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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!
COVID beschäftigt uns alle nach wie vor, auf verschiedene Wei-
se und in unterschiedlicher Intensität. Gerade der Bereich Kunst 
& Kultur wird vermutlich längerfristig zu den großen Verlierern 
zählen. Die gesunkenen Besucherzahlen treffen vor allem die 
großen Kulturbetriebe. In der Folge sind natürlich auch die vielen 
frei beruflich tätigen Kulturschaffenden betroffen. 

Daher behandeln wir auch in der diesjährigen Ausgabe des 
 TaxARTIST dieses Thema. Wir beschäftigen uns nicht nur mit 
dem Zugang zu COVID-Förderungen, sondern auch damit, wie 
diese im Rechenwerk eines Kulturbetriebes abzubilden sind.

Mag. Karin Bartalos, DIE Spezialistin in Sachen Vereinsbesteu-
erung und Gemeinnützigkeit, befasst sich in einem Betrag mit 
 Fragen zum WEGFALL der GEMEINNÜTZIGKEIT. 

Weiters lesen Sie zwei sehr interessante Künstler-Interviews. Der 
Maler Jürgen Messensee äußert sich sehr kritisch zu Vielem im 
 österreichischen Kulturleben und der Vorstand der Wiener Phil-
harmoniker Daniel Froschauer kämpft mit seinem Orchester 
 gegen die COVID-Auswirkungen.

Weitere Beiträge beleuchten unter anderem die Offenlegungs-
pflichten der gesetzlichen Vertreter einer Gesellschaft und die 
 Austrian Limited, eine neue – für Kulturinitiativen nicht uninte-
ressante – Rechtsform. Außerdem informieren wir zu den modifi-
zierten steuerlichen Regelungen bezüglich Home-Office. 

Whistleblowing und die dazu beschlossene EU-Richtlinie be-
deutet für unsere Gesellschaft eine nicht zu unterschätzende 
kulturelle Veränderung. Während bisher das Vernadern bzw. 
 Denunzieren doch eher verpönt war, müssen jetzt Betriebe spezi-
elle  Meldesysteme schaffen und all jene Mitmenschen, die etwas 
anzeigen, genießen nun besonderen Schutz!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie besinnliche Weihnachten 
und alles Gute für 2022.

Viel Spaß beim Lesen!

Doris Hohenegger, Hans Hammerschmied, Patricia Hueber

EDITORIAL

Zeichnung am Cover: 
Jürgen Messensee, „Portrait Ma“ 
(20 x 11); 2021
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COVIDFördermaßnahmen: 
Fristen und steuerliche Erfassung

Nach den harten Einschränkungen 
der vergangenen Monate konnte 

nun auch die Kunst- und Kulturbran-
che ihren Gästen wieder die Tore öff-
nen. Dieses Angebot wurde nach einer 
langen kulturellen Durststrecke begeis-
tert angenommen. Es bleibt zu hoffen, 
dass der Herbst und der bevorstehende 
Winter keine neuerlichen Einschrän-
kungen mit sich bringen.

Wichtige Beantragungsfristen 
iZm. COVIDFördermaßnahmen
Die meisten COVID-Fördermaßnah-
men sind nun mit September 2021 
ausgelaufen. Die Beantragung ist je-
doch in vielen Fällen noch möglich. 
Lediglich die Corona-Kurzarbeit, der 
Ausfallbonus und der Verlustersatz 
wurden verlängert.
In der folgenden Tabelle (Tab. 1) 
 werden die wichtigsten Beantragungs-
fristen dargestellt.

Steuerliche Behandlung  
der COVIDUnterstützungs
leistungen
Zur Bewältigung der Corona-Pande-
mie wurde eine Vielzahl von Förder-
maßnahmen eingeführt. Ob und wie 
weit diese in den Steuererklärungen zu 
erfassen sind, richtet sich nach Art und 
Zweck der Fördermaßnahme.
Zu unterscheiden ist hier zwischen der 
Steuerfreiheit einerseits und dem Ab-
zugsverbot andererseits. Das Abzugs-
verbot bedeutet, dass Aufwendungen 
und Ausgaben bei der Ermittlung der 
Einkünfte nicht in Abzug gebracht 
werden dürfen, wenn diese mit nicht 
steuerpflichtigen Einnahmen in un-
mittelbarem Zusammenhang stehen. 
Folgende Förderungen sind grundsätz-
lich steuerfrei, es ist jedoch das Abzugs-
verbot zu beachten:
z  Fixkostenzuschuss I und Fixkosten-

zuschuss 800.000
z  Verlustersatz I und II
z  Schutzschirm für die Veranstaltungs-

branche
z  Kostenzuschüsse nach 2. NPO- 

FondsRLV
Das bedeutet, dass die betroffenen 
Aufwendungen in Höhe der erhalte-

nen Förderungen zu kürzen sind (bzw. 
alternativ die Förderung als Einnahme 
erfasst wird und die Aufwendungen 
ungekürzt bleiben). Eine Ausnahme 
stellt hier der im Rahmen des „Fixkos-
tenzuschusses I“ und des „Fixkostenzu-
schusses 800.000“ beantragte fiktive 
Unternehmerlohn dar. Da diesem kein 
Aufwand gegenübersteht, führt dieser 
zu keiner Kürzung von Aufwänden 
und muss dieser Teil nicht als Einnah-
me erfasst werden.
Zuschüsse aus dem Künstler-Überbrü-
ckungsfonds sowie dem Härtefallfonds 
sind (echt) steuerfrei und unterliegen 
nicht dem Abzugsverbot. Das bedeu-
tet, dass diese Zuschüsse nicht in den 
Steuererklärungen zu erfassen sind.
Weiters gibt es Förderungen, die 
nicht steuerfrei sind, wie der 
 Lockdown-Umsatzersatz, der Aus-
fallsbonus und der NPO-Lockdown- 

Zuschuss. Hierbei handelt es sich um 
Zuschüsse, die in den Einnahmen zu 
erfassen sind.

Zeitliche Erfassung der 
 COVIDFördermaßnahmen
Förderungen, die im Zusammenhang 
mit COVID-19 gewährt wurden, 
sind in dem Jahr, für das der Zuschuss 
gewährt wurde, zu erfassen. Es ist so-
mit nicht der Zufluss maßgeblich. 
Insbesondere bei Einnahmen-Ausga-
ben-Rechnern stellt dies eine Abwei-
chung vom sonst üblichen Zu-
fluss-Abfluss-Prinzip dar, in dem 
Einnahmen und Ausgaben immer erst 
bei Zahlungsfluss zu erfassen sind. Er-
hält somit ein Einnahmen-Ausga-
ben-Rechner eine Förderung im Jahr 
2021, die für das Jahr 2020 gewährt 
wurde, ist diese bereits im Jahr 2020 
zu erfassen.  n
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Tab. 1

Förderung Förderzeitraum Beantragungsfrist

Fixkostenzuschuss 
800.000

16. September 2020 bis 
30. Juni 2021 31. Dezember 2021

Ausfallsbonus II Juli bis September 2021

Bis zum 15. des auf den 
Betrachtungszeitraum 

viertfolgenden 
Kalendermonats  

(z.B.: August 2021: 
Beantragung von 

16.09.–15.12.2021)

Verlustersatz 16. September 2020 bis 
30. Juni 2021 31. Dezember 2021

Verlustersatz II Juli bis Dezember 2021 30. Juni 2022

Härtefallfonds 
Phase 3 Juli bis September 2021 31. Oktober 2021
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BILANZIERUNG und BEWERTUNG 
von COVIDHilfsmaßnahmen

Über die vielfältigen Corona Hilfs-
maßnahmen haben wir bereits be-

richtet. Nach Beantragung dieser 
Hilfsmaßnahmen stellt sich nun die 
Aufgabe, diese Hilfsmaßnahmen rich-
tig im Jahresabschluss darzustellen. In 
diesem Zusammenhang hat das 
 AFRAC (Austrian Financial Repor-
ting and Auditing Committee) eine 
Fachinformation veröffentlicht. Auf 
Grund der Vielfalt der Corona-Hilfs-
maßnahmen beschränken wir uns 
hier auf den Umsatzersatz, den Aus-
fallsbonus, den Fixkostenzuschuss, 
den Verlustersatz, die Investitionsprä-
mie, die Corona-Kurzarbeitshilfe, die 
COVID-19-Rücklage und den Ver-
lustrücktrag.

1. Ansatzzeitpunkt
Der Ansatzzeitpunkt der COVID- 19-
Zuschüsse als Forderung richtet sich 
nach dem Entstehen des Rechtsan-
spruchs auf diese. Mit Vorliegen der 

sachlichen Voraussetzungen für den 
jeweiligen COVID-19- Zuschuss be-
steht ein Rechtsanspruch auf diesen. 
Zusätzlich muss bis zur Aufstellung 
des Abschlusses der Förderantrag ord-
nungsgemäß gestellt worden sein oder 
mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit gestellt werden. Eine 
Bewilligung ist nicht erforderlich. 
Beihilfen, die zugeflossen sind, der 
Antragsteller die Voraussetzungen da-
für jedoch nicht erfüllt, müssen als 
Verbindlichkeiten (aufgrund der dro-
henden Rückzahlung) ausgewiesen 
werden.
Bei Zuschüssen, die eine individuelle 
Kombination von Betrachtungszeit-
räumen zulassen (z.B. Fixkostenzu-
schuss oder Verlustersatz), kann es 
sein, dass einzelne sachliche Voraus-
setzungen (bestimmter Prozentsatz an 
Umsatzeinbußen) für die Betrach-
tungszeiträume bis zum Abschluss-
stichtag noch nicht vorliegen, diese 

jedoch insgesamt über den gesamten 
Betrachtungszeitraum erfüllt werden. 
Ist die Erfüllung der Voraussetzungen 
über den gesamten Betrachtungszeit-
raum so gut wie sicher, so ist eine For-
derung in Höhe des auf das Geschäfts-
jahr entfallenden Teils der Förderung 
anzusetzen.
Wurde die gesetzliche Grundlage für 
einen COVID-19-Zuschuss erst nach 
dem Abschlussstichtag geschaffen, so 
sind folgende zwei Fallkonstellationen 
zu unterscheiden:
a)  Wurde die Förderung bereits vor 

dem Abschlussstichtag hinrei-
chend genau angekündigt (inkl. 
der sachlichen Voraussetzungen) 
und wurde die damit im Zusam-
menhang stehende gesetzliche 
Grundlage bis zur Aufstellung des 
Jahresabschlusses geschaffen, ist es 
vertretbar, diese Beihilfe bereits 
im Abschluss zu berücksichtigen 
(Wertaufhellung). ©

 d
ee

pb
lu

e4
yo

u 
– 

iS
to

ck
ph

ot
o.

co
m



   TAXARTIST 2021 | 5

©
 d

ee
pb

lu
e4

yo
u 

– 
iS

to
ck

ph
ot

o.
co

m

Beispiel: Die Voraussetzungen für 
die Inanspruchnahme des Verlust-
ersatzes wurden am 20.11.2020 
veröffentlicht. Die Veröffentli-
chung der dazugehörigen Verord-
nung (gesetzliche Grundlage) 
 erfolgte am 16.2.2021. 
Lösung: Ein Ansatz des Verlust-
ersatzes ist in allen Abschlüssen 
möglich, die einen Abschlussstich-
tag nach dem 20.11.2020 haben 
(zB 30.11.2020 oder 31.12.2020), 
wenn der Jahresabschluss nach 
dem 16.2.2021 aufgestellt wurde.

b)  Erfolgt die Ankündigung und 
Schaffung der gesetzlichen Grund-
lage nach dem Abschlussstichtag, 
so handelt es sich um ein wert-
begründendes Ereignis, welches 
nicht im Abschluss dargestellt 
 werden darf (allenfalls ist bei 
 Wesentlichkeit eine Erläuterung 
im Anhang zulässig).

Beispiel: Die Rahmenbedingun-
gen für den Ausfallsbonus wurden 
am 17.1.2021 veröffentlicht. Die 
gesetzliche Grundlage wurde  
mit 16.2.2021 geschaffen (siehe 
 Beispiel oben). 
Lösung: Der Ausfallsbonus darf 
daher frühestens in einem Jahres-
abschluss mit Stichtag nach 
17.1.2021 (zB 31.1.2021) bilan-
ziert werden, wenn der Jahresab-
schluss nach dem 16.2.2021 aufge-
stellt wurde. Ein Ansatz im 
Jahresabschluss zum 31.12.2020 
ist nicht möglich.

2. Bewertung
Im Jahresabschluss darf nur maximal 
jener Betrag des Zuschusses aktiviert 
werden, für den bereits die entspre-
chenden Aufwendungen im Jahres-
abschluss erfasst sind. Bilanziell noch 
nicht erfasste Teile eines Zuschusses 
sind gegebenenfalls im Anhang zu er-
läutern.
Wurden Forderungen bereits bilan-
ziert und stellt sich heraus, dass der 
Zuschuss nicht oder nicht in der be-
antragten Höhe gewährt wird, so ist 
eine Wertberichtigung der Forde-
rung durchzuführen. Wurde der Zu-
schuss bereits ausbezahlt und droht 

die Rückzahlung nach dem Bilanz-
stichtag, so ist eine Rückstellung zu 
passivieren. Steht die Rückzahlung 
bereits fest, so ist stattdessen eine Ver-
bindlichkeit auszuweisen.

3. Darstellung der 
 COVID19Zuschüsse
Grundsätzlich ist der Zweck der 
 COVID-19-Zuschüsse für die Darstel-
lung des Zuschusses maßgebend. Da-
bei wird zwischen Investitions- und 
Aufwandszuschüssen unterschieden.
Investitionszuschüsse werden zur 
Förderung von Investitionen gewährt 
(zB Investitionsprämie). Diese Zu-
schüsse sind in einem gesonderten 
Passivposten nach dem Eigenkapi-
tal auszuweisen und anteilig analog 
zur Abschreibung ertragswirksam 
aufzulösen. Wichtig ist, dass die 
 Investitionsprämie im Gegensatz zu 
anderen Förderungen steuerfrei ist.
Aufwandszuschüsse werden zur För-
derung der laufend angefallenen Kos-
ten gewährt und werden entsprechend 
dem Aufwandsanfall ergebniswirksam 
sofort erfasst. Die Erfassung kann als 

„übrige sonstige betriebliche Erträge“ 
oder als offene Absetzung vom jeweili-
gen Aufwand (in einer Vorspalte) er-
folgen. Eine Kürzung des Aufwands 
auf Grund des Saldierungsverbots ist 
nicht zulässig.

Die Darstellung der einzelnen 
 COVID-19-Zuschüsse kann wie folgt 
kurz zusammengefasst (siehe Tab. 1). 

4. Verlustrücktrag  
und  COVID19Rücklage
Die Bestimmungen zur COVID -19-
Rücklage sowie zum Verlustrücktrag 
wurden am 22.6.2020 veröffentlicht. 
Der frühestmögliche Zeitpunkt für eine 
Berücksichtigung wäre der Bilanzstich-
tag 30.6.2020.Wird ein Verlust aus dem 
Jahr 2020 in das Jahr 2019 rückgetragen 
oder eine COVID -19-Rücklage gebil-
det, so muss im Jahresabschluss 2020 
ein Steuererstattungsanspruch als 
Forderung gegenüber dem Finanzamt 
 angesetzt werden, wenn die sachlichen 
 Voraussetzungen im Zeitpunkt der 
 Aufstellung vorliegen und der jeweilige 
Antrag gestellt worden ist oder wird. n

Tab. 1

Ansatz im 
Jahresabschluss 2020 

(Stichtag 31.12.)

Darstellung  
im Abschluss

Umsatzersatz I ja
„übrige sonstige betriebliche 

Erträge“Umsatzersatz II ja, bei Aufstellung  
nach dem 16.2.2021

FKZ I ja „übrige sonstige betriebliche 
Erträge“ oder offene 

Absetzung vom jeweiligen 
Aufwand (als Vorspalte)

FKZ 800.000 ja

Verlustersatz ja „übrige sonstige  
betriebliche Erträge“

Investitions
prämie ja

gesonderter Passivposten 
nach dem Eigenkapital mit 
offenem Korrekturposten  
zu den Abschreibungen

Corona 
Kurzarbeit ja

„übrige sonstige betriebliche 
Erträge

Oder offene Absetzung vom 
jeweiligen Aufwand (als 

Vorspalte)

Ausfallsbonus

nein
keine Darstellung im 

Jahresabschluss zum 
31.12.2020

ab 2021 zulässig

„übrige sonstige betriebliche 
Erträge“ oder offene 

Absetzung vom jeweiligen 
Aufwand (Vorspalte) – nur für 

den Vorschussteil zulässig
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Was ist zu tun, wenn die  
Gemeinnützigkeit verlorengeht?

Die Zuerkennung von steuerlichen Be-
günstigungen gemäß den §§ 34 ff. 

BAO (landläufig als „Gemeinnützigkeit“ 
bezeichnet) bringt zahlreiche steuerliche 
Vorteile mit sich. Beim Verlust der Ge-
meinnützigkeit fallen diese Vorteile weg.

Die Gemeinnützigkeit kann aus 
vielen Gründen verloren gehen. 
Zum Beispiel:
z  Die schriftliche Rechtsgrundlage weist 

Mängel auf.
z  Der verfolgte Zweck ist nicht als ge-

meinnützig, mildtätig oder kirchlich 
anerkannt.

z  Der begünstigte Zweck wird nicht 
oder nicht in ausreichendem Maß ver-
folgt.

z  Es werden nachhaltig Gewinne  erzielt 
oder das Vermögen ist unangemessen 
hoch.

z  Die Verwaltung ist nicht sparsam oder 
es wird jemand bereichert.

z  Es wird ein begünstigungsschädlicher 
Betrieb, Gewerbebetrieb oder land- 
und forstwirtschaftlicher Betrieb 
 eröffnet und das Finanzamt erteilt kei-
ne Ausnahmegenehmigung.

Wann braucht ein Verein die 
steuerlichen Begünstigungen 
nicht?
z  Wenn er nur Mitgliedsbeiträge ein-

nimmt und damit seine Ausgaben fi-
nanziert;

z  wenn seine Umsätze unter der Klein-
unternehmergrenze (derzeit 35.000 
Euro) liegen und er keine Gewinne 
erzielt;

z  wenn er zwar Unternehmer ist, aber 
keinen Wert auf den begünstigten 
Umsatzsteuersatz gemäß § 10 Abs. 2 
Z. 4 UStG legt und keine Gewinne 
erzielt;

z  wenn er nur endbesteuerte Einnah-
men hat wie z. B. ein Sparverein.

Ab wann wirkt der Verlust der 
Gemeinnützigkeit?
Umsatzsteuer: Der Verein wird in dem 
Voranmeldungszeitraum, in dem er die 
Voraussetzungen für die Zuerkennung 
von steuerlichen Begünstigungen im 
Sinne der §§ 34 ff. BAO nicht mehr er-

füllt, „normal“ umsatzsteuerpflichtig.
Körperschaftsteuer: Hier geht die Ge-
meinnützigkeit rückwirkend verloren. 
Das heißt, der Verlust der Gemeinnüt-
zigkeit tritt mit Beginn des Jahres, in 
dem die Voraussetzungen für die Ge-
meinnützigkeit nicht mehr vorliegen, 
ein. (Zum Beispiel: Die Statuten ent-
sprechen ab dem Mai 2021 nicht mehr 
den Gemeinnützigkeitsbestimmungen 
, ab 1.1.2021 ist „normale“ Körper-
schaftsteuerpflicht gegeben.)

Was sind die steuerlichen 
Folgen des Verlusts der 
 Gemeinnützigkeit?
Verliert ein Verein die Gemeinnützig-
keit, unterliegt er mit seinem gesamten 
Unternehmensbereich dem Umsatzsteu-
ergesetz. Das bedeutet, dass er so behan-
delt wird wie jeder andere Unternehmer. 
Bisher nicht umsatzsteuerpflichtige Be-
triebe (z. B. unentbehrliche und ent-
behrliche Hilfsbetriebe) werden umsatz-
steuerpflichtig. Bei bisher bereits 
umsatzsteuerpflichtigen Betrieben (z. B. 
unentbehrlichen und entbehrlichen 
Hilfsbetrieben, die in die Umsatzsteuer-
pflicht optiert hatten) kann sich der 
Steuersatz ändern. Bei begünstigungs-
schädlichen Betrieben, Gewerbebetrie-
ben, land- und forstwirtschaftlichen Be-
trieben sowie der Vermögensverwaltung 
bleibt umsatzsteuerlich alles wie bisher.
Ertragsteuerlich werden alle Einkünfte, 
die der Verein erzielt, zur Ermittlung des 
Einkommens herangezogen. Die Ein-
künfte werden gemäß den Bestimmun-
gen des Einkommensteuergesetzes er-
mittelt. Sollte der Verein auch Einkünfte 
aus Vermietung und Verpachtung ge-
habt haben – diese sind bei einer ge-
meinnützigen Körperschaft nicht kör-
perschaftsteuerpflichtig –, treten diese 
in die Körperschaftsteuerpflicht ein.
Die Summe der Einkünfte ergibt das 
Einkommen, das der Körperschaft-
steuer (derzeit noch 25 % vom Ein-
kommen) unterzogen wird. Verluste, 
die in unentbehrlichen Hilfsbetrieben 
im Zeitraum der Gemeinnützigkeit 
angefallen sind, können nicht in den 
steuerpflichtigen Zeitraum vorgetra-
gen werden.

Der Vereinsbereich, also der Bereich, in 
dem keine unternehmerische Tätigkeit 
erfolgt, unterliegt weiterhin weder der 
Umsatzsteuer, noch fällt er unter eine der 
bei juristischen Personen denkbaren 
sechs Einkunftsarten. Somit bleiben ech-
te Mitgliedsbeiträge, echte Spenden und 
echte Subventionen in den Vereinsbe-
reich von der Umsatzsteuerpflicht und 
der Körperschaftsteuerpflicht verschont.

Welche Maßnahmen sind im 
Zeitpunkt des Verlusts der 
Gemeinnützigkeit zu setzen?
Für den Beginn des Jahres, in dem der 
Verein die Gemeinnützigkeit verliert, ist 
eine Eröffnungsbilanz bzw. ein Vermö-
gensstatus zu erstellen. Wirtschaftsgüter, 
die bisher von der Körperschaftsteuer 
befreiten Betrieben (also unentbehrli-
chen Hilfsbetrieben) zuzuordnen wa-
ren, sind mit dem gemeinen Wert zu 
bewerten, damit stille Reserven und 
Wertverluste, die im Zeitraum der Ge-
meinnützigkeit entstanden sind, aus der 
Ertragsbesteuerung heraus¬gehalten 
werden.
Stille Reserven im Bereich der Vermie-
tung und Verpachtung müssen nicht 
aufgedeckt werden.
Für Betriebe, die schon in der Gemein-
nützigkeit körperschaftsteuerpflichtig 
waren (entbehrliche Hilfsbetriebe, be-
günstigungsschädliche Betriebe, Gewer-
bebetriebe und land- und forstwirt-
schaftliche Betriebe), ergeben sich keine 
Änderungen.
Eine Vorsteuerberichtigung für Wirt-
schaftsgüter, für die die Vorsteuer bis 
zum Verlust der Gemeinnützigkeit 
nicht geltend gemacht werden konnte, 
zu Gunsten des Vereines ist nach herr-
schender Verwaltungsübung nicht 
möglich, da die Wirtschaftsgüter, für die 
bei einem umsatzsteuerpflichtigen Un-
ternehmer der Vorsteuerabzug möglich 
gewesen wäre, im Zeitpunkt des Ver-
lusts der Gemeinnützigkeit aus dem 
Nichtunternehmensbereich (Liebhabe-
reivermutung!) in den Unternehmens-
bereich eingelegt werden.
Natürlich sind ab diesem Zeitpunkt die 
vom Umsatzsteuergesetz vorgeschriebe-
nen Aufzeichnungen zu führen.

Gastbeitrag von Hofrätin Mag. Karin Bartalos
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Und wie sieht es bei  
einer GmbH aus?
Im Zustand der Gemeinnützigkeit 
kann die GmbH sämtliche Sphären 
haben, die es auch beim gemeinnützi-
gen Verein gibt, also einen Nichtun-
ternehmensbereich, unentbehrliche 
Hilfs betriebe usw., und die gleichen 
Begünstigungen in Anspruch neh-
men.
Geht die Gemeinnützigkeit verloren, 
gibt es in der GmbH neben einem 
eventuellen Nichtunternehmensbe-
reich nur mehr einen Gewerbebetrieb 
kraft Rechtsform.

Die Maßnahmen, die im Zeitpunkt 
des Verlusts der Gemeinnützigkeit zu 
 setzen sind, entsprechen jenen beim 
Verein mit einer Ausnahme: Stille 
 Reserven im Bereich der Vermietung 
und Verpachtung müssen aufgedeckt 
werden, da nun auf Grund der Fiktion 
 einer ausschließlichen gewerblichen 
 Tätigkeit auch die Wertänderungen 
der Einkunftsquellen steuerlich zu er-
fassen sind.
Und selbstverständlich hat die GmbH 
ab Beginn des Jahres, in dem die Ge-
meinnützigkeit verloren geht, die Min-
destkörperschaftsteuer zu entrichten.

Kann man die Gemeinnützigkeit 
zurückbekommen und wann 
treten deren Folgen ein?
Sobald alle Voraussetzungen dafür vor-
liegen, wird die Gemeinnützigkeit wie-
der zuerkannt.
Umsatzsteuerlich stehen die Begünsti-
gungen ab dem Voranmeldungszeit-
raum, in dem wieder Gemeinnützig-
keit gegeben ist, zu, ertragsteuerlich ab 
dem Folgejahr.

Was ist im Zeitpunkt des 
Übergangs in die Gemein
nützigkeit zu tun?
Wenn der durch das Erlangen der 
 Gemeinnützigkeit entstehende unent-
behrliche Hilfsbetrieb die Liebhaberei-
vermutung in Anspruch nimmt, ist eine 
Vorsteuerberichtigung durchzuführen. 
Optiert der entstehende unentbehrliche 
Hilfsbetrieb sofort in die USt-Pflicht, ist 
keine Vorsteuerberichtigung notwendig.
Körperschaftsteuer: Zum 31.12. des Jah-
res, in dem die Gemeinnützigkeit wieder 
erlangt wird, ist für den Bereich, der zum 
unentbehrlichen Hilfsbetrieb wird, ein 
Schlussgewinn zu ermitteln.  n

Hofrätin Mag. Karin Bartalos; Unternehmensbe-
raterin und Spezialistin für Gemeinnützigkeit und 
Spendenbegünstigung. Zuvor zuständig für die 
 Besteuerung von Vereinen und Körperschaften 
 öffentlichen Rechts beim  Finanzamt für Körper-
schaften bzw. dem Finanzamt Wien 1/23 sowie 
 Leiterin der bundesweiten Abteilung Spenden-
begünstigung.
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Steuer- und arbeitsrechtliche 
 Rahmenbedingungen für Arbeiten  
im HomeOffice
Obwohl Arbeiten im Home-Office 

international schon länger prakti-
ziert wird, hat das Arbeiten von Zuhau-
se aus, auf Grund der plötzlichen Ein-
schränkungen im Zusammenhang mit 
der Corona-Pandemie, auch bei uns in 
Österreich stark an Bedeutung zuge-
nommen. 
Im Frühjahr d.J. wurde das Home- 
Office-Gesetz beschlossen. Dieses 
 Gesetzt enthält einige sehr interessante 
steuerrechtliche und sonstige Neue-
rungen.

Steuerrecht
Die Bereitstellung von erforderlichen 
 digitalen Arbeitsmitteln (insbesondere 
PC, Bildschirme, Drucker) seitens des 
Arbeitgebers stellt keinen Sachbezug dar. 
Leistet der Arbeitgeber zur Abgeltung 
von Mehrkosten des Arbeitnehmers im 
Home-Office einen Zuschuss, ist die-

ser für 100 Tage à € 3 (Taggeldregelung) 
steuerfrei (bis max. € 300 pro Jahr).
Zusätzlich hat jeder Arbeitnehmer die 
Möglichkeit, bei der Veranlagung zu-
sätzlich Werbungskosten bis zu € 300 
für belegmäßig nachgewiesene ergono-
mische Einrichtungen für den Home- 
Office-Arbeitsplatz (z.B. Schreibtisch, 
Drehsessel, Beleuchtung) abzusetzen. 
Diese Regelung gilt bereits für die Ar-
beitnehmerveranlagung 2020 (betrag-
lich begrenzt hier mir € 150) und kann 
unabhängig vom Werbungskostenpau-
schale in Anspruch genommen werden. 
Beide Regelungen gelten vorläufig bis 
zum 31.12.2023.

Arbeitsrecht
Eine Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer betreffend 
 Home-Office ist freiwillig und kann 
nicht einseitig angeordnet oder einge-

fordert werden. Sie muss jedenfalls 
schriftlich vereinbart werden. Ein Wi-
derruf ist von beiden Seiten unter Ein-
haltung einer einmonatigen Frist aus 
wichtigem Grund möglich. Die arbeits-
rechtlichen Regelungen, wie Arbeits-
zeitaufzeichnungen und Arbeitsruhe 
etc., gelten im Home-Office gleich wie 
am Büroarbeitsplatz.

Unfallversicherung
Mit der Sicherheit am Home-Arbeits-
platz eng verbunden ist der Unfallversi-
cherungsschutz des Arbeitnehmers im 
Home-Office und bei Wegunfällen. 
Der Unfallversicherungsschutz wurde 
bereits im 3.COVID-19-Gesetz gere-
gelt, wonach auch jene Unfälle als Ar-
beitsunfall qualifiziert werden, die sich 
im zeitlichen und ursächlichen Zusam-
menhang mit der Tätigkeit im Ho-
me-Office ereignen. n
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Österreich wird im In und 
Ausland als Kulturnation 
 bezeichnet. Trifft das auf alle 
Sparten zu bzw. werden alle 
Sparten von der öffentlichen 
Hand gleichmäßig berücksich
tigt oder gibt es da Ihrer 
Meinung nach Defizite?
Nun, Österreich als Kulturnation? Ja 
natürlich, aber was ist eine Kulturna-
tion? Ist Belgien mit seiner großen 
Tradition keine Kulturnation oder 
Holland? Ob das auf alle Sparten zu-
trifft? Ich glaube nicht, denn ein 
Hauptteil der Gelder fließt in den se-
kundären Sektor, in den primären 

Sektor relativ wenig. Was ist der pri-
märe Sektor? Das ist, wo Innovation, 
d.h. die eigentliche Schöpfung statt-
findet. Der sekundäre Sektor ist all 
das, was museal ist. D.s. Museen, 
Konzertsäle, Opernhäuser.

Wovon hängt es ab, ob ein 
bildender Künstler erfolgreich 
und teuer wird?
Einfache Antwort: Vom Management

Und wie kommt ein Künstler  
zu einem guten Manager?
Fügung

Als arrivierter Künstler verfol
gen Sie das Kunstleben schon 
seit Jahrzehnten. Was hat sich 
in diesen letzten Jahrzehnten 
am Kunstverständnis geändert 
und was am Kunstmarkt?
Ich glaube, das Kunstunverständnis 
ist immer gleich geblieben, der Kunst-
markt hängt natürlich von Moden ab. 

Jede Generation hat andere Moden. 
Das Problem ist, dass es keine objekti-
ven Parameter gibt, Kunst zu beschrei-
ben noch zu bewerten. 

Wie stark ist der Kunstmarkt 
in Österreich von der allgemei
nen wirtschaftlichen Entwick
lung (Wirtschaftskrise versus 
Aufschwung) abhängig?
Wenn man den Kunstmarkt als einen 
Teil der Ökonomie betrachtet, dann 
wird man sich das bei den Statistiken 
anschauen müssen, darüber kann ich 
eigentlich wenig sagen. Aber es wird 
sicher so sein, das kann man aus der 
ganzen Geschichte sehen. Als Hol-
land so unglaublich reich wurde, ist 
natürlich auch die Produktion an 
Kunst in die Höhe gegangen. Es er-
gab sich Produktion! Es gibt ja eine 
Unzahl von schlechten Bildern und 
dann gibt’s ein paar grandiose Leute, 
die da eben auftauchen, wir kennen 
sie alle diese Leute wie Frans Hals, 
Jan Vermeer und natürlich Rem-
brandt. Die waren doch auch ein 
Ausdruck dieses neuen Reichtums, 
als die Gesellschaft versucht hat, sich 
auch ein wenig mit geistigen Dingen 
zu umgeben. Man kann diese Frage 
einfach beantworten mit der Para-
phrase auf Bert Brecht: Zuerst 
kommt das Fressen, in dem Fall das 
Geld, dann die Kunst. Bert Brecht 
hat gesagt: „Zuerst kommt das Fres-
sen und dann die Moral“.

Haben sich die COVID 
bedingten Lockdowns auf die 
bildende Kunst ausgewirkt? 
Wenn JA wie?
Das kann ich leider nicht beantwor-
ten. Ich weiß das leider nicht, weil die 
Produktion von Kunst ja nicht davon 
abhängt, ob jetzt Galerien auf- oder 
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Das Kunstunverständnis  
ist immer gleich geblieben, der 
Kunstmarkt hängt natürlich 

von Moden ab.

Nur eine ganz geringe 
Minderzahl der Population  

ist überhaupt an Kunst 
interessiert.

Interview mit Jürgen Messensee 

Jürgen Messensee in seinem Atelier im Gespräch mit  
Maximilian Hammerschmied
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zusperren. Das ist eigentlich der terti-
äre Teil. Ich meine, es gibt innere Not-
wendigkeiten, warum Kunst passiert 
und sie passiert ohnehin nur in ganz 
wenigen Individuen. 

Zurzeit werden in Wien zahlrei
che Galerien neu gegründet. 
Wie erklären Sie sich das?
Herrlicher Optimismus.

Haben sich die Gründung  
der ALBERTINAMODERN 
sowie die Aktivitäten des 
 BELVEDERE – 21er Haus 
positiv auf Akzeptanz und 
Interesse für Moderne  
Kunst ausgewirkt?
Das will ich wohl hoffen. Da ist ja 
wirklich etwas geschehen. Man muss 
immer in Anrechnung bringen, dass 

nur eine ganz geringe Minderzahl der 
Population überhaupt an Kunst inte-
ressiert ist. Und wenn, ist diese im-
mer noch mehr am Sekundärsektor 
interessiert als am Primärsektor, wo 
die eigentliche Innovation passiert. 

Man wird es wahrscheinlich auch ab-
lesen können, wie die Besucherzahlen 
gestiegen oder gefallen sind. Ob das 
aussagekräftig ist, das möchte ich 
nicht beurteilen.

Wenn ein junger und 
 talentierter Student vom 
“Schillerplatz“ hier wäre, 
würden Sie ihm empfehlen,  
den Weg als freischaffender 
bildender Künstler  einzuschlagen 
und welche Ratschläge würden 
Sie ihm geben?
Darauf gibt es eigentlich nur eine 
Antwort: Jener, der es wirklich will, 
der wird durch nichts abgehalten, der 
wird es tun. Und die, die abgehalten 
werden, um die ist es nicht schade – 
uninteressant. Das ist einfach so. 
Mehr kann man eigentlich nicht dazu 
sagen. Man kann diesen Leuten Rat-
schläge geben: lass Deine Hände da-
von, denn Dein Schicksal ist unter 
Umständen katastrophal. Das war ja 
auch oft der Fall. Vielleicht hat er aber 
auch Glück und es funktioniert. Also 
– das muss man jedem selbst überlas-
sen und sollte sich hier nicht einmi-
schen. Der Ratschlag ist „Lass die 
Hände davon“ und wenn der soge-
nannte talentierte Künstler das befol-
gen wird, war´s nicht Schad und wenn 
er wirklich talentiert ist, wird er die-
sen Rat nicht befolgen.  n

©
 H

an
s H

am
m

er
sc

hm
ie

d 
(4

)

©
 H

an
s H

am
m

er
sc

hm
ie

d

Jürgen Messensee Studium an der AKADEMIE der BILDENDE KÜNSTE 
Wien; er lebt und arbeitet in Wien; GOLDENE EHRENZEICHEN für Ver-
dienste um das Land Wien sowie LITTERIS et ARTIBUS erster Klasse ENCO-
MIENDA de ORDEN DEL MERITO CIVIL, FILIPE VI Rey De España.

Es gibt innere Notwendigkeiten, 
warum Kunst passiert und sie 
passiert ohnehin nur in ganz 

wenigen Individuen.
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Die letzten zwölf Monate 
waren gekennzeichnet von 
geringen Publikumszahlen.  
Wie wirkte sich das auf  
die Gagen in Oper und  
Philharmonie aus?
In der Staatsoper sind wir angestellt 
und waren auf Kurzarbeit, als Wiener 
Philharmoniker sind wir als Unter-
nehmen tätig. Über Finanzen spre-
chen wir nie in den Medien, bitte viel-
mals um Verständnis.

Hat der Verein der Wiener 
Philharmoniker COVIDFörderun
gen in Anspruch genommen?
Nein hat er nicht.

Wie wird sich das Konzertleben 
in der nächsten Zeit entwickeln? 
Man liest, dass die Wiener 
Philharmoniker bei Tourneen 
bisweilen zu sehr stark 
 reduzierten Preisen spielen.
Natürlich kommt man Veranstaltern 
in schwierigen Situationen auch fi-
nanziell entgegen, wir ziehen alle am 
selben Strang und können diese Krise 
nur gemeinsam meistern. Wir hoffen 
aber, dass sich die Künstlergagen bei 

voller Auslastung wieder auf das vor 
Corona- Niveau einpendeln.

Wann wird sich das Konzertle
ben wieder normalisieren und 
mit welchen Schwierigkeiten 
ist ihr Orchester zurzeit bei 
Tourneen konfrontiert?
Das Konzertleben wird sich normali-
sieren, sobald 99 Prozent aller Men-
schen geimpft sind. Die Schwierigkei-
ten für uns liegen in der Unplanbarkeit 
von Tourneen auf Grund der ständig 
wechselnden Quarantäne- und Ein-
reisebestimmungen. Jedes Land hat 
eigene Regeln, die sich je nach 
 COVID-Lage ändern und ändern 
müssen. Zudem wird Österreich zu-
nehmend wieder als Risikogebiet ein-
gestuft. All das verlangt ein hohes 
Maß an Flexibilität.

Opernpremieren vor leeren 
Häusern – das gab es ja in  
der letzten Saison doch einige 
Male. Wie fühlten Sie und  
Ihre Kollegen sich dabei?
Leere Häuser hatten wir – wenn es 
COVID-bedingt nicht erlaubt war, 
vor Publikum zu spielen. Es ist sehr 
schwierig die Energie zu halten, wenn 
kein Publikum im Saal sitzt. Es fühlt 
sich atmosphärisch einfach völlig an-
ders an. Der Unterschied wurde uns 
sehr bewusst, als wir diesen Sommer 
in Salzburg wieder vor vollem Haus 
spielen durften.

