
 

Umsatzsteuergesetz § 4 Nr. 20 

(Markierte Passage ist der Novellierungs-Vorschlag im Jahressteuergesetz 2013) 

 

20. a) die Umsätze folgender Einrichtungen des Bundes, der Länder, der Gemeinden oder der 

Gemeindeverbände: Theater, Orchester, Kammermusikensembles, Chöre, Museen, botanische 

Gärten, zoologische Gärten, Tierparks, Archive, Büchereien sowie Denkmäler der Bau- und 

Gartenbaukunst. Das Gleiche gilt für die Umsätze gleichartiger Einrichtungen anderer Unternehmer, 

wenn die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass sie die gleichen kulturellen Aufgaben wie die 

in Satz 1 bezeichneten Einrichtungen erfüllen. „Steuerfrei sind auch die Umsätze von 

Bühnenregisseuren und Bühnenchoreographen an Einrichtungen im Sinne der Sätze 1 und 2, wenn 

die zuständige Landesbehörde bescheinigt, dass deren künstlerische Leistungen diesen Einrichtungen 

unmittelbar dienen.“ Für die Erteilung der Bescheinigung gilt § 181 Absatz 1 und 5 der 

Abgabenordnung entsprechend. Museen im Sinne dieser Vorschrift sind wissenschaftliche 

Sammlungen und Kunstsammlungen, 

 

b) die Veranstaltung von Theatervorführungen und Konzerten durch andere Unternehmer, 

wenn die Darbietungen von den unter Buchstabe a bezeichnete 

 

Zum Thema Umsatzbesteuerung von Bühnenschaffenden 

 

In Deutschland werden seit einem Beschluss des EuGH aus dem Jahre 2003 Künstler, die allabendlich auf 

der Bühne zu sehen sind, von der Umsatzsteuer ebenso befreit wie die Theater selbst, wenn sie eine 

entsprechende Bescheinigung der zuständigen Landesbehörde vorlegen können. Jene, die die 

Inszenierungen und Choreographien verantworten, wurden zwar faktisch je nach Auslegung des zuständigen 

Finanzamtes unterschiedlich besteuert, sind nach neuerer Auffassung des BFH und des 

Bundesfinanzministeriums aber zwingend zum vollen Satz von 19 Prozent zu veranlagen. Seit letztem Jahr 

fordern daher viele Finanzämter von den Bühnenregisseuren und -choreographen 19 Prozent, in den 

steuerlich offenen Fällen gleich für mehrere Jahre rückwirkend. 

Da dieses Verständnis von Bühnenregisseuren und -choreographen als Dienstleistern, die, da sie auf der 

Bühne im allgemeinen nicht persönlich in Erscheinung treten, nicht einmal mehr als ausübende Künstler 

ermäßigt zu versteuern wären, nicht zeitgemäß ist, hat die Bundesregierung im Jahressteuergesetz 2013 eine 

Novellierung  von § 4 Nummer 20 Buchstabe a UStG formuliert, die eine umsatzsteuerliche Gleichbehandlung 

jener Berufsgruppen mit Musikern, Sängern, Schauspielern, Tänzern und Dirigenten ab dem 1. Januar 2013 

zur Folge gehabt hätte:  nämlich die (allerdings nicht rückwirkende) Befreiung von der Umsatzsteuer.  

Der Bundestag hat dieser Novelle am 25. Oktober 2012 zugestimmt. Im Bundesrat allerdings wurde das 

gesamte Jahressteuergesetz 2013 aus Gründen, die mit der Mehrzahl der einzelnen Vorschläge nichts zu tun 

haben, im Dezember 2012 abgelehnt. Ein Vorschlag des Vermittlungsausschusses wurde wiederum vom 

Bundestag abgelehnt, wonach das Jahressteuergesetz endgültig gescheitert ist. Verschiedene 

„Rumpfgesetze“ zu einzelnen steuerrechtlichen Regelungen sind nun in Arbeit, teils auf Initiative der 

Bundesregierung, andere aber auch initiiert durch den Bundesrat. Es lässt sich dabei beobachten, dass die 

oben zitierte Ergänzung des § 4 Nr. 20 Buchstabe a UStG zwischen den Parteien zwar unstrittig ist, dass aber 

offensichtlich keine Partei die Regelung auf Vorschlag der jeweils anderen Partei beschließen will. In der 

Zwischenzeit ringen Finanzämter, Theater, Betroffene und ihre Steuerberater mit der Frage des richtigen 

Steuersatzes und den erheblichen Nachforderungen der Finanzverwaltungen. 
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Bühnen- und Kostümbildner wurden bisher in der Regel als werkschaffende Künstler betrachtet, die vom 

Theater genutzte urheberrechtlich geschützte Leistungen erbringen. Sie sind daher bis letztes Jahr in der 

Mehrzahl der Fälle zum ermäßigten Satz umsatzbesteuert worden. Neuerdings fordern viele Finanzämter 

jedoch auch von den Ausstattern in allen offenen Fällen den Regelsteuersatz von 19 Prozent ein und nach. 

 

Die Erweiterung der Umsatzsteuerbefreiung auf die Bühnen- und Kostümbildner wurde von der 

Bundesregierung in der Vorgeschichte des Jahressteuergesetzes 2013 explizit abgelehnt. Es stellt sich 

dennoch die Frage, ob in dieser Legislaturperiode eine Erweiterung der Befreiung auf die Ausstatter 

erreichbar wäre. Vordringlich erscheint allerdings unterhalb der Ebene der Gesetzgebung die Aufklärung der 

Finanzbehörden über die Tätigkeit der Ausstatter zu sein, da sich bei einem wirklichen Verständnis des Tuns 

derselben und des zentralen Inhalts ihrer Verträge mit den Theatern die Anwendung des ermäßigten 

Steuersatzes ganz von selