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EDITORIAL
Liebe Leserin,
lieber Leser!
Diese Pandemie zwingt uns in vielen Bereichen unseres Lebens zu
großen Veränderungen und Anpassungen. Wir können feststellen,
dass manche Branchen als Gewinner, viele jedoch als Verlierer aus
dieser Krise hervorgehen. Leider zählen Kunst und Kultur zur letzteren Gruppe.
Einerseits wird die Kunst von vielen Menschen in unserer
Gesellschaft für nicht so wichtig, also für entbehrlich erachtet.
Lesen Sie hierzu in dieser Ausgabe ein Interview mit der P
 räsidentin
der Salzburger Festspiele, Dr. Helga Rabl-Stadler und dem Geiger Emmanuel Tjeknavorian. Andererseits ist die ökonomische
Lage vieler Kulturbetriebe in unserem Land sehr prekär: Die Museen sind leer, und das nicht nur, weil die ausländischen Gäste
wegbleiben. Theater-, Konzert- und Opernhäuser haben äußerst
strenge Auflagen zu erfüllen, die die wenigen Besucherinnen und
Besucher weiter abschrecken. Die Musikbranche, die von einem
ständigen Austausch der international tätigen Künstlerinnen und
Künstler lebt, ist durch die zunehmenden Reisebeschränkungen
sehr reduziert und viele freischaffende Künstlerinnen und Künstler
haben ihre Aufträge verloren.
Die Bundesregierung hat mit einer Vielzahl von Förderprogrammen versucht zu helfen. Wir bringen in dieser Ausgabe einen
Überblick über die Hilfs- und Förderprogramme. Im Steuerrecht
wurde heuer eingeführt, was Fachleute und Wirtschaft schon seit
vielen Jahren fordern, nämlich der Verlustrücktrag. Näheres zu
dieser steuerlichen Begünstigung lesen Sie ebenfalls in dieser Ausgabe.
Einige Spezialfragen, die für gemeinnützige Kulturbetriebe von
Relevanz sein könnten, wie z.B. die „Verdoppelung der Gemeinnützigkeit“ oder die Grenzen der Vermögensanhäufung, runden
diese Ausgabe des TaxARTIST ab. Wir wünschen viel Spaß beim
Lesen und stehen auch gerne für Rückfragen zu den einzelnen Themen zur Verfügung.
Doris Hohenegger, Patricia Hueber, Hans Hammerschmied
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STEUERRECHT:
Möglichkeit eines Verlustrücktrags
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M

it dem jüngsten Konjunktur
stärkungsgesetz wurden diverse
Maßnahmen getroffen, die Unternehmer bei der Bewältigung der
COVID-19-Krise unterstützen sollen.
Unter den Neuerungen befindet sich
auch erstmalig die Einführung eines
steuerlichen Verlustrücktrags.
Dies stellt insofern eine Neuerung dar,
als das österreichische Steuerrecht bisher nur einen Verlustvortrag kannte.
Steuerliche Verluste eines Jahres konnten bislang nur in einem Folgejahr mit
Gewinnen gegenverrechnet werden.
Nun besteht erstmals die umgekehrte
Möglichkeit, die Verluste des Jahres
2020 mit positiven Einkünften des
Jahres 2019 zu verrechnen.
Die Möglichkeit des steuerlichen Verlustrücktrags stellt eine liquiditätssteigernde und eigenkapitalstärkende
Maßnahme dar und ist auf das Jahr
2020 beschränkt.
Beispiel 1: Bisher hat der Musiker
Herr Mayer regelmäßig einen Gewinn
von 50.000 Euro pro Jahr erwirtschaftet. Aufgrund von abgesagten
Veranstaltungen 2020 wird jedoch für
dieses Jahr ein Verlust iHv. 20.000
Euro erzielt.
Ohne Verlustrücktrag (siehe Tab. 1)
Mit Verlustrücktrag (siehe Tab. 2)
Durch den Verlustrücktrag verringert
sich somit die Steuerbelastung nach-

von Markus Bader

träglich und Herr Mayer erhält nach
Abgabe der Steuererklärungen für
2020 eine Gutschrift von 8.000
Euro.
Sofern ein steuerlicher Abzug im Rahmen der Veranlagung 2019 nicht vollständig möglich ist, kann der Verlustrücktrag auch für das Jahr 2018
geltend gemacht werden.

Beispiel 2: Wie oben, nur mit einem
Verlust von 70.000 Euro für das Jahr
2020 (siehe Tab. 3).
Wurden die Steuererklärungen für
2019 noch nicht eingereicht, kann ein
voraussichtlicher Verlust für 2020
auch bereits bei der Veranlagung 2019
berücksichtigt werden. 
n

Tab. 1

2019

Einkünfte vor
Verlustrücktrag
50.000

2020

–20.000

Jahr

Steuer
14.000
0

Tab. 2

2019

Einkünfte vor
Verlustrücktrag
50.000

Einkünfte nach
Verlustrücktrag
30.000

2020

–20.000

0

2018

Einkünfte vor
Verlustrücktrag
50.000

Einkünfte nach
Verlustrücktrag
30.000

2019

50.000

0

2020

-70.000

Jahr

Steuer
6.000
0

Tab. 3
Jahr

Steuer
6.000
0
0
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Je länger der Lockdown dauerte,
desto dramatischer wurde mir
bewusst, dass nach der COVIDKrise nichts mehr so sein
wird wie vorher.
Ein Gespräch mit der Präsidentin der Salzburger Festspiele, Dr. Helga Rabl-Stadler

Je länger der Lockdown dauerte, desto
dramatischer wurde mir bewusst, dass
nach der COVID-Krise nichts mehr
so sein wird wie vorher. Und ich
möchte alles dazu beitragen, dass wir
uns nicht kraftlos an eine neue Normalität gewöhnen. Wir leben in einem Ausnahmezustand und je disziplinierter wir sind, desto kürzer wird
dieser dauern. Aber noch ist nicht sicher, dass die Festspiele 2021 hoffentlich denen ähneln von 2019 und nicht
jenen durch COVID eingeschränkten
von 2020.
Konnten Sie persönlich dieser
Zeit der vollkommenen Reduktion auch etwas Positives
abgewinnen?

Ein klares Nein. Mich haben die anfänglichen Botschaften von sogenann-

Helga Rabl-Stadler im Gespräch mit Hans
Hammerschmied
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ten Prominenten aus Wirtschaft, Politik und Kultur sehr befremdet. Da
war zu hören, dass Mann oder Frau
sich freuen, nicht so viel reisen zu
müssen und durch die eingesparte
Zeit mehr Muße zum Lesen zu haben.
Ich empfand das als Ohrfeige für die
vielen Menschen, denen das Virus die
Arbeit genommen hat. Noch wissen
wir nicht, wie viele Existenzen die
COVID-Krise vernichtet hat – gar
nicht zu reden von den bösen bildungspolitischen Folgen, die meiner
festen Überzeugung nach der Lockdown für Kinder und Jugendliche gehabt haben wird.
Wie ist es Ihnen gelungen, die
Regierungen (Bund und Land)
davon zu überzeugen, dass es
die Jubiläumsfestspiele im
heurigen Sommer geben muss?

Wir im Direktorium der Salzburger
Festspiele, also Intendant Markus
Hinterhäuser, der kaufmännische Direktor Lukas Crepaz und ich, waren
uns immer einig, wir wollen unsere
Entscheidung von der Entwicklung
der Pandemie abhängig machen. D.h.
wir warten so lange als möglich, um
dann zeitnah zu entscheiden, ob die
Festspiele stattfinden können oder
nicht. Als sich im Mai die Pandemiekurve glücklicherweise nach unten
bewegte, lautete unsere Devise, wir
machen Festspiele unter dem Vorrang
der Gesundheit von Künstlerinnen
und Künstlern, von Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern sowie des Publikums. Sichergestellt aber muss sein,
dass trotz dieses Vorrangs ein künstlerisch sinnvolles und wirtschaftlich

Wir erweitern das
ursprünglich nur für 2020
vorgesehene 100-Jahr
Jubiläum auf die Saison 2021.

vertretbares Programm entstehen
kann. Das ist uns gelungen, weil Markus Hinterhäuser und sein Team kurzfristig ein Programm erstellen konnten, das mit 110 Aufführungen an 30
Tagen den Festspielen auch in
Nicht-Corona-Zeiten alle Ehre gemacht hätte. Das ist gelungen, weil
Lukas Crepaz mit Spezialisten und
aus dem Haus heraus ein hervorragendes Präventionskonzept erstellt hat, an
das wir uns auch weiterhin halten.
Und das ist gelungen, weil wir mit
Wilfried Haslauer einen Landeshauptmann haben, der in Wien für
uns gekämpft hat.
Wie hoch waren für die Salzburger Festspiele die Zusatzkosten für die notwendigen
Sicherheitsmaßnahmen?

Die Zusatzkosten waren leider sehr
hoch. Wir haben tausende Testungen
durchgeführt, wir hatten rund um die
Uhr medizinische Teams, die bereit gewesen wären, im Fall einer positiven

Die Zusatzkosten
waren leider sehr hoch.

© Sebastian Backhauen

Wie haben Sie den Lockdown
infolge der COVID-Krise im
heurigen Frühjahr erlebt – vor
allem, als immer mehr größere
Veranstaltungen abgesagt
wurden?

stellt werden. Vieles musste
„auf der Strecke“ bleiben.
Werden diese Programmpunkte 2021 nachgeholt?

Weil es mich empört hat,
dass Kunst und Kultur
nicht als systemrelevant
erfasst wurden.

Testung sofort einzuschreiten. Aber die
höchsten Kosten entstanden durch den
Entfall der gerade für die Festspiele mit
ihrer hohen Eigenwirtschaftlichkeit so
wichtigen Karteneinnahmen. Wir hätten im Jubiläumsjahr 2020 mit Karteneinnahmen in der Höhe von 30 Mio.
Euro rechnen dürfen. Durch die Halbierung der Anzahl der Vorstellungen
und durch die drastische Reduzierung
des Platzangebots in den tatsächlich
stattfindenden Aufführungen nahmen
wir 8,5 Mio. Euro ein. Glücklicherweise ist es mir gelungen, alle unsere wunderbaren Sponsoren an unserer Seite zu
halten. Dankenswerterweise haben unsere öffentlichen Geldgeber – Bund,
Land, Stadt sowie der Tourismusförderungsfonds – uns zu der üblichen Subvention von insgesamt 16,4 Mio. noch
2 Mio. Euro als Jubiläumsbeitrag gegeben. Sie haben damit ihre Wertschätzung dafür ausgedrückt, dass die Festspiele Sinngeber und Arbeitgeber sind.

© wildbild; © fokus visuelle kommunikation / Bernhard Müller

Das Programm der heurigen
Sommerfestspiele musste
kurzfristig wesentlich umge-

Wir haben Vorsorge getroffen, dass
fast alle Programmpunkte, die 2020
nicht gebracht werden konnten, im
nächsten Jahr auf dem Spielplan stehen. D.h. wir erweitern das ursprünglich nur für 2020 vorgesehene
100-Jahr-Jubiläum auf die Saison
2021.
Claus Peymann, aber auch
andere Manager der Kulturszene haben kritisiert, dass
Konzert- und Theaterbetriebe
sehr strengen Auflagen unterworfen sind (Abstandsregeln,
kurze Spieldauer). In den
Flugzeugen sitzen die Passagiere aber weiterhin sehr eng
nebeneinander und das oftmals
über viele Stunden – Wie sehen
Sie diese Ungleichbehandlung?

Diese Ungleichbehandlung ist unlogisch, aber wird deprimierenderweise
auf der ganzen Welt so gelebt. Man
darf und muss zwar im Flugzeug in
Dreierreihe mit wildfremden Menschen sitzen, aber im Theater ist alles
anders. Wobei ich sehr für das Abstandhalten bin und daher an unser
Konzept der Belegung der Kulturstätten im Schachbrettmuster glaube.
Viele Kulturverantwortliche
beklagen, dass die Kulturbelange in Österreich für die Politik
eindeutig von untergeordneter
Bedeutung sind. Stimmen Sie
dem zu?

Ich habe mich sehr früh nach dem
Lockdown zu Wort gemeldet, weil es
mich empört hat, dass Kunst und
Kultur nicht als systemrelevant erfasst

Helga Rabl-Stadler, geboren 1948 in Salzburg, promovierte 1970 zum Doktor der Rechte. Im gleichen Jahr begann sie in Wien ihre journalistische Laufbahn, zunächst bei der Zeitung Die Presse und der Wochenpresse, später beim
Kurier. 1978 kehrte sie nach Salzburg zurück und wurde Prokuristin, später
Miteigentümerin des Modehauses, das ihrer Mutter gehörte. 1985 wurde sie
als erste Frau Vizepräsidentin und 1988 Präsidentin der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Salzburg. Parallel dazu war sie sieben Jahre lang Nationalratsabgeordnete für die ÖVP und fungierte von 1991 bis 1994 als deren Bundesobmann-Stellvertreterin.
Am 11. November 1994 wurde sie zur Präsidentin der Salzburger Festspiele ernannt und legte alle politischen Ämter nieder. In die Zeit ihrer Präsidentschaft
fallen die größten Erfolge im Sponsoring und eine umfassende Renovierung und
Modernisierung der Festspielhäuser.

wurden. Am Beispiel Salzburger Festspiele gesagt: Unsere Gründerväter
haben uns in der düsteren Zeit nach
dem Ersten Weltkrieg erfunden, um
Österreich und seinen Bewohnerinnen
und Bewohnern wieder Selbstbewusstsein und Identitätsgefühl nach
dem verlorenen Ersten Weltkrieg zu
geben. Und schon in seiner ersten
Schrift im April 1917 betonte Max
Reinhardt, dass die Festspiele eine
dreifache Mission haben – Friedensprojekt, Weltkunstzentrale auf
österreichischem Boden (O-Ton Max
Reinhardt) und ökonomischer Motor
für eine darniederliegende Region.
Die Festspiele also als Sinngeber und
Arbeitgeber. Diesem Auftrag fühlen
wir uns nach wie vor verpflichtet.
Sind durch die COVID-Krise,
die natürlich auch eine wirtschaftliche ist, die Pläne für
die Generalsanierung der
Festspielhäuser auf den
„Sankt Nimmerleinstag“
verschoben?

Nein, das Gegenteil ist der Fall. Wir
haben sehr positive Signale von Bundeskanzler Sebastian Kurz, Staatssekretärin Andrea Mayer, Bürgermeister
Harald Preuner und Landeshauptmann Wilfried Haslauer, dass sich alle
bewusst sind, wie wichtig die Generalsanierung der Festspielhäuser gerade jetzt ist. Denn diese Bauten stehen
auch allen anderen Kulturveranstaltern offen. Ohne spielfähige Häuser
gibt es keine Adventsingen, keine Osterfestspiele und keine gewinnbringenden Konzerte der Kulturvereinigung.
n

Ich empfand das als
Ohrfeige für die vielen
Menschen, denen das Virus
die Arbeit genommen hat.
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Emmanuel Tjeknavorian:
Ein Geiger im Lockdown
Wie haben Sie den Lockdown
infolge der COVID-Krise im
heurigen Frühjahr erlebt?

Es gab eine Phase, in der ich sehr froh
war, dass ich Zeit mit meiner Familie verbringen konnte und deutlich mehr zuhause war als sonst. Dann kam aber auch
eine Phase, in der es mir, wie den meisten
Künstlerinnen und Künstler auch, nicht
gut ging. Ich konnte nicht das tun, was
ich am liebsten tue – nämlich auftreten.
Ich glaube, insgesamt war ich aber in einer positiven Stimmung und hab versucht, die Zeit sinnvoll zu nutzen.
Würden Sie meinen, dass diese
Zeit (März bis Mai) für Sie auch
etwas Positives gebracht hat?