Die NEUEN MEDIEN, 
 VideoÜbertragungen, 
 Streaming etc. – wie aufwändig 
ist das für die Künstlerinnen 
und Künstler? Können  
diese u.U. auch finanzielle 
Alternativen darstellen?
Für uns auf der Bühne macht es wenig 
Unterschied. Es ist prinzipiell eine zu-
sätzliche Möglichkeit, mit dem Publi-
kum Kontakt zu halten. Finanzielle 
Alternative stellt es im Moment noch 
keine dar.

Wie lange im Voraus werden 
Konzerte und Tourneen Ihres 
Orchesters geplant?  
Wer entscheidet über die 
Programme, Dirigenten etc. 
und nach welchen Gesichts
punkten wird geplant?
Normalerweise drei bis vier Jahre im Vo-
raus. Das hat sich aber seit Corona ge-
ändert. Der jeweils gewählte Geschäfts-
führer trifft in Rücksprache mit dem 
philharmonischen Komitee Programm- 
und Dirigenten-Entscheidungen, na-
türlich nimmt man auf künstlerische 
Traditionen und das Kernrepertoire des 

Interview mit Daniel Froschauer 
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Es ist sehr schwierig, die 
Energie zu halten, wenn kein 

Publikum im Saal sitzt

Die Schwierigkeiten für uns 
liegen in der Unplanbarkeit von 

Tourneen auf Grund der 
ständig wechselnden 

Quarantäne und 
Einreisebestimmungen

Doris Hohenegger im Gespräch mit Daniel Froschauer
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Orchesters Rücksicht, versucht aber 
auch lebende Komponisten miteinzu-
binden. Bei der Auswahl von Dirigen-
ten achten wir darauf, nicht nur jene 
mit denen wir eine langjährige künstle-
rische Partnerschaft pflegen einzuladen, 
sondern auch die jüngere Generation zu 
berücksichtigen.

Wieviel Zeit bleibt Ihnen als 
Primgeiger zum Musizieren und 
zum Üben neben ihrer adminis
trativen Tätigkeit?
Nachdem wir in der Regel 2–3 Diens-
te bzw. Proben pro Tag absolvieren, 
bleibe ich ganz gut im Training. Wann 
immer es freie Zeit gibt, übe ich auf 
meiner „ex-BENVENUTI“. Auch 
wenn das Arbeitspensum groß ist, 

empfinde ich die Tätigkeit als Beru-
fung und Vergnügen und bin stolz, 
Teil der Wiener Philharmoniker zu 
sein. Auch meine Tätigkeit als Vor-
stand empfinde nicht als Beruf.

Was ist das Besondere an 
 diesem Instrument für Sie? 
Wieviel Zeit benötigten Sie  
zum „Einspielen“?

Meine Violine „Ex-Benvenuti, ex- 
Halphen“ von Antonio Stradivari aus 
dem Jahr 1727 „kennt“ die meiste 
 Literatur, die wir spielen. Es ist fast wie 
ein Zauber und ich lasse mich vom un-
vergleichlichen Klang meiner Geige 
leiten. Normalerweise spiele ich mich 
30 Minuten lang ein. Es ist eine tägli-
che Herausforderung; man muss dieses 
Instrument ernst nehmen und ihm 
den entsprechenden Respekt zollen.

Sie sind auch Kammermusiker 
– was ist Ihre Lieblings
literatur?
Nachdem ich Mitglied im Ensemble 
Wien bin, freue ich mich die gesam-
te Kammermusikliteratur zu erkun-
den. Auf meiner Violine ist das 
 natürlich eine besondere Freude. 
Aber besonders liebe ich die 
 Solo-Bach-Kantantaten und Sona-
ten. Die ex-Beneventuti wurde zu 
der Zeit hergestellt, als diese Musik 
entstand. Gerade bei dieser leisen 
Musik kann die Stradivari ihren vol-
len Zauber entfalten. n
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Auch wenn das Arbeitspensum 
groß ist, empfinde ich die 
Tätigkeit als Berufung und 

Vergnügen und bin stolz, Teil der 
Wiener Philharmoniker zu sein

Daniel Froschauer studierte an der Juilliard School in New York bei Dorothy 
DeLay und Masao Kawasaki. Weitere Lehrer waren Pinchas Zuckerman, Alfred 
Staar und Alfred Altenburger. Seit 1998 ist er Mitglied der Wiener Philharmo-
niker, seit 2004 Stimmführer. Seit 2017 ist er Vorstand der Wiener Philharmo-
niker. Er spielt auf der Violine „ex Benvenuti, ex Halphen“ von A.  Stradivari aus 
dem Jahr 1727.
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DIE OFFENLEGUNGPFLICHTEN  
der gesetzlichen Vertreter

Grundsätzlich sind Jahresabschlüsse 
von Kapitalgesellschaften, verdeck-

ten Kapitalgesellschaften (d.s. z.B. 
Ges.m.b.H. & Co KG), Zweignieder-
lassungen ausländischer Kapitalgesell-
schaften und bestimmten Genossen-
schaften binnen 9 Monaten ab dem 
Bilanzstichtag beim Firmenbuch elekt-
ronisch einzureichen und offenzulegen. 
Diese Frist wurde für Bilanzstichtage 
bis zum 31.12.2020 auf 12 Monate 
verlängert.

Umfang der offenzulegenden 
Unterlagen
Die gesetzlichen Vertreter von Kapital-
gesellschaften (Geschäftsführer oder 
Vorstand) sind verpflichtet, den Jahres-
abschluss und den Lagebericht nach 

 seiner Behandlung in der Haupt- bzw. 
Generalversammlung, jedoch spätes-
tens neun Monate nach dem Bilanz-
stichtag, samt Bestätigungsvermerk 
beim zuständigen Firmenbuchgericht 
einzureichen. Die gleiche Frist gilt auch 
für den Bericht des Aufsichtsrats sowie 
den Ergebnisverwendungsbeschluss. 
Alle Unterlagen sind grundsätzlich elek-
tronisch zu übermitteln, ausgenommen 
Kapitalgesellschaften mit Umsatzerlösen 
bis EUR 70.000 (siehe Tab. 2).

Die Rechtsfolgen (d.h. die Zuordnung 
zu einer dieser Größenklassen) treten 
dann ein, wenn jeweils zwei der drei 
Merkmale in den zwei vorangegangenen 
Geschäftsjahren über- bzw. unterschrit-
ten worden sind (spezielle Regelungen 

gibt es für Umgründungsvorgänge u. ä.) 
(siehe Tab. 1).

Fristverlängerungen aufgrund 
der COVID19Sonderregelungen
Die vorübergehenden Sonderregelun-
gen für Jahresabschlüsse und deren 
Offenlegung, betreffen Bilanzstichta-
ge bis zum 31.12.2020. Folgende 
Sonderreglungen kommen zur An-
wendung:
z  Die Aufstellung des Jahresabschlus-

ses zum 31.12.2020 kann daher – 
theoretisch nur bei coronabedingter 
Verhinderung, de facto wohl generell 
– sanktionslos bis zum 30.9.2021 
(statt bis 30.5.2021) erfolgen.

z  Die Feststellung des Jahresabschlus-
ses zum 31.12.2020 und andere 
jährlich zu fassende Beschlüsse (zB 
Entlastung, Gewinnverwendung) 
können fristenwahrend bis 
31.12.2021 (statt bis 31.8.2021) er-
folgen.

z  Die Einreichung des Jahresab-
schlusses zum 31.12.2020 samt an-
derer offenzulegender Unterlagen 
beim Firmenbuch ist bis 31.12.2021 
(statt bis 30.9.2021) sanktionslos 
möglich.

Damit können Jahresabschlüsse bis 
zum Regelbilanzstichtag 31.12.2020 
noch von den COVID-bedingten 
Sonderfristverlängerungen bis spätes-
tens 31.12.2021 profitieren. Abwei-
chende Wirtschaftsjahre 2020/21 bzw 
Jahresabschlüsse mit einem Stichtag 
nach dem 31.12.2020, müssen wie-
der die reguläre Offenlegungsfrist von 
neun Monaten beachten.

Regelungen für Konzern
abschlüsse und Zweignieder
lassungen ausländischer 
 Gesellschaften
Auf die weitergehenden Bestimmungen 
für Konzernabschlüsse sowie Regelun-
gen für Zweigniederlassungen ausländi-
scher Gesellschaften wird in diesen Bei-
trag nicht weiter eingegangen.

Kosten
Für die Einreichung sind folgende 
Gebühren zu entrichten (siehe Tab. 3).

Tab. 1: Übersicht der Größenklassen:

Größe der 
Gesellschaft

Bilanzsumme 
EUR bis

Umsatz 
EUR bis

Arbeitnehmer 
bis

Kleinstkapital
gesellschaft (Micro) 350.000 700.000 10

Kleine 
Kapitalgesellschaft 5 Mio 10 Mio 50

Mittelgroße 
Kapitalgesell
schaften

20 Mio 40 Mio 250

Große 
Kapitalgesell
schaften

> 20 Mio > 40 Mio > 250
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Sanktionen bei verspäteter 
Offenlegung
Die Strafen bei nicht fristgerechter 
Einreichung können empfindlich 
sein:
Bei nicht fristgerechter Einreichung 
droht eine automatische Zwangsstrafe 
von mindestens EUR 700 pro Ge-
schäftsführer (Vorstand) und Gesell-
schaft. (Das bedeutet bei einer Gesell-
schaft mit zwei Geschäftsführern 
somit insgesamt EUR 2.100,-). Wird 
trotz Verhängung einer Strafe der Jah-
resabschluss nicht offengelegt, so fol-
gen alle zwei Monate automatisch 
weitere Zwangsstrafen, bis der Jahres-
abschluss beim Firmenbuch hinterlegt 
ist.
Bei mittelgroßen Kapitalgesellschaf-
ten erhöht sich die Zwangsstrafe im 
ordentlichen Verfahren auf das Drei-
fache, also mindestens EUR 2.100 
pro Organ und Gesellschaft. Bei gro-
ßen Kapitalgesellschaften sogar auf 

das Sechsfache, also mindestens EUR 
4.200 pro Organ und Gesellschaft. 
Bei Kleinstkapitalgesellschaften hal-
biert sich der Strafrahmen und beläuft 
sich auf EUR 350.
Für die Einhaltung der Frist ist das 
Einlangen(!) bei Gericht relevant. Da 
es erfahrungsgemäß bei der elektroni-
schen Einreichung durchaus zu Verzö-
gerungen wegen Überlastung der Ser-
ver kommen kann, empfiehlt sich, 
unbedingt einen Zeitpuffer einzupla-
nen.

Überdies weisen wir auf die Bestim-
mung von §40 Firmenbuchgesetz 
hin, wonach eine Kapitalgesellschaft 
bei Vermögenslosigkeit auf Antrag 
einer Interessensvereinigung oder des 
Finanzamtes oder amtswegig ge-
löscht werden kann, wobei Vermö-
genslosigkeit auch dann vom Fir-
menbuchgericht angenommen wird, 
wenn die Jahresabschlüsse von zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjah-
ren nicht fristgerecht offengelegt 
sind. n

Tab. 2: Übersicht der offenzulegenden Unterlagen

offenzulegende 
Unterlagen

Kleinstkapitalges
sellschaft

kleine 
GmbH

mittelgroße 
GmbH

große GmbH, 
kleine und 

mittelgroße AG

große 
AG

Bilanz 3*) 3*) 3*) 3 3

G+V 3*) 3 3

Anhang + Anlagenspiegel 3 3 3 3

Lagebericht 3***) 3 3 3

Bestätigungs vermerk 3**) 3 3 3

UmlaufGesellschafter
beschluss über 
Ergebnisverwendung

3 3 3

Bericht des Aufsichtsrates 3 3 3
*)  für Kleinstkapitalgesellschaften, kleine und mittelgroße GMBH ist nur eine verkürzte Fassung von Bilanz und G+V einzureichen.
**) nur bei gesetzlichen Pflichtprüfungen (d.h. kleine GmbH mit ARPflicht)
***) im Falle einer KleinstAG

Tab. 3

Gebühren in EUR für die elektronische 
Einreichung des Jahresabschlusses 
wurden mit Wirkung ab 1.5.2021 

erhöht

GmbH AG

Eingabegebühr 36 162

Eintragungsgebühr 22 22

insgesamt 58 184
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Kommt die Austrian Limited?

Zurzeit werden zahlreiche Möglich-
keiten, die österreichische Startup- 

Szene zu stärken, überlegt. Eine davon 
ist die Schaffung einer neuen Gesell-
schaftsform. 
Die als „Austrian Limited“ bezeichnete 
Gesellschaftsform, soll speziell auf Star-
tups zugeschnitten sein. In einer Grund-
satzstudie hierzu wurden mögliche Eck-

punkte beschrieben. So soll die 
verpflichtende notarielle Beurkundung 
entfallen und die digitale Unterfertigung 
von Beschlüssen erleichtert werden. 
Weitere Eckpunkte sind die Förderung 
von Mitarbeiterbeteiligungen, um 
Schlüsselpersonal weitere  Incentives 
bieten zu können sowie die Zulässig-
keit von Beschlüssen und Rechnungs-

wesen in englischer Sprache. 
Wann mit einem Gesetzesentwurf 
oder gar einer Umsetzung zu rechnen 
ist, bleibt abzuwarten.
Mit dem geringen Verwaltungsauf-
wand und dem unkomplizierten 
Gründungsprozedere könnte die 
„Austrian Limited“ auch für Kulturin-
itiativen sehr interessant sein.  n
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Degressive Abschreibung

Die EUWhistleblowerRichtlinie – 
was kommt auf die österreichischen 
Unternehmen zu?

Was versteht man unter einer 
degressiven Abschreibung?
Im Gegensatz zur üblichen linearen 
Abschreibung (ein Vermögensgegen-
stand wird gleichmäßig über z.B. fünf 
Jahre mit jeweils einem Fünftel der An-
schaffungskosten abgeschrieben) sieht 
die degressive Abschreibung entspre-
chend einem höheren Wertverlust zu 
Beginn der betriebsgewöhnlichen Nut-
zung höhere Abschreibungen in den 
ersten Jahren vor und entsprechend 
niedrigere am Ende der Nutzungsdau-
er. (z.B. eine Spezialmaschine wird im 
1. Jahr mit 40% der Anschaffungs- 
bzw. Herstellungskosten abgeschrie-
ben, im 2. Jahr mit 30% und vom 3. 
bis zum 5. Jahr mit jeweils nur noch 
10%). 
Eine degressive Abschreibung kann 
eine betriebswirtschaftlich sehr ver-
nünftige und „kaufmännisch vorsichti-
ge“ Vorgangsweise darstellen, kommt 
aber in der österreichischen Praxis eher 
selten vor und ist grundsätzlich im 
Steuerrecht nicht zulässig.

