gemacht werden.
Eine Ausnahme hierzu bildet die Lebensversicherung, die einen ausschließlich betrieblichen Zweck hat,
wenn sie z.B. als reine Risikolebensversicherung zur Besicherung eines
betrieblichen Kredits dient.
n

© Vesnaandjic – istockphoto.com

Welche Versicherungen
gelten bei freiberuflich tätigen
Künstlern als Betriebsausgabe?
V

NEWS
Neue E-Cards mit Foto ab Jänner 2020

A

lle ab 01.01.2020 neu ausgegebenen E-Cards werden in Zukunft
mit einem Foto versehen sein. Alle
E-Cards, auf denen noch kein Lichtbild angebracht ist, werden bis Ende
2023 ausgetauscht. Bei Versicherten,
die einen österreichischen Reisepass,
Scheckkartenführerschein, Personalausweis oder ein Dokument des

Fremdenregisters mit Foto h
aben,
wird das Foto automatisch übernommen. 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 Pflegestufe. Die Sozialversicherung startet
den Informationsversand im November 2019. Die neue Regelung soll für
Ärzte mehr Sicherheit bringen, da
die Identität der Patienten leichter
überprüfbar sein wird.
n

Erhöhung der Grenze für
geringwertige W irtschaftsgüter

S

ogenannte geringwertige Wirtschaftsgüter können im Jahr der
Anschaffung (Inbetriebnahme) zur
Gänze als Betriebsausgabe geltend gemacht werden. Im Rahmen des Steuerreformgesetzes 2020 wird die Grenze für geringwertige Wirtschaftsgüter

ab 01.01.2020 von EUR 400,- (netto)
auf EUR 800,- erhöht. Diese gilt erstmals 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 Investitionsanreize gesetzt werden sollen.
Die steuerliche Sofortabsetzung von
geringwertigen
Wirtschaftsgütern
kann unabhängig vom unternehmensrechtlichen Ansatz im Jahresabschluss erfolgen.
n

Erhöhung der Kleinunternehmergrenze
in der Umsatzsteuer

© Ridofranz – istockphoto.com

E

ine weitere Neuerung durch das
Steuerreformgesetz 2020 ist die
Anhebung der umsatzsteuerrechtlichen Kleinunternehmerbefreiung von
EUR 30.000,- auf EUR 35.000,-.
Diese Neuregelung ist erstmals ab
01.01.2020 anwendbar.
Kleinunternehmer ist ein Unternehmer, der im Inland sein Unternehmen
betreibt und dessen steuerbare Umsätze im Veranlagungszeitraum EUR
35.000,- (bisher EUR 30.000,-) nicht
übersteigen. Diese Umsatzgrenze ist
als Nettogrenze zu verstehen.
Die Umsätze eines Kleinunternehmers sind automatisch (unecht) steuerbefreit, dh es ist keine Umsatzsteuer
in Rechnung zu stellen, jedoch kann
auch kein Vorsteuerabzug lukriert

werden. Außerdem sind keine Umsatzsteuervoranmeldungen einzureichen und es besteht keine Verpflichtung zur Abgabe einer jährlichen
Umsatzsteuererklärung.
Die Umsatzgrenze kann innerhalb eines Zeitraumes von fünf Kalenderjahren einmalig um nicht mehr als 15 %
ohne Verlust der Kleinunternehmerbefreiung überschritten werden. Die
Toleranzgrenze beträgt ab 01.01.2020
daher EUR 40.250,-.
Unverändert können Kleinunternehmer durch schriftliche Erklärung an
das Finanzamt auf die Kleinunternehmerbefreiung verzichten (Option zur
Umsatzsteuerpflicht). Achtung: Dieser Verzicht bindet den Unternehmer
mindestens für fünf Jahre!
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
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