In den letzten vier Wochen war ich ununterbrochen unterwegs, zwei Wochen
habe ich als Dirigent musiziert und zwei
Wochen als Geiger. Dadurch, dass ich
eine große Menge an fachspezifischen
Büchern gelesen und mich dabei mit der
Psychologie der Musik beschäftigt habe,
bemerkte ich, dass dabei viel voran gegangen ist. Auch handwerklich und
technisch habe ich viel geübt, was das
Dirigieren, die Schlagtechnik und das
Geigerische angeht. Natürlich habe ich
geigerisch immer sehr viel gemacht und
versucht, als Instrumentalist mein Instrument gut zu beherrschen. Trotzdem
hat mir diese Zeit erlaubt, nochmal in
die Tiefe zu gehen. Ich bin froh, dass die
Rechnung aufgegangen ist und ich nach
der Krise noch stärker als Musiker,
Künstler und auch als Mensch herausgekommen bin.
In Wien hat die neue Konzertsaison mit vielen Einschränkungen
und stark reduzierten Publikumszahlen begonnen. Ist das
überall in der Welt so? Wie
wirkt sich das auf die Künstle-

Ich spiele am liebsten, wenn
viele Leute da sind und ein
Energieaustausch zwischen
Publikum und Künstler
stattfindet
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rinnen und Künstler und die
Gagen aus?

Es ist tatsächlich überall auf der Welt so,
dass man im Moment nicht vor einem
vollen Saal spielen kann. Z.B. in Stockholm spielte ich Anfang Oktober vor 50
Leuten im Konzerthaussaal.
Bezüglich der Gagen muss man oft
zweimal am Tag spielen, bekommt allerdings von manchen Veranstaltern
weniger bezahlt. Da stellt sich dann die
Frage, ist es besser irgendetwas als
nichts zu tun oder soll man hartnäckig
bleiben? Ich weiß, dass es da KollegInnen gibt, die versuchen sich durchzukämpfen, um unter fairen Bedingungen zu spielen, aber ich kann mich da
persönlich nicht beklagen. Ich spiele
zwar auch zwei Konzerte an einem Tag,
aber das passt im Moment so für mich.
Haben Sie beim Härtefallfonds
oder bei anderen Unterstützungsinitiativen der Bundesregierung angesucht? Und wenn ja,
war das sehr umständlich?

Ja, ich habe eine Unterstützung von der
Regierung bekommen.
Ich bin glücklicherweise mit einem
großartigen Team privilegiert. Mein
Team kümmert sich sehr intensiv um die
ganzen bürokratischen Angelegenheiten
und hat all diese Ansuchen erfolgreich
gestellt. Ich möchte auch an dieser Stelle
meine Bewunderung und meinen Respekt an alle KollegInnen aussprechen,
welche hier mit viel mehr Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Gerade die sog.
„freie Szene“ ist davon stark betroffen.
Immerhin ist hier ein ganzer Markt weggebrochen, z.B. mit den Touristenkonzerten. Ich hoffe sehr, dass diesen Leuten
rasch und unkompliziert geholfen wird
bzw. geholfen wurde.
Die neuen Medien, Video-Übertragungen, Streaming etc. als
Ersatz für Live-Auftritte – wie
aufwändig ist das für die Künstlerinnen und Künstler? Können
diese u.U. auch finanzielle
Alternativen darstellen?

Ich glaube es ist selten, dass nur für einen
Livestream wirklich Gage zur Verfügung
gestellt wird bzw. gibt es da ständige Dis-

Ich konnte nicht das tun,
was ich am liebsten tue –
nämlich auftreten

kussionen. Ja, Livestreams und soziale
Netzwerke etc. sind sehr wichtig und
werden immer wichtiger. Es kommt auf
die Persönlichkeit an. Ist man sehr perfektionistisch, dann ist man nicht glücklich über Live-Übertragungen.
Einige sind damit zufrieden. Ich persönlich finde, man kann das „Live-Erlebnis“
damit nicht ersetzen. Ich spiele am liebsten, wenn viele Leute da sind und ein
Energieaustausch zwischen Publikum
und Künstler stattfindet. Nichtsdestotrotz muss man damit leben, dass in Zukunft immer mehr digital gemacht wird.
Denkt ein junger Künstler wie
Sie auch an Vermögensveranlagung und Altersabsicherung?

Ja, durchaus denke ich über diese Sachen
nach, das kommt auch von meinem Elternhaus. Mein Vater ist vor ein paar
Wochen 83 Jahre alt geworden und gibt
mir seine Weisheiten und Lebenserfahrungen als Künstler und Mensch weiter.
Er hat mir nach der Matura dazu geraten, neben dem Idealismus, der Kunst
und dem Verträumt-Sein, diese wesentlichen Punkte nicht zu vergessen.
Sie legen also laufend Geld zur
Seite?

Nicht proaktiv. Im Moment gibt es noch
keinen konkreten Plan, bei dem ich beispielweise 10% des Monatseinkommens
beiseitelege. Es gibt Menschen, die solche Monats-Konstrukte haben, ich kann
nur sagen, dass ich mein Geld sehr bewusst ausgebe.
Für die Musikwelt ist es besonders bedauerlich, dass Beet
hovens 250. Geburtstag nicht
gebührend gefeiert werden
konnte – mussten auch Sie auf
diesbezügliche Auftritte
verzichten?

Natürlich ist es wahnsinnig aufregend,
wenn ein Gigant der Musikwelt, wie

In Stockholm spielte
ich Anfang Oktober
vor 50 Leuten.

Emmanuel Tjeknavorian im Gespräch mit Hans Hammerschmied

Ludwig van Beethoven, ein Jubiläum
hat. Aber ich persönlich bin kein Fan
von Geburtstagen und Jubiläen, denn
ich glaube, man kann Beethoven immer
feiern, sollte ihn auch immer spielen
und zum Glück tun wir das auch. Es
waren im Frühling einige Abende mit
dem Violinkonzert von Beethoven geplant, aber diese Stücke spiele ich auch
sonst immer. Natürlich ist es sehr schade, dass dieses Jahr die Coronakrise dazwischengekommen ist, aber Beethoven
wird weltweit jedes Jahr gefeiert, insofern bereitet mir das keine Sorgen.
Das bedeutet, Geburtstage
weniger bekannter Komponisten
erachten Sie für wichtiger?

Viel wichtiger. Z.B. jemand wie Bernstein, als der seinen 100. Geburtstag
hatte, wird natürlich viel mehr gespielt als sonst. Beethoven wird ohnehin immer gespielt.
Welche spannenden Projekte
haben Sie für 2021 bzw. u.U.
auch 2022 geplant (sowohl in
Österreich als auch im Ausland)?

© Sebastian Backhauen

Die offiziellen Pläne darf ich noch nicht
verraten. Mein persönlicher Wunsch ist
es, mich sowohl dem Dirigieren als auch
dem Spielen auf der Geige gleichermaßen zu widmen. Es gibt viele KollegInnen, die an einem Abend beides machen
und verbinden. Dass man das allerdings
vollkommen getrennt voneinander tut
und in beiden Bereichen große Ziele hat,

Man muss oft zweimal am Tag
spielen, bekommt allerdings
von manchen Veranstaltern
weniger bezahlt.

das gibt es in dieser Form sehr selten. So
etwas ist auch wahnsinnig anstrengend
und schwierig, aber ich möchte in den
nächsten zwei Jahren einfach mein Bestes geben und meine Träume erfüllen.
Und können Sie uns irgendetwas
besonderes sagen, was Sie
spielen werden?

Im Juli 2021 spiele ich das Violinkonzert
von Johannes Brahms, mit dem Gewandhausorchester in Leipzig mit dem
großartigen Dirigenten Franz Welser-Möst. Ich bin als Kind schon ein Fan
gewesen, denn er ist ein großer österreichischer Musiker. Dass ich jetzt das
Konzert mit ihm spielen darf, welches
vor allem im Leipzig uraufgeführt wurde, darüber freue ich mich sehr.
Wie alle Instrumentalsolisten
haben Sie sicherlich eine lange
und entbehrungsreiche Ausbildung hinter sich. Würden Sie
auch unter den gegebenen
Umständen jungen Musikerinnen
und Musikern dazu raten?

Ich scherze immer und sage, wenn Gott
will und ich Kinder haben werde, dann
tue ich alles, damit diese niemals Musiker
werden, denn ich weiß, wie hart das ist.
Emmanuel Tjeknavorian stammt
aus einer armenischen Musikerfamilie
und erhielt bereits im Alter von fünf
Jahren in Armenien, wo er die Volksschule besuchte, seinen ersten Geigenunterricht. Im Alter von zehn Jahren
übersiedelte er mit seiner Familie nach
Wien und wurde Schüler von Gerhard
Schulz an der Musikuniversität Wien.
Weiters nahm er bei Petros Haykazyan, Artashes Mkrtchyan, und Arkadij
Winokurow Unterricht.

Da wäre mir z.B. Sport viel lieber. Bezüglich der Ausbildung gibt es in Wien die
Universität der darstellenden Kunst, das
Konservatorium usw. In bin vor allem
der Meinung, dass man in der Musik vieles nicht beibringen kann und dass man
als Künstlerin sehr selbstständig agieren
sollte. Wenn man neugierig ist und etwas
lernen möchte, dann hat das nichts mit
dem Studium zu tun, sondern man versucht eine Art Selbststudium bis zum
bitteren Ende zu betreiben. Das Schöne
ist, dass man auch Interviews von 90-jährigen Dirigenten hört, die auch behaupten, sie studieren gerade und das ist einfach toll, denn so sollte es sein.
Wenn ein talentierter Musiker
hier wäre, würden Sie dem dann
empfehlen, eine Ausbildung zu
machen?

Gerade im 21. Jahrhundert ist es sehr
schwer, Musiker zu sein. Man muss besonders jetzt ein sehr hohes Niveau erreichen, um davon leben zu können sowie
um Glückserlebnisse zu empfinden, welche sehr wichtig sind im Leben. Wenn
man frühzeitig das Gefühl hat, man
könnte das schaffen, dann sollte man
wirklich alles tun, um das bestmögliche
Studium zu haben. Dazu würde ich
auch sehr raten. Wenn man das Gefühl
hat, es ist mühsam und das Leben an
sich sowie die berufliche Situation leiden
darunter, dann sollte man frühzeitig erkennen, dass man einen anderen Weg
einschlagen muss. Wichtig ist nur, dass
man nicht an den Punkt kommt, an
dem man ein Studium abschließt und
dann nicht davon leben kann.
n
Ab 2014 begann er bei seinem Vater
Loris Tjeknavorian Dirigierunterricht
zu nehmen und besuchte Meisterkurse für junge Dirigenten in England
und Italien.
Seit 2017 moderiert er monatlich
eine eigene Radio-Sendung Der
Klassik-Tjek auf Radio Klassik
Stephansdom.
Als Violinist, aber zunehmend auch
als Dirigent, ist Tjeknavorian Gast in
allen führenden Konzerthäusern.
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Angst vor der Betriebsprüfung?
Was zu beachten ist (DOs and DON‘Ts)


E

in wichtiges Thema, das auf jeden
Unternehmer/jede Unternehmerin
früher oder später zukommt: die
Außenprüfung (=Betriebsprüfung).
Eine solche Prüfung ist jedoch bei
sorgfältiger Vorbereitung (gemeinsam
mit Ihrem Steuerberater) kein Grund
zur großen Sorge.
Aufgrund der COVID-19-Situation
finden Außenprüfungen des Finanzamtes derzeit nur in einem sehr eingeschränkten Ausmaß statt. Nach dieser
Corona-Ausnahmesituation werden
auf die Steuerpflichtigen (und Steuerberater) vermehrt spezielle Prüfungen,
nämlich die Überprüfung der Härtefallfonds- bzw. Fixkostenzuschuss-Anträge, zukommen. Wie diese Prüfungen ablaufen werden und worauf im
Speziellen zu achten ist, wird sich zeigen. Sobald es hier Erfahrungswerte
gibt, werden wir in einer kommenden
Ausgabe des TaxARTIST oder auf unserer Homepage darüber berichten.
Hier nun einige wichtige Fakten, die
man im Zuge der Vorbereitung der
Unterlagen für eine Außenprüfung
beachten sollte:
Aufzeichnungen

Aufzeichnungen sollten insbesondere
richtig, vollständig, nachvollziehbar
und chronologisch geführt und abgelegt sein. Erfahrungsgemäß kommt es
bei Betriebsprüfungen oftmals schon zu
Beanstandungen und Mängeln bei den
Grundaufzeichnungen.
Grundaufzeichnungen sind Aufzeichnungen, die
den Geschäftsfall von der Anbahnung
bis zur Fakturierung dokumentieren
(z.B. Kalendereinträge, Paragon Durchschriften, Einnahmenlisten, „Schmierzettel“, Strichlisten, Angebote, Lieferscheine, Fahrtenbücher etc.). Diese
Grundaufzeichnungen sind Bestandteil
der Buchführung und daher entsprechend der allgemein geltenden Aufbewahrungsfrist von Buchhaltungsunterlagen grundsätzlich ebenfalls sieben
1

Jahre aufzubewahren. Fehlende oder
mangelhafte Grundaufzeichnungen berechtigen den Betriebsprüfer gemäß §
184 BAO zur Schätzung und könnten
in weiterer Folge auch finanzstrafrechtliche Konsequenzen haben. Selbst bei
vermeintlich geringem Vergehen können derartige Vergehen zu Verwaltungsstrafen führen.
Im Zuge von Außenprüfungen kommt
es oftmals auch zu einer Nachschau
hinsichtlich der Aufzeichnungsverpflichtungen betreffend die Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und
Belegerteilungspflicht. Der Ablauf
dieser Überprüfung erfolgt standardisiert mittels eines Fragebogens. Weiters
hat jede Registrierkasse über ein Daten
erfassungsprotokoll (DEP; Signaturjournal) zu verfügen. Diese Dateien
sind im Zuge der Prüfung zu exportieren und dem Prüfer zu übergeben.
Übliche Prüfungsschwerpunkte

Die typischen Prüfungsfelder hängen
von der Größe, der Rechtsform sowie
der Branche des Unternehmens ab.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte
kommen bei Unternehmen und Freiberuflern (wie z.B. auch selbständig
tätige Künstlerinnen und Künstler),
die als Kleinst-, Klein- oder Mittelbetrieb eingestuft sind, erfahrungsgemäß
insbesondere folgende Prüfungsfelder
in Betracht1:
1. 
Verflechtungen zwischen der betrieblichen mit der privaten Sphäre
(Stichwort: Ausgaben für die private Lebensführung, Privatanteil etc.)
2. Rohaufschlagsberechnungen (typischerweise eher im Einzel- und Großhandel sowie in der Gastronomie)
3. Arbeitszimmer
4. 
Verträge mit nahen Angehörigen
(Anstellung Ehegatten, Kinder,
etc.)
5. Umsatzsteuer
6. Abzugsteuer
7. Vermögensdeckungsrechnung
(Stichwort: Lebenshaltungskosten)

von Anita Lukas

Ad 1) Verflechtungen zwischen der
betrieblichen mit der privaten
Sphäre
Bei steuerlich geltend gemachten Aufwendungen wird geprüft, ob diese betrieblich oder privat veranlasst sind,
denn natürlich sind nur betrieblich veranlasste Zahlungen steuerlich abzugsfähig. Eine betriebliche Veranlassung ist
gegeben, wenn die Aufwendungen objektiv im Zusammenhang mit einer betrieblichen Tätigkeit stehen und subjektiv dem Betrieb zu dienen bestimmt
sind und nicht unter ein steuerliches
Abzugsverbot gemäß § 20 EStG fallen.
Wird ein bestimmter Anteil der geltend
gemachten Ausgaben für private Zwecke herangezogen (wie z.B. die Privatnutzung des Firmen-Kfz), sind für diese
Nutzung entsprechende gewinnerhöhende Privatanteile anzusetzen.
Kfz

Die betriebliche Nutzung von PKWs
ist seit Jahren ein Dauerbrenner bei
Betriebsprüfungen. Folgende Fragen
werden oftmals gestellt und sollten
daher vorab mit Ihrem Steuerberater
abgeklärt werden:
zW
 er nutzt (tatsächlich) (auch teilweise) die im Betrieb befindlichen
Fahrzeuge (evtl. Familienmitglieder)?
zW
 ie hoch ist der betrieblich/privat
genutzte Anteil?
zG
 ibt es Nachweise dazu (wie z.B. ein
Fahrtenbuch)?
z S timmt der durchschnittliche Verbrauch dieses Modells mit den tatsächlichen Treibstoff-kosten und der
Kilometerleistung überein?
zG
 ibt es bspw. Werkstättenrechnungen? (Die Abgabenbehörde hat u.a.
Zugang auf die km-Werte aus der
„§-57a-Begutachtung“)
Werbe- und Repräsentationsaufwendungen

Zu den Repräsentationsaufwendungen zählen bspw. Geschenke an
Geschäftsfreunde zu bestimmten An-

Vgl. Raaber in Brennpunkt Betriebsprüfung – Vorhof zum Finanzstrafverfahren, 
Knackpunkte in der Außenprüfung und deren finanzstrafrechtliches Gefahrenpotenzial als Indizcharakter, S. 160 ff.
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lässen (Weihnachten, Neujahr, runde
Geburtstage etc.). Bewirtungsspesen
sind steuerlich zur Hälfte abzugsfähig,
wenn nachgewiesen werden kann,
dass die Bewirtung von Geschäftsfreunden der Werbung dient und die
betriebliche oder berufliche Veranlassung weitaus überwiegt.
Typische Fragestellungen sind daher:
zW
 ofür wurden diese geleistet?
zD
 ient die Repräsentation einer neuen Geschäftsanbahnung?
zA
 n welchem Tag und zu welcher
Uhrzeit wurden die Ausgaben getätigt?
z I n welchen Lokalitäten wurden die
Ausgaben getätigt?
zW
 ie viele Personen waren anwesend? Welche?
Reisekosten

Bei betrieblich veranlassten Reisen
sind Unterlagen zur Dokumentation
notwendig, die in der Lage sind, zweifelsfrei die betrieblich veranlassten
Ausgaben zu belegen. Bei betrieblichen Reisen mit privatem Rahmenprogramm muss der Privatanteil auf
jeden Fall untergeordnet sein, damit
eine steuerliche Absetzbarkeit gegeben
ist.

© anyaberkut – iStockphoto.com

Ob eine Ausgabe zur Gänze privat
oder betrieblich motiviert ist bzw. in
welcher Höhe ein Privatanteil anzusetzen ist, sollte man sich natürlich
bereits im Zuge der Erstellung der
Steuererklärung (bzw. bei Übermittlung der Daten an den Steuerberater)
überlegen. Jedoch sollte man all diese
potentiellen Fragen vor Beginn der
Betriebsprüfung nochmals gedanklich durchgehen, um sich nicht die
Möglichkeit der strafbefreienden
Selbstanzeige (welche nur vor Prüfungsbeginn möglich ist) zu nehmen.

chende Angaben zu machen, die den
zugrunde liegenden Sachverhalt
glaubhaft belegen.
Ad 3) Arbeitszimmer
Aufwendungen oder Ausgaben für ein
in der Wohnung gelegenes Arbeitszimmer und dessen Einrichtung dürfen nach § 20 Abs. 1 Z 2 lit. d EStG
prinzipiell nicht abgezogen werden.
Liegt jedoch der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen und beruflichen
Tätigkeit im Arbeitszimmer, so sind
die Aufwendungen für das Arbeitszimmer einschließlich seiner Einrichtung abzugsfähig. Eine weitere Voraussetzung für die steuerliche
Anerkennung des Arbeitszimmers ist
die Tatsache, dass das Arbeitszimmer
unbedingt notwendig ist und zumindest nahezu ausschließlich beruflich
genutzt wird.
Bei Musikerinnen und Musikern wird
die Notwendigkeit eines Arbeitsraums
im Allgemeinen dem Grunde nach
nicht bestritten.
Ad 4) Verträge mit nahen Angehörigen
Die Finanzverwaltung legt bei Vereinbarungen mit nahen Angehörigen einen sehr strengen Maßstab an. Solche
Vereinbarungen werden steuerlich
nur dann anerkannt, wenn sie
zn
 ach außen ausreichend zum Ausdruck kommen,
z e inen eindeutigen, klaren und jeden
Zweifel ausschließenden Inhalt haben und

z a uch zwischen Familienfremden unter denselben Bedingungen abgeschlossen worden wären (Fremdvergleich).
Die Mitwirkung des Ehegatten im Betrieb muss über die im ABGB normierte „Eheliche Beistandspflicht“ hinausgehen, um steuerlich anerkannt
zu werden. Vereinbarungen mit nahen
Angehörigen (gleichgültig, ob es sich
um die Mitarbeit im Betrieb, um Darlehensverträge, Bestandverträge oder
Gesellschaftsverträge handelt) sollten
tunlichst schriftlich abgeschlossen
werden.
Ad 5) Umsatzsteuer
Auf die zum Teil sehr strengen formellen Bestimmungen des Umsatzsteuergesetzes ist genau zu achten, denn „Unregelmäßigkeiten“ bei der Umsatzsteuer
führen oftmals zu Prüfungen der Abgabenbehörde (Umsatzsteuersonderprüfung bzw. Betriebsprüfung).
Beispiele für sog. „Unregelmäßigkeiten“ sind unter anderem die verspätete oder keine Abgabe der laufenden
Umsatzsteuervoranmeldung bzw. Zusammenfassenden Meldung, hohe
Umsatzsteuernachzahlungen im Zuge
der USt-Jahreserklärung, etc. Weiters
sollte man sich bei sehr hohen Eingangsrechnungen (sehr hohen Vorsteuerbeträgen) vor Beginn der Betriebsprüfung nochmals vergewissern,
dass alle Rechnungsmerkmale gem. §
11 UStG zur Gänze erfüllt sind, um
den Vorsteuerabzug nicht zu verlieren.

Ad 2) Rohaufschlagsberechnungen
Der Rohaufschlag gibt an, um wie viel
der Nettoverkaufspreis eines Produkts
den Nettoeinkaufspreis für dieses Produkt übersteigt. In der Gastronomie
wird bei Betriebsprüfungen oftmals
der Vergleich Einkauf vs. Verkauf einzelner Produktgruppen gezogen.
Ein zu geringer bzw. kein Rohaufschlag wirft Fragen auf und kann wiederum zu einer Schätzung gemäß §
184 BAO führen, wenn der Abgabepflichtige nicht in der Lage ist, ausreiTAXARTIST 2020 | 9

Ad 6) Abzugsteuer
Künstler und Sportler, die in Österreich weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt haben (Steuerausländer) und in Österreich für ihre
künstlerische und sportliche Tätigkeit
Einkünfte erzielen, sind in Österreich
beschränkt
einkommensteuerpflichtig. Ob und in welcher Höhe
bei der Auszahlung der Gage Abzugsteuer einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen ist, hängt von
den Verhältnissen des Einzelfalles ab.
Jedenfalls ist gewissenhaft zu dokumentieren, welche Freigrenze zugrunde gelegt wird, welches DBA zur
Anwendung kommt und die


Ansässigkeitsbescheinigungen
sorgfältig aufzubewahren.

sind

Ad 7) Vermögensdeckungsrechnung
Selbständige oder Gewerbetreibende,
die über Jahre hinweg stets Verluste
(oder nur sehr geringe Gewinne) erwirtschaften, werden seitens der Prüfer oftmals mit der Frage „Wovon leben Sie?“
konfrontiert. Daher sollten Sie in diesem
Fall bereits im Zuge der Prüfungsvorbereitung (gemeinsam mit Ihrem Steuerberater) die privaten Lebensumstände
(wie bspw. Partnereinkommen, Erbschaften/Schenkungen, etc.) betrachten
sowie die tatsächlichen Lebenshaltungskosten (Wohnungskosten, Verpflegung,

Versicherungen, Unterhaltszahlungen
etc.) abschätzen.
Stehen die persönlichen Lebenshaltungskosten in einem eklatanten
Missverhältnis zu den steuerlichen Einkünften und lassen sich diese Unregelmäßigkeiten auch nicht plausibel erklären, steht schnell mal der Verdacht von
„Schwarzumsätzen“ im Raum.
All diese Punkte sollen verdeutlichen, dass eine Außenprüfung nie
auf die leichte Schulter genommen
werden soll. Bei gewissenhafter und
sorgfältiger Vorbereitung sind
schlaflose Nächte jedoch mit Sicherheit vermeidbar.
n

Kultur der Wirtschaftsprüfung
A

ufgrund aktueller Ereignisse
kommt immer wieder die Frage
auf, was Wirtschaftsprüf leistet und
welche Aufgaben sie übernimmt. Um
eine Lanze für diesen Berufsstand zu
brechen, wollen wir hier auf diese und
weitere ihn betreffende Fragen eingehen.
Wozu Wirtschaftsprüfung?