Steuerrechtliche Sonder
bestimmung im Zuge der 
COVID Maßnahmen
Unabhängig von der Handhabung in 
der Unternehmensbilanz darf nun 
auch eine degressive Abschreibung bis 
zu 30% des jeweiligen Buchwertes für 
nach dem 30.06.2020 angeschaffte 
Wirtschaftsgüter geltend gemacht 
werden.
Ausgenommen von dieser Begünsti-
gung sind u.a. Gebäudeinvestitionen, 
die Anschaffung von immateriellen 
Wirtschaftsgütern, PKW und Kombi-
fahrzeuge (mit einem Emissionswert 
über 0g/km) sowie gebrauchte Güter.
Für Gebäude, die nach dem 
30.06.2020 angeschafft wurden, ist 
jedoch eine beschleunigte Abschrei-
bung möglich, indem im ersten Jahr 
höchstens das  Dreifache der „norma-
len“ Jahresabschreibung und im zwei-
ten Jahr die zweifache Jahresabschrei-
bung geltend gemacht werden kann. 
Die Halbjahres-Abschreibungsregel 
muss in diesem Zusammenhang über-

dies auch nicht angewendet werden. 
Diese beschleunigte Abschreibung gilt 
sowohl für den betrieblichen Bereich 
als auch die  außerbetriebliche Vermie-
tung und Verpachtung.  n

Whistleblowing ist durch Julian 
 Assange und Eduard Snowden 

nicht gerade rühmlich bekannt gewor-
den. Es bedeutet Aufdecken, Vernadern 
oder auch Denunzieren. Die häufigsten 
Anwendungsfälle für Whistleblowing 
sind Korruption, Mobbing, Diebstahl, 
Veruntreuung und  Steuerhinterziehung.
Die Zielsetzung dieser EU-Richtlinie 
ist die bessere Durchsetzung des 
EU-Rechtes und ein sehr hohes 
Schutzniveau für jene Personen, die 
Verstöße melden. Sie betrifft daher nur 
EU-Recht; natürlich bleibt es den Mit-
gliedsstaaten unbenommen, diese Re-
geln auch auf das nationale Recht aus-
zuweiten.

Dem Whistleblower stehen entspre-
chend dieser Richtlinie drei Möglich-
keiten für eine Meldung zur Verfügung:
z  Die Meldung über einen unterneh-

mensinternen Kanal,
z  Die Meldung über einen externen (per 

Gesetz zu definierenden) Kanal und
z  Die Offenlegung (z.B. Journalisten, 

Internet).
Diese Offenlegung darf allerdings nur 
in Anspruch genommen werden, wenn 
interne und externe Kanäle entweder 
nicht zur Verfügung stehen oder die 
Meldung über sie erfolglos war.
Sehr ausführlich beschäftigt sich die 
Richtlinie mit dem Schutz des Whist-
leblowers vor Repressionen (z.B. Kün-

digung) und mit der vertraulichen Be-
handlung von Meldungen über oben 
genannte Kanäle.
Alle Gesellschaften des öffentlichen 
und privaten Rechts (also z.B. GMBH., 
GMBH. & Co KG, AG, Genossen-
schaft) mit mehr als 49 Dienstneh-
mern müssen einen internen Meldeka-
nal einrichten – haben dafür allerdings 
noch fast zwei Jahre Zeit (bis 17. De-
zember 2023). Gesellschaften mit 
mehr als 249 Dienstnehmern müssen 
den internen Meldekanal allerdings 
schon mit 17. Dezember 2021 zur Ver-
fügung stellen. 
Die österreichische Gesetzwerdung lässt 
allerdings noch auf sich warten. n
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Pflichten des Mieters bei  wesentlicher 
Veränderung seiner Gesellschafts-
struktur und die damit verbundene 
Schadensersatzpflicht

Geschäftsraummieten, die dem 
Vollanwendungsbereich des Miet-

rechtsgesetzes (MRG) unterliegen, sind 
grundsätzlich mit einem zum Zeit-
punkt des Mietvertragsabschlusses an-
gemessenen Betrag festzulegen. Dieser 
ist abhängig von Art, Größe, Lage und 
Zustand des Mietobjekts zu ermitteln. 
Dem Vollanwendungsbereich des 
MRG unterliegen insbesondere Miet-
objekte in:
z  Gebäuden, deren Baubewilligung 

bis zum 30.06.1953 rechtskräftig 
erteilt wurde

z  Gebäuden, die nach dem 30.06.1953 
baubewilligt wurden und mit 
Wohnbauförderungsmitteln errich-
tet wurden

z  Gebäuden, deren Baubewilligung vor 
dem 08.05.1945 erteilt wurde und es 
sich bei den Geschäftsräumlichkeiten 
um einen Mietgegenstand im Woh-
nungseigentum handelt.

Im Falle von alten Mietverträgen ist 
die vereinbarte Miete oft deutlich un-
ter dem angemessenen Betrag, der bei 
Abschluss eines neuen Mietvertrags zu 
erzielen wäre.
Das österreichische MRG gewährt da-
her dem Vermieter das Recht, die 
Miete auf den aktuellen angemesse-
nen Betrag anzuheben, wenn das Un-
ternehmen des Mieters veräußert bzw. 
verpachtet wird oder es zu einem 
Machtwechsel im Unternehmen auf-
grund einer geänderten Gesellschaf-
terstruktur kommt.

Machtwechsel im  
Sinne des MRG
Ein Machtwechsel bei einer juristi-
schen Person liegt immer dann vor, 
wenn es zu einer wesentlichen Ände-
rung der rechtlichen und wirtschaftli-
chen Einflussmöglichkeiten im Un-
ternehmen kommt. Dies ist 
insbesondere der Fall, wenn die Mehr-
heit der Anteile veräußert werden 
oder sich die Anteilsverhältnisse in-

nerhalb der Gesellschaft wesentlich 
verändern. Zu beachten ist, dass auch 
mehrere Anteilsübertragungen in ih-
rer Gesamtheit einen Machtwechsel 
bewirken können.
Bei Personengesellschaften ist es we-
sentlich komplizierter, das Vorliegen 
eines Machtwechsels zu beurteilen, da 
hier die Gesellschaftsanteile nicht im 
Firmenbuch eingetragen und die 
rechtlichen und wirtschaftlichen Ein-
flussmöglichkeiten abhängig vom Ge-
sellschaftsvertrag sind.
Kommt es zu einem Machtwechsel, 
hat der Mieter dies umgehend dem 
Vermieter anzuzeigen. Dieser hat 
dann das Recht, innerhalb von 6 
Monaten die Miete auf einen ange-
messenen Betrag hinaufzusetzen. Da-
bei ist jedoch auf die vom Mieter 
ausgeübte Geschäftstätigkeit Rück-
sicht zu nehmen. Bei ertragsschwa-
chen Branchen, die aus sozialen 
Gründen schutzwürdig sind, ist im 
Streitfall vom Gericht oder der 
Schlichtungsstelle ein verminderter 
Betrag festzulegen. 

Folgen bei unterlassener 
 Meldung des Machtwechsels
Erfolgt die Meldung des Machtwech-
sels nicht oder erst verspätet, hat der 
Vermieter Anspruch auf die in der 
Vergangenheit entgangene Mietdiffe-
renz und kann für diese vom Mieter 
Schadenersatz fordern.

Neueste Rechtsprechung  
des OGH
Im Jahr 2020 entschied der Oberste 
 Gerichtshof, dass der Mieter nicht nur 
für die entgangene Mietdifferenz, son-
dern auch für allfällige Kaufpreisschäden 
haftet. Wird ein Gebäude verkauft und 
der Ertragswert sowie dadurch auch der 
Kaufpreis aufgrund einer nicht erfolgten 
Machtwechselanzeige zu niedrig festge-
setzt, hat der alte Vermieter einen Scha-
denersatzanspruch für den entstandenen 
Kaufpreisschaden gegenüber dem Mie-
ter. Da die Ansprüche nur im Rahmen 
der allgemeinen Verjährung (30 Jahre) 
wegfallen, können unterlassene Macht-
wechselanzeigen des Mieters beträchtli-
che Haftungsfolgen auslösen. n
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Weihnachtsöffnungszeiten

Unsere Öffnungszeiten während der Feiertage sind:

23. Dezember 2021
Donnerstag 08:00 bis 17:00 Uhr

24. Dezember 2021 bis 02. Jänner 2022
Betriebsurlaub/Geschlossen
In dringenden Fällen sind HHP-Partner unter der Emailadresse
dringend2021@hhp.eu auch an diesen Tagen erreichbar

03. bis 05. Jänner 2022
Montag bis Mittwoch 08:00 bis 15:00 Uhr

07. Jänner 2022 
Freitag 08:00 bis 13:00 Uhr 

Ab dem 10. Jänner 2022 gelten wieder  
unsere  üblichen Öffnungszeiten
Montag bis Donnerstag 08:00 bis 17:00 Uhr
Freitag 08:00 bis 15:00 Uhr




