
patentrechtlich geschützten Erfindung eingeräumt
wurde. Allerdings bestand in Österreich im strittigen
Zeitraum, für welchen die Anwendung des Hälftesteuer-
satzes begehrt wurde, kein aufrechter Patentschutz. Die
Finanzverwaltung verwehrte die Anwendbarkeit von 
§ 37 Abs 1 iVm § 38 EStG, weil steuerliche Begünstigun-
gen generell eng auszulegen seien und aufgrund des Feh-
lens eines aufrechten Patentschutzes in Österreich der
Hälftesteuersatz nicht gewährt werden könne. Der
Patentinhaber erläuterte, dass es nur zwei Unternehmen
auf der Welt gäbe, die in der Lage seien, einen Nutzen
aus der geschützten Erfindung zu ziehen. In diesen Län-
dern bestünde aber ein aufrechter Patentschutz für die
Erfindung, weshalb die Verwertung des Patents im Aus-
land erfolge und dementsprechend auch die patentrecht-
liche Schutzwirkung dort entfaltet wird. 

3.   Erkenntnis des Bundesfinanzgerichts

Nach Ansicht des BFG erfolgte die (wirtschaftliche) Ver-
wertung der Erfindung durch die österreichische GmbH
auf Basis eines Lizenzvertrages, welcher die Nutzungser-
laubnis bzw das Nutzungsrecht (Einräumung des alleini-
gen Rechts zur Herstellung und zum Vertrieb der Ver-
tragsprodukte) erteilte. Die von der GmbH an den
Lizenzgeber zu leistenden Zahlungen seien unmittelbar
durch diesen Verwertungsakt bedingt. Die Erfindung sei
lizenznehmerseitig dem österreichischen Sitz bzw der
Betriebsstätte der österreichischen GmbH zuzurechnen.
Die (lizenzweise) Verwertung der in Rede stehenden
Erfindung fand somit in Österreich statt. Weiters führte
das BFG aus, dass auch die tatsächliche Nutzung, die
Verarbeitung der in Rede stehenden patentierten Erfin-
dung bzw der geschützten Technologie, durch die öster-

reichische Lizenznehmerin an ihrem Sitz bzw ihrer
Betriebsstätte erfolgt sei. Nicht entscheidend sei, in wel-
chem Land sich die Schutzwirkung eines Patents am
besten entfaltet. Da Verwertungsort somit Österreich
sei, es aber am patentrechtlichen Schutz der Erfindung in
Österreich fehle (bzw dieser nicht mehr aufrecht sei),
versagte das BFG im Ergebnis die Anwendung des Hälf-
testeuersatzes. 

4.  Zusammenfassung

Das BFG legt den Ort der Verwertung einer Erfindung
eng aus und verlangt einen Patentschutz in jenem Land,
in welchem die Verwertung erfolgt und nicht dort, wo
der Patenschutz eine Schutzwirkung entfaltet. Im gegen-
ständlichen Fall schloss das BFG aus der Aktenlage, dass
der Verwertungsort in Österreich ist. Da aber für den
streitgegenständlichen Zeitraum kein aufrechter Patent-
schutz in Österreich bestand, war die Anwendbarkeit des
Hälftesteuersatzes seitens des BFG zu versagen. Das
BFG hat eine ordentliche Revision an den VwGH zuge-
lassen, weil bezüglich der Frage des Ortes der Verwer-
tung keine höchstgerichtliche Rechtsprechung existiert.
Es wurde bereits die ordentliche Revision erhoben.11)
Nach Damberger12) könnten dabei auch unionsrechtliche
Aspekte (Niederlassungs- und Dienstleistungsfreiheit)
thematisiert werden, weil ein österreichischer Patent-
schutz zur Anwendung der steuerlichen Begünstigung
führt, unabhängig vom Verwertungsort, während ein
Patentschutz in einem anderen Mitgliedstaat nicht zur
Inanspruchnahme der Begünstigung berechtigen würde.

11)   Anhängig zur Zl. Ro 2017/15/0023.
12)   Vgl Damberger, ecolex 2017, 892.
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Handel mit Kunstfotografien
unterliegt nicht dem ermäßigten
Steuersatz von 13%

von Elisabeth Kendler

Nach dem VwGH unterliegt (die Einfuhr) und der Han-
del mit Kunstfotografien nicht dem ermäßigten Steuer-

satz von 13% (§ 10 Abs 3 Z 1 lit b und lit c EStG), weil

Kunstfotografien in der Anlage 2 zum UStG nicht in 

Z 10 genannt werden. Allerdings ist der 13%ige Steuer-

satz dann anwendbar, wenn die Tätigkeit eines Fotogra-

fen als künstlerische Tätigkeit zu beurteilen ist. Dies gilt

aber nur für den Verkauf eigener Kunstwerke. 

1.   Einleitung

Abweichend vom Normalsteuersatz von 20% unterliegt
gem § 10 Abs 3 Z 1 lit b UStG die Einfuhr von in 
Z 10-13 der Anlage 2 zum UStG aufgezählten Gegen-
ständen dem 13%igen Umsatzsteuersatz. Z 10 der Anla-
ge 2 zählt (taxativ) Kunstgegenstände (insbesondere

Gemälde, Zeichnungen, Originalstiche und Originalwer-
ke der Bildhauerkunst, Collagen und ähnliche dekorati-
ve Bildwerke)1) auf. 

Der ermäßigte Steuersatz kommt ebenso für die
Lieferung von Kunstgegenständen (und die ihnen nach 
§ 3 Abs 2 UStG gleichgestellten Entnahmen) zur An -
wendung (§ 10 Abs 3 Z 1 lit c UStG), 
• wenn sie entweder vom Urheber oder dessen Rechts-
nachfolger bewirkt werden oder 

1)    Nicht erfasst sind zB Siebdrucke oder Bildteppiche. Vgl Ruppe/
Achatz, UStG5 (2018) § 10 Tz 121.
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• von einem Unternehmer bewirkt werden, der kein
Wiederverkäufer ist, wenn dieser den Gegenstand
entweder selbst eingeführt hat, ihn vom Urheber oder
dessen Rechtsnachfolger erworben hat oder er für
den Erwerb zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt
war. 

Ruppe/Achatz führen als Beispiel eine Industrie-
AG an, die gelegentlich Bilder verkauft, die sie mit voll-
em Vorsteuerabzug erworben hat; der Verkauf der Bil-
der unterliegt dem ermäßigten Steuersatz von 13%.
Erwirbt und veräußert hingegen eine Bank die Bilder,
unterliegt der Verkauf dem 20%igen Normalsteuersatz,
weil die Bank beim Ankauf nicht zum Vorsteuerabzug
berechtigt war.2) Nach den UStR 2000 Rz 1354 ist ein
Unternehmer nicht als Wiederverkäufer iSd Bestim-
mung anzusehen, wenn er die Differenzbesteuerung gem
§ 24 UStG nicht anwendet.3) Folglich fällt auch der „klas-
sische“ Kunst- und Antiquitätenhändler – trotz anders-
lautenden Gesetzeswortlaut – unter den ermäßigten
Steuersatz, wenn auf die Differenzbesteuerung verzich-
tet wird.

In diesem Zusammenhang ist noch die Vor-
schrift gem § 10 Abs 3 Z 4 UStG zu nennen, wonach „die
Umsätze aus der Tätigkeit als Künstler“ ebenfalls dem
13%igen Steuersatz unterliegen. Umfasst sind Lieferun-
gen und Leistungen, wobei eine Überschneidung mit § 10
Abs 3 Z 1 lit c UStG gegeben sein kann.  Nach der laufen-
den VwGH-Rsp ist als „Künstler“4) anzusehen, wer eine
persönliche und eigenschöpferische Tätigkeit in einem
umfassenden Kunstfach (zB Malerei, Bildhauerei, Ar -
chitektur) auf Grund künstlerischer Begabung entfaltet
und sich nicht darauf beschränkt, Erlernbares oder
Erlerntes wiederzugeben.5) 

Unklar war bisher, ob Kunstfotografien ebenso
in den Anwendungsbereich des ermäßigten Steuersatzes
von 13% bei der Einfuhr (§ 10 Abs 3 Z 1 lit b UStG) oder
Lieferung (§ 10 Abs 3 Z 1 lit c UStG) fallen. Der VwGH
hat zu dieser Frage Stellung genommen.

