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Umsatzsteuersenkung und weitere 
Maßnahmen für Kunst und Kultur! 
 

Der Kulturbereich wurde in einem besonderen Ausmaß von der COVID-19-Krise 
getroffen. Als Unterstützungsmaßnahme wird nunmehr der Umsatzsteuersatz auf 5% 
reduziert. 150 bis 200 Millionen Euro sollen auf diese Weise der Kunst- und Kultur 
zugutekommen. Die entsprechenden Änderungen wurden am 30.6.2020 im 
Nationalrat und am 2.7.2020 im Bundesrat beschlossen und treten rückwirkend mit 
1.7.2020 in Kraft. Trotz Umsatzsteuersenkung ergeben sich erhebliche 
Herausforderungen und Unsicherheiten durch Ticketrückerstattungen und fehlender 
bzw. geringerer Einnahmen in den kommenden Monaten. Ab Mittwoch, den 8. Juli 
2020, haben daher gemeinnützige Kultureinrichtungen zusätzlich die Möglichkeit 
nicht rückzahlbare Zuschüsse aus dem seit Monaten angekündigten NPO-Fonds, 
welcher mit 700 Millionen Euro dotiert wurde, zu beantragen.  
 
Nachstehend haben wir die wichtigsten im Rahmen unserer Beraterpraxis an uns 
herangetragene Fragestellungen kurz zusammengefasst: 
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Befristete Senkung des Umsatzsteuersatzes. 
Die Senkung der Umsatzsteuer auf 5% gilt befristet für den Zeitraum 1.7.2020 bis 
31.12.2020 und betrifft insbesondere folgende Umsätze: 

• Leistungen, die regelmäßig mit dem Betrieb eines Theaters verbunden sind,  
• Musik- und Gesangsaufführungen durch Einzelpersonen oder durch 

Personenzusammenschlüsse, insbesondere durch Orchester, 
Musikensembles und Chöre, sowie für Veranstaltungen derartiger Musik- 
und Gesangsaufführungen durch andere Unternehmer, 

• Leistungen, die regelmäßig mit dem Betrieb eines Museums, eines 
botanischen oder eines zoologischen Gartens sowie eines Naturparks 
verbunden sind, dazu zählen auch die Umsätze in Museumsshops unter 
gewissen engen Voraussetzungen, 

• Filmvorführungen, 
• Tätigkeit als Künstler, 
• Umsätze iZm von Künstlern aufgenommenen Fotografien sowie Umsätze im 

Zusammenhang mit Kunstgegenständen (jeweils unter bestimmten 
Voraussetzungen), 

• Lieferung von Büchern und ähnlichen Druckwerken, Zeitungen und 
periodische Druckschriften, Bilderalben, Zeichenbücher, Noten sowie 
kartographische Erzeugnisse und e-books.  

 

Gemeinnützige Kulturinstitutionen: Vorrang des befristeten 5%igen 
Umsatzsteuersatzes 
Die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes von 5% gilt unabhängig von bereits 
bestehenden steuerlichen Begünstigungen. Somit ist der Umsatzsteuersatz von 5% 
auch für gemeinnützige Kunst- und Kultureinrichtungen anwendbar. 

Weiterreichung der Umsatzsteuersenkung an Kunden 
Unternehmer müssen nunmehr zeitnah entscheiden, ob und in welchem Ausmaß die 
Umsatzsteuersenkung an die Kunden weitergegeben wird. Eine gesetzliche 
Verpflichtung hierfür besteht grundsätzlich nicht, da § 7 Preisgesetz nicht zur 
Anwendung gelangt. Allerdings ist zu bedenken, dass Veranstaltungen samt 
Preisgefüge idR bereits publiziert sind und der Verkauf für das zweite Halbjahr 2020 
oft bereits begonnen hat. Dadurch ergeben sich Schwierigkeiten in Zusammenhang 
mit bereits geleisteten Anzahlungen und Rechnungskorrekturen.  

Anpassung Buchhaltungsprogramme und Registrierkassen 
Es ist ratsam, die erforderlichen Steuercodeanpassungen in den 
Buchhaltungsprogrammen rasch umzusetzen, um manuelle Nacharbeiten möglichst 
gering zu halten. 

Das BMF hat in seinen FAQs https://www.bmf.gv.at/public/informationen/ 
informationen-coronavirus/registrierkassen.html praxisfreundliche Regelungen zur 
technischen Umsetzung des 5%-igen Umsatzsteuersatzes in der Registrierkasse bzw 
mittels Textanmerkung des Steuersatzes auf der Rechnung vorgesehen.  

Unentbehrliche Hilfsbetriebe von gemeinnützigen Kultureinrichtungen wie zB der 
Konzertbetrieb eines gemeinnützigen Musikvereins sind von der 
Registrierkassenpflicht sowie der Belegerteilungspflicht befreit. 

Anzahlungen und Rechnungskorrekturen für bereits ausgestellte Rechnungen 
Wurden bereits vor Juli 2020 Anzahlungsrechnungen für Leistungen im zweiten 
Halbjahr 2020 gelegt (zB im Rahmen eines Abonnements oder einer Jahreskarte) und 
ist auf der Rechnung ein höherer Umsatzsteuersatz als 5% ausgewiesen, so schuldet 

https://www.bmf.gv.at/public/informationen/informationen-coronavirus/registrierkassen.html
https://www.bmf.gv.at/public/informationen/informationen-coronavirus/registrierkassen.html
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der Unternehmer diese Umsatzsteuer grundsätzlich aufgrund der Rechnung 
(Steuerschuld kraft Rechnungslegung). Es ist daher im Einzelfall zu prüfen, ob und in 
welcher Form eine Rechnungsberichtigung erforderlich und möglich ist, um 
gegebenenfalls die Umsatzsteuerdifferenz für Leistungen von Juli bis Dezember 2020 
vom Finanzamt (anteilig) rückfordern zu können. Eine derartige Rückforderung könnte 
bei Erfüllen der Voraussetzungen bereits in der UVA für Juli 2020 erfolgen.  

Künftige Rechnungslegung bei Abos 2020/2021 und Dauerleistungen  
Werden ab 1. Juli Rechnungen gelegt, die Leistungen für einen längeren Zeitraum als 
Juli bis Dezember 2020 betreffen (zB Jahreskarte für Juli 2020 bis Ende Juni 2021), ist 
zu untersuchen, welcher Steuersatz für welche Periode zur Anwendung gelangt.  

In diesem Zusammenhang sollte auch geprüft werden, ob künftig überhaupt ein 
Umsatzsteuerausweis auf Rechnungen oder Tickets an Privatpersonen erforderlich ist, 
um allenfalls die Problematik iZm der Steuerschuld kraft Rechnungslegung bei 
Steuersatzänderungen zu vermeiden. 
 
Herausforderungen abseits der Umsatzsteuersenkung 
Unabhängig von der Umsatzsteuersenkung auf 5% haben uns insbesondere Anfragen 
zu folgenden Themen erreicht: 

Umsatzsteuerliche Auswirkung der Rückerstattung des Ticketpreises bei Absage 
von Veranstaltungen oder geschlossenen Museen 
Viele Veranstaltungen konnten und können wegen COVID-19 nicht stattfinden, 
Museen waren geschlossen. Die Umsatzsteuer für viele dieser Leistungen wurde 
bereits im Rahmen der Anzahlungsbesteuerung (zB für Abos und Jahreskarten) an das 
Finanzamt abgeführt. Viele Unternehmer bieten ihren Kunden nun die Wahl zwischen 
Rückerstattung des Preises, Verschiebung auf einen späteren Veranstaltungstermin 
oder auch Umwandlung in eine Spende an. Hier gilt es genau und im Einzelfall zu 
untersuchen, ob und unter welchen Voraussetzungen die bereits abgeführte 
Umsatzsteuer vom Finanzamt zurückgefordert werden kann und ob hierfür eine 
Rechnungsberichtigung erforderlich ist.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
In Anbetracht einer möglichen „zweiten Welle“ empfiehlt es sich jedenfalls, die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinsichtlich der Modalitäten von 
Rückerstattungen und Ersatzpflichten juristisch prüfen zu lassen. 

Bilanzielle Fragestellungen 
Auf Grund des unternehmensrechtlichen Vorsichtsprinzips sind zum Bilanzstichtag 
Rückzahlungsverpflichtungen zu ermitteln bzw. zu schätzen und für diese im Wege 
einer Verbindlichkeit oder Rückstellung Vorsorge zu tragen. Auch erteilte Gutscheine 
sind als Verbindlichkeit auszuweisen. 

Liquiditätsplanung 
Da Zahlungsflüsse auch in den kommenden Monaten mit Unsicherheiten behaftet 
sein werden, helfen Planungsrechnungen in denen unterschiedliche Szenarien 
dargestellt werden den Überblick über Zahlungsverpflichtungen zu bewahren.  
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NPO-Fonds 
Ab Mittwoch, den 8. Juli 2020, können gemeinnützige Organisationen, sowie deren 
Tochtergesellschaften, Zuschüsse durch den NPO-Fonds beantragen. Gefördert 
werden Kosten, welche im Zeitraum 1.4.2020 bis 30.9.2020 angefallen sind. Der Höhe 
nach ist der Fixkostenzuschuss mit dem coronabedingten Einnahmenentfall der ersten 
drei Quartale 2020 begrenzt, wobei ein Zuschussbetrag von EUR 2,4 Mio die absolute 
Obergrenze darstellt. Wir werden Sie über die Zuschussgewährung nach dem NPO-
Fonds gesondert informieren. 

Terminoption 
Die Senkung des Umsatzsteuersatzes führt zu vielen Zweifelsfragen. Wir laden Sie ein, 
unsere Expertinnen und Experten für ein Beratungsgespräch zu kontaktieren. Dieses 
führen wir gerne persönlich, online oder per Telefon. 
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