Abstrakt gesehen ist es die Aufgabe
der Wirtschaftsprüfer, das Vertrauen
der Empfänger eines Jahresabschlusses
in ebendiesen Jahresabschluss zu stärken. Daher ist der Wirtschaftsprüfer
kein Prüfer der Wirtschaft, sondern
der finanziellen Berichterstattung eines Unternehmens. Sein Ziel erreicht
der Wirtschaftsprüfer dadurch, dass er

von Maximilian Hammerschmied

die Buchhaltung und Bilanzierung
(bei Vereinen gegebenenfalls auch die
Gebarung) auf ihre Gesetzeskonformität hin prüft. Diese Prüfung erfolgt
nach nationalen und internationalen
Regeln und Grundsätzen, wobei der
Prüfer selbst auch Kontrollen staatlicher Stellen unterliegt. Naturgemäß
ist der Prüfer hierbei stark von der
Mithilfe des geprüften Unternehmens
abhängig.
Wann benötigt man nun einen
Wirtschaftsprüfer?

Einerseits aufgrund des Erreichens gesetzlicher Größenbestimmungen oder
aufgrund der Verpflichtung einen
Aufsichtsrat einzurichten, oder andererseits, weil es im Gesellschaftsvertrag oder der Satzung so geregelt ist.
Alternativ hierzu kann man sich natürlich auch freiwillig einer Wirtschaftsprüfung unterziehen, was vor
allem bei Empfängern öffentlicher
Förderungen Usus ist.
Die Grenzen der
Wirtschaftsprüfung:

Leider kommt es auch in bei dieser
Tätigkeit zu Versagen und Fehlern.
Allein heuer kam es zu zwei medial
sehr wirksamen Unternehmensskan-
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dalen, bei denen sich die jeweiligen
Wirtschaftsprüfer massiven Vorwürfen ausgesetzt sehen. Hier ist nun
auch klarzustellen, was ein Wirtschaftsprüfer nicht ist: er ist kein
Staatsanwalt und auch kein Prüfer zur
Aufdeckung von Betrug durch oder
gegen das Unternehmen. Das sind eigene Prüfungsaufträge, die zwar von
Wirtschaftsprüfungskanzleien durchgeführt werden, aber nichts mit der
gesetzlich normierten Prüfung des
Jahresabschlusses zu tun haben und
auch anderen Regeln folgen und nicht
zum Umfang der Wirtschaftsprüfung
zählen. Einen gut organisierten Betrug (z.B. wenn die Geschäftsführung
Scheinrechnungen von nicht existierenden Lieferungen in die Buchhaltung schummelt) wird man fast nie
aufdecken können. In Mattersburg
kamen angeblich noch beachtliches
Engagement und kriminelle Energie
beim Täuschen des Prüfers hinzu, was
die Entdeckungschancen natürlich
weiter senkt. Die Frage, was tatsächlich an den Vorwürfen gegen den
jahrzehntelangen Prüfer dran ist, und
ob ihm der Betrug in einem derart
ausufernden Ausmaß hätte auffallen
müssen, wird die Gerichte noch über
die nächsten Jahre beschäftigen. n

© AndreyPopov – iStockphoto.com



Corona Hilfsmaßnahmen der
Bundesregierung – Ein Überblick


von Jan Skarupka

D

© AndreyPopov – iStockphoto.com

ie Corona-Krise hat die österreichische Wirtschaft schwer getroffen. In vielen Bereichen sind die
Einnahmen stark zurückgegangen.

Die österreichische Bundesregierung
hat daher ein umfassendes Hilfspaket
beschlossen, das heimischen Betrieben durch diese schwere Zeit helfen
soll. Im Folgenden werden die wesentlichen Hilfsmaßnahmen kurz beschrieben.
z Härtefallfonds
	Bei der Förderung aus dem Härtefallfonds handelt es sich um einen
nicht-rückzahlbaren Zuschuss für
UnternehmerInnen, die Einkünfte
aus selbstständiger Tätigkeit oder
Einkünfte aus Gewerbebetrieb erzielen. Diese können seit März 2020
Unterstützungsleistungen aus dem
Härtefallfonds beantragen, sofern
der Eintritt eines Härtefalls nachgewiesen wird. Ein Härtefall liegt vor,
wenn UnternehmerInnen nicht
mehr in der Lage sind, die laufenden
Kosten zu decken, wenn ein behördlich angeordnetes Betretungsverbot
für die Betriebsräumlichkeiten verhängt wurde oder ein Umsatzeinbruch von mindestens 50% zum
Vergleichsmonat des Vorjahres vorliegt.
	Antragsberechtigt sind folgende Unternehmensgruppen:
z Ein-Personen-UnternehmerInnen
zK
 leinstunternehmerInnen mit weniger als zehn Vollzeit-Äquivalenten (Teilzeitkräfte werden anteilig
berücksichtigt), deren Umsätze
oder Bilanzsumme maximal 2
Mio. Euro betragen
zN
 eue Selbstständige wie beispielsweise KünstlerInnen und JournalistInnen
zF
 reie DienstnehmerInnen
zA
 ngehörige Freier Berufe
zE
 rwerbstätige GesellschafterInnen, die nach dem GSVG/FSVT
pflichtversichert sind
Die Abwicklung des Härtefallfonds erfolgt in mehreren Auszahlungsphasen.

In Phase 1 (Einreichung zwischen
27.03. und 20.04.2020) wurden zunächst 500,00 bzw. 1.000,00 Euro als
Soforthilfe ausbezahlt. Die Höhe richtete sich dabei nach der Höhe des
selbstständigen Einkommens im Vorjahr.
Seit 20.04.2020 kann nun die Phase 2
des Härtefallfonds beantragt werden.
Im Gegensatz zu Phase 1 wird hier auf
den tatsächlichen Nettoverdienstentgang abgestellt. Dabei erfolgt ein Vergleich des Einkommens im aktuellen
Jahr mit dem Einkommen des letzten
bzw. der letzten drei Einkommensteuer-Bescheide.
Zunächst konnte der Zuschuss für
sechs Beobachtungszeiträume (je rund
30 Tage) zwischen 16.03. und
15.12.2020 beantragt werden. Mittlerweile hat die österreichische Bundesregierung eine Ausweitung auf maximal zwölf Beobachtungszeiträume
zwischen 16.03.2020 und 15.03.2021
beschlossen.

Die Höhe des Zuschusses beträgt
grundsätzlich 80% des Verdienstentgangs, jedoch mindestens 500,00 und
höchstens 2.000,00 Euro monatlich.
Zusätzlich erhalten alle UnternehmerInnen, die Anspruch auf Unterstützung in Phase 2 haben, einen sogenannten „Comeback-Bonus“ in Höhe
von 500,00 Euro monatlich. Bereits
erhaltene Förderungen aus Phase 1
werden in Phase 2 angerechnet.
z Fixkostenzuschuss
	
Seit dem 20.05.2020 können
UnternehmerInnen, die Einkünfte

aus Land- und Forstwirtschaft, aus
selbstständiger Tätigkeit oder aus
Gewerbebetrieb erzielen und aufgrund von COVID-19 einen
Umsatzausfall von mindestens 40%
erlitten haben, einen Antrag auf den
Corona-Fixkostenzuschuss stellen.
	
Der Umsatzausfall ergibt sich aus
dem Vergleich der Werte des Betrachtungszeitraumes im
TAXARTIST 2020 | 11

Jahr 2020 mit den Werten aus dem
	Jahr 2019. Für den Betrachtungszeitraum kann zwischen einer Quartalsbetrachtung und einer Monatsbetrachtung gewählt werden.
	Fixkosten im Sinne des Fixkostenzuschusses sind:
zO
 rdinationsmieten und Pacht
zV
 ersicherungsprämien
zZ
 insaufwendungen
zF
 inanzierungskostenanteile von
Leasingraten
zL
 izenzgebühren
z S trom, Gas, Telekommunikation
zA
 ngemessener Unternehmerlohn
auf Basis des zuletzt veranlagten
Jahres (zwischen 666,66 und
2.666,67 Euro pro Monat)
zP
 ersonalaufwendungen, die ausschließlich für die Bearbeitung
von krisenbedingten Stornierungen und Umbuchungen anfallen
zB
 ei einem Fixkostenzuschuss unter 12.000 Euro können max. 500
Euro Steuerberatungskosten angesetzt werden
zA
 ufwendungen für sonstige vertraglich betriebsnotwendige Zahlungsverpflichtungen
	Die Höhe des Fixkostenzuschusses
ist nach der Höhe der Umsatzausfalls gestaffelt und muss mindestens
500,00 Euro betragen.
	Folgende Staffelung wurde für die
Höhe des Zuschusses festgelegt:

Umsatzausfall (%)

Zuschuss der
Fixkosten (%)

0–39
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	Wesentlich ist, dass sich der Fixkostenzuschuss um Zuwendungen von
Gebietskörperschaften verringert,
die im Zusammenhang mit COVID-19 geleistet wurden. Ausgenommen sind Zahlungen aus Härtefallfonds und Kurzarbeit.
	
Die Auszahlung des Fixkostenzuschusses erfolgt in mehreren Tranchen. Zunächst konnte am
20.05.2020 die erste Tranche beantragt werden, bei der maximal 50%
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des voraussichtlichen Zuschusses
ausbezahlt wurden. Seit dem
19.08.2020 kann die zweite Tranche
beantragt werden, bei der maximal
weitere 25% des voraussichtlichen
Zuschusses geleistet werden oder die
noch offenen 50%, sofern bereits
qualifizierte Daten aus dem Rechnungswesen vorliegen, die eine exakte Berechnung der Höhe des Zuschusses
zulassen.
Ab
dem
19.11.2020 kann dann die letzte
Tranche beantragt werden, bei der
schließlich der noch ausständige Betrag ausbezahlt wird.
z Corona Unterstützungsfonds für
gemeinnützige Vereine und NPOs
	Non-Profit-Organisationen, die die
Voraussetzungen der §§ 34-47 Bundesabgabenordnung erfüllen können seit 08.07.2020 einen Antrag
auf Förderung durch den NPO-Unterstützungsfonds stellen, wenn die
Aktivitäten der Organisation durch
einen von COVID-19 verursachten
Einnahmenausfall
beeinträchtigt
wurden und bereits zumutbare
Maßnahmen gesetzt wurden, um
die zu deckenden Kosten zu reduzieren.
	Die Höhe der Förderung richtet sich
nach den förderbaren Kosten. Darunter fallen:
zA
 nfallende
betriebsnotwendige
Kosten (z.B.: Miete, Versicherungsprämien, etc.)
zU
 nmittelbar durch COVID-19
verursachte Mehrkosten (z.B.:
Desinfektionsmittel)
zK
 osten für „frustrierte Aufwendungen“, also für Veranstaltungen,
die aufgrund gesetzlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit
COVID-19 nicht stattfinden
konnten.
	
Bis zu einer Höhe von 3.000,00
Euro werden die förderbaren Kosten
zu 100% ersetzt. Übersteigen die
förderbaren Kosten diesen Betrag,
ist der Zuschuss mit der Höhe des
Einnahmen-Ausfalls begrenzt.
	
Weiters ist zu beachten, dass die
Vollständigkeit und Richtigkeit des
Förderantrags von einem Wirtschaftsprüfer oder Steuerberater bestätigt werden muss, sofern eines der
folgenden Kriterien erfüllt ist:
zF
 örderhöhe von mehr als
12.000,00 Euro
zM
 ehr als 10 DienstnehmerInnen

zU
 msatz im Jahr 2019 mehr als
120.000,00 Euro
z Ü berbrückungsfinanzierungs-
Fonds für selbstständige Künst
lerInnen
	
Bei der Überbrückungsfinanzierung für selbstständige KünstlerInnen handelt es sich um eine Einmalzahlung von bis zu 10.000,00
Euro für KünstlerInnen, die aufgrund von COVID-19 in eine wirtschaftliche Notlage geraten sind
und ihre laufenden Kosten (Lebenshaltungs- und Betriebskosten)
nicht mehr decken können oder die
Fortführung der künstlerischen Tätigkeit gefährdet ist. Die Abwicklung der Beihilfe erfolgt über die
Sozialversicherung der Selbstständigen und erfolgt äußerst unbürokratisch. Zunächst betrug die pauschale Unterstützung 6.000,00
Euro und wurde mittlerweile auf
10.000,00 Euro erhöht. Wurde bereits vor Erhöhung des Unterstützungsbetrags ein Antrag gestellt,
kann ein weiterer Antrag auf Erhöhung gestellt werden.
	Wesentlich ist, dass Leistungen des
Härtefallfonds bei der Unterstützungsleistung des Überbrückungsfinanzierungs-Fonds
angerechnet
werden und den Auszahlungsbetrag
entsprechend mindern.
z Covid-19-Fonds und Unterstützungsfonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds
	KünstlerInnen sowie KulturvermittlerInnen, welche nicht nach den
Richtlinien des Härtefallfonds und
der Überbrückungsfinanzierung für
KünstlerInnen anspruchsberechtigt
sind, können einen Antrag auf Unterstützung beim eigens initiierten
COVID-19-Fonds des Künstler-Sozialversicherungsfonds stellen. Die
Einreichfrist für Ansuchen um eine
Soforthilfe in Höhe von € 1.000,00
Euro (Phase 1) des COVID-19Fonds endete mit 02.07.2020. In
der am 10.07.2020 begonnen Phase
2 kann nun eine Beihilfe in Höhe
von bis zu 3.000,00 Euro beantragt
werden, wenn die in- und ausländischen Einkünfte des Kalenderjahres
2020 29.942,90 Euro nicht übersteigen. Bereits in Phase 1 erhaltene
Leistungen werden in Phase 2 angerechnet.
n

Lockdown Umsatzersatz –
die jüngste Hilfsmaßnahme


© bagi1998 – iStockphoto.com

D

er Lockdown Umsatzersatz soll
Unternehmen den durch den
zweiten Lockdown im November
2020 entstandenen Umsatzentgang
ersetzen und stellt somit die jüngste
der vielen Hilfsmaßnahmen zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen
der COVID Pandemie dar. Anspruchsberechtigt sind Unternehmen,
die von der COVID-19-Schutzmaßnahmenverordnung vom 2. November 2020 direkt betroffen sind (somit
auch Betriebe, für die das Veranstaltungsverbot gilt).
Anders als bisherige Maßnahmen, die
Unternehmen einen Teil Ihrer Kosten
ersetzen oder Investitionen fördern

von Maximilian Hammerschmied

sollen, wird mit dieser Maßnahme direkt der entgangene Umsatz ersetzt.
Genauer gesagt werden bis zu 80%
des Umsatzes vom November 2019,
basierend auf der UVA für diesen
Zeitraum (sollte diese nicht vorliegen
wird die UVA für das dritte Quartal
oder gar der Umsatz des ganzen Jahres
2019 entsprechend auf einen Monat
heruntergebrochen) vergütet.
Aus unionsrechtlichen Gründen gibt
es eine Obergrenze von EUR 800.000
pro Unternehmen. Diese Obergrenze
muss um bestimmte erhaltene weitere
COVID-Maßnahmen reduziert werden. Zu keiner Kürzung führen aber
z.B. Förderungen aus dem Härtefall-

fonds, der Fixkostenzuschuss oder die
Kurzarbeitsbeihilfe – es ist somit zulässig, für den gleichen Monat 80%
des Vorjahresumsatzes ersetzt zu bekommen, während die gesamte Belegschaft in Kurzarbeit ist.
Abgewickelt wird der Umsatzersatz
von der COFAG. Anträge sind bis 15.
Dezember 2020 via Finanzonline
einzubringen. Diese werden dann
mit den vorhandenen Daten über den
Umsatz des Unternehmens abgeglichen – bei mangelhaften, unvollständigen oder nicht aussagekräftigen
Daten kann eine Bestätigung eines

Steuerberaters oder Wirtschaftsprüfers erforderlich sein. 
n
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Eckpunkte der Kurzarbeit
Phase III ab Oktober 2020


z Um Missbrauch vorzubeugen,
wird in Zukunft durch ein standardisiertes Verfahren die wirtschaft
liche Betroffenheit der Betriebe
ermittelt. Die wirtschaftliche Notwendigkeit der Kurzarbeit muss dargestellt, der wirtschaftliche Ist-Stand
belegt und eine Prognoserechnung
für die Dauer der Kurzarbeit vorgelegt werden, in der die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens
berücksichtigt wird. Die Überprüfung dieser Voraussetzungen soll bei
Beantragung von Kurzarbeit für
mehr als fünf DienstnehmerInnen
durch einen externen Dritten
(Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)
erfolgen.

z Ebenfalls gilt weiterhin, dass die von
Kurzarbeit betroffenen DienstnehmerInnen mindestens einen Monat
lang nach Beendigung der Kurzarbeit im Unternehmen beschäftigt
bleiben müssen.
z Zusätzlich wird die Kurzarbeit für
Weiterbildungsmaßnahmen genutzt,
die die Unternehmen in Kooperation mit dem AMS abwickeln. Für die
entfallende Arbeitszeit ist eine
verpflichtende
Weiterbildungs
bereitschaft der Dienstnehmer
Innen für vom Arbeitgeber ange
botene Weiterbildungsmaßnahmen
vorgesehen. Ein Ausbildungskostenrückersatz ist hier aber nicht möglich. 
n
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z Ab dem 1.10.2020 gilt das neue, angepasste Kurzarbeitsmodell welches
spätestens mit dem 31.3.2021 endet.
z Die Arbeitszeit der DienstnehmerInnen kann auf 30% bis 80% reduziert
werden und in gewissen Härtefällen
können die 30% im Einvernehmen
mit den Sozialpartnern unterschritten
werden. Es gilt ein Durchrechnungszeitraum von 6 Monaten.
z Grundsätzlich erhalten die ArbeitnehmerInnen weiterhin zwischen
80, 85 oder 90 Prozent des Nettolohns, wobei zusätzlich Lohnerhöhungen berücksichtigt werden (dynamische Betrachtungsweise). Das
Entgelt wird monatlich abgerechnet,
wie auch die Kurzarbeitsbeihilfe.

von Bettina Kirisits
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Steuerrecht & Gemeinnützigkeit
Spezialfälle von Christian Rauter

Das Phänomen der
„Verdoppelung der Gemeinnützigkeit“

D

ie steuerlichen Grundregelungen zur
Gemeinnützigkeit bedingen, dass
eine Körperschaft einen nach dem Gesetz (§§ 34 ff. Bundesabgabenordnung
[BAO]) begünstigten Zweck unmittelbar selbst verwirklichen muss, um in
den Genuss der abgabenrechtlichen Begünstigungen der Gemeinnützigkeit zu
kommen. Diese unmittelbare Zweckverwirklichung kann gemäß § 40 Abs. 1
BAO auch durch einen Erfüllungsgehilfen erfolgen. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob der Erfüllungsgehilfe bereits durch diese
Gehilfentätigkeit auch die Voraussetzungen für die abgabenrechtlichen Begünstigungen erfüllt oder ob dafür eine
gesonderte (von der reinen Gehilfentätigkeit verschiedene) begünstigte Tätigkeit erforderlich ist.
Folgendes Beispiel: Ein nach den §§ 34
ff. BAO gemeinnütziger Verein betreibt ein Pflegeheim; das Gebäude
samt Grund und Boden ist im Eigentum des Vereins. Der operative Betrieb
des Heims wird nun in eine GmbH
verlagert, die im alleinigen Eigentum
des Vereins steht (z.B. durch Einbringung nach Artikel III Umgründungs-

steuergesetz). Grund und Boden verbleiben im Eigentum des Vereins, der
künftig lediglich die Liegenschaft und
die Beteiligung an der Betriebs-GmbH
verwaltet. Nach § 40 Abs. 1 BAO kann
sich eine Körperschaft zur Verwirklichung begünstigter Zwecke eines Erfüllungsgehilfen bedienen, wobei erforderlich ist, dass das Wirken des
Dritten wie das Wirken des Vereins zu
sehen ist. Das wiederum hängt von der
Ausgestaltung des Betriebsführungsvertrages bzw. der gesellschaftsrechtlichen Weisungsgestaltung ab. Im Beispielfall wird die Betriebsführung des
Dritten durch den 100%-Eigentümer-Verein bereits gesellschaftsrechtlich bestimmt, weshalb nach Ansicht
des Finanzministeriums die unmittelbare gemeinnützige Tätigkeit des Erfüllungsgehilfen zugleich auch eine
eigene Gemeinnützigkeit des Erfüllungsgehilfen bewirkt, unabhängig davon, ob dieser weitere gemeinnützige
Tätigkeiten ausübt. Die allgemeinen
formalen Voraussetzungen der Gemeinnützigkeit müssen natürlich auch
bei der GmbH erfüllt sein, wie beispielsweise die Festschreibung der Ver-

folgung gemeinnütziger Zwecke im
Gesellschaftsvertrag (einschließlich der
Tätigkeit als Erfüllungsgehilfe einer
anderen Körperschaft), die Gewinnausschlussregelung, eine gemeinnützigkeitskonforme Auflösungsbestimmung, etc. Beim auslagernden Verein
wiederum muss in den Statuten verankert sein, dass sich dieser eines Erfüllungsgehilfen überhaupt bedienen
kann. Als Resultat der Auslagerung des
unentbehrlichen Hilfsbetriebes „Pflegeheim“ können beide Körperschaften
aus derselben Betätigung eine abgabenrechtliche Begünstigung ableiten,
wodurch es im Endergebnis zu einer
„Verdoppelung der Gemeinnützigkeit“
kommt.
Dieser Umstand kann in der (strategischen) Planung von Vereinstätigkeiten
Berücksichtigung finden, insbesondere
auch dann, wenn z.B. aus Risikogesichtspunkten eine Trennung von Liegenschaftsvermögen und operativem
Betrieb angestrebt wird und zudem die
Vereinseinnahmen weiterhin aufgrund
der Gemeinnützigkeit abgabenrechtlich
begünstigt sind und keiner laufenden
Besteuerung unterliegen.
n

Gemeinnützigkeit und V
 ermögensanhäufung

D

ie Regelungen zur Gemeinnützigkeit sehen vor, dass die tatsächliche Geschäftsführung einer begünstigten Körperschaft „ausschließlich
und unmittelbar“ auf die Erfüllung
des gemeinnützigen oder mildtätigen
Zweckes ausgerichtet sein muss (§ 42
Bundesabgabenordnung
[BAO]).
Dazu gehört auch, dass die Mittel
der Körperschaft zeitnah zur Zweckerreichung eingesetzt werden.
Nach Randziffer 129 Vereinsrichtlinien ist es allerdings nicht erforderlich, die gesamten Einnahmen noch

im selben Kalenderjahr zu verwenden. Das Halten einer Finanzreserve
in Höhe eines durchschnittlichen
Jahresbedarfs an notwendigen Mitteln kann in aller Regel als zulässig
angesehen werden („eiserne Reserve“). Werden darüber hinausgehende
Reserven angesammelt, ist ein tauglicher Nachweis erforderlich, für welche konkreten Ziele die Mittel angespart werden und in welchem
Zeitrahmen die Verwirklichung der
Vorhaben vorgesehen ist; darunter
fällt beispielsweise das Ansparen für

die Anschaffung von Musikinstrumenten bei Musikvereinen oder die
Errichtung eines Musikhauses, die
Errichtung eines Pflegeheimes bei einer Fürsorgeeinrichtung etc. Diese
konkreten Vorhaben sind überdies in
vereinsrechtlichen Beschlüssen zu
dokumentieren.
Vermögenswerte,
die unentgeltlich erworben wurden
(z.B. im Erbwege) und nicht einfach
in liquide Mittel umwandelbar sind,
zählen grundsätzlich nicht zum unangemessenen Vermögen (z.B. geerbte Immobilien).
n
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Weihnachtsöffnungszeiten
Unsere Öffnungszeiten während der Feiertage sind:
23. Dezember 2020
08:00 bis 15:00 Uhr
24. Dezember 2020 bis 03. Jänner 2021
Betriebsurlaub / Geschlossen
In dringenden Fällen sind HHP-Partner unter der Emailadresse
dringend2020@hhp.eu auch an diesen Tagen erreichbar
04. und 05. Jänner 2021
Montag und Dienstag
08:00 bis 15:00 Uhr
Ab dem 07. Jänner 2021 gelten wieder
unsere üblichen Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag
08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag
08:00 bis 15:00 Uhr
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