2.   Sachverhalt

Der Revisionswerber betrieb einen internationalen
Fotokunsthandel mit „Klassischer Moderner Fotografie
in Originalabzügen“. Das Finanzamt folgte den Feststel-
lungen einer Außenprüfung, wonach der Handel mit
künstlerisch anspruchsvollen Fotografien nicht als Han-

del mit Kunstgegenständen iSd Z 44 der Anlage zu § 10
Abs 2 UStG (entspricht Z 10 der Anlage 2 zu § 10 Abs 3
UStG idgF) zu qualifizieren sei. Demnach wären die
Umsätze dem 20%igen Normalsteuersatz zu unterwer-
fen. Der Beschwerdeführer argumentierte, dass Kunstfo-
tografien unter dem in der Anlage Z 44 (= Anlage 2 Z 10
idgF) zum UStG genannten Begriff „ähnliche dekorative
Bildwerke“ zu subsumieren seien. Zudem brachte der
Revisionswerber vor, dass er neben Fotografien fremder
Künstler auch eigene Werke verkaufe und der Verkauf
dieser Werke dem ermäßigten Steuersatz zugänglich sein
müsste. Das BFG folgte der Ansicht der Finanzverwal-
tung, ließ aber die ordentliche Revision zu. 

3.   Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes

Der VwGH (21.3.2018, Ro 2015/13/0010)6) führt einlei-
tend aus, dass Kunstfotografien nicht unter den Begriff
„ähnliche dekorative Bildwerke“ subsumiert werden
können, weil „sich ‘Collagen und ähnliche dekorative
Bildwerke’ (...) aus Stücken verschiedener Stoffe so
[zusammensetzen], dass ein Bild oder ein dekoratives
Motiv entsteht, das auf eine Unterlage geklebt oder auf
andere Weise auf ihr befestigt wird.“7) Folglich gelten als
„ähnliche Werke“ nicht Waren, die aus einem Stück
eines Materials bestehen (Kunstfotografien werden in
einem fotomechanischen Verfahren hergestellt und
bestehen sohin aus einem Material). 

Weiters führt der VwGH aber aus, dass der Ver-
kauf von Kunstwerken durch den Künstler selbst als
begünstigter Umsatz anzusehen sei. Mit Verweis auf
VwGH 7.2.1990, 89/13/0038 könne auch die Tätigkeit
eines Fotografen eine künstlerische darstellen, wenn sie
nach Gestaltungsprinzipien erfolgt, die für ein umfassen-
des Kunstfach charakteristisch seien.8) Nach dem VwGH
hätte das BFG überprüfen müssen, ob dem Revisions-
werber Künstlereigenschaft zukomme und sich bejahen-
denfalls mit dem Ausmaß der Erlöse aus dem Verkauf
eigener Kunstfotografien beschäftigen müssen. 

4.  Zusammenfassung

Der VwGH stellt klar, dass der Handel mit Kunstfoto-
grafien nicht dem ermäßigten Steuersatz von 13% unter-
liegt, weil Kunstfotografien in § 10 Abs 3 iVm der An -
lage 2 zum UStG nicht genannt werden. Allerdings ist
der Verkauf eigener Kunstfotografien durch den Foto-
grafen dem ermäßigten Steuersatz zugänglich, wenn der
Fotograf als „Künstler“ (und somit die Werke als künst-
lerische Werke) anzusehen ist.

2)    Vgl Ruppe/Achatz, UStG5 § 10 Tz 122.
3)    Die Differenzbesteuerung beruht darauf, dass der Händler bzw.

Wiederverkäufer beim Verkauf bestimmter Gegenstände die
Umsatzsteuer nicht vom Verkaufspreis bemessen muss, son-
dern von der Differenz zwischen Verkaufspreis und Einkaufs-
preis, sodass die Umsatzsteuerbelastung wesentlich geringer ist. 

4)    Zum Künstlerbegriff siehe jüngst auch Weber/Reinold, Der
Gewinnrücktrag für Künstler und Schriftsteller im Ertragsteu-
errecht, MR 2018, 144 (144f). 

5)    VwGH 4.4.1978, 2413/76; 12.12.1988, 87/15/0002; 27.9.1995,
92/15/0086; siehe auch EStR 2000, Rz 5237. 

6)    Siehe dazu auch Mayr, Umsatzsteuer-Update Oktober 2018:
Aktuelles auf einen Blick, SWK 2018, 1335 (1341).

7)    Verweis auf EuGH 8.11.1990, C-231/89, Gmurzynska-Bscher,
Rn 41. 

8)    Vgl dazu auch Grabner, Der „künstlerische“ Fotograf, RdW
1990, 299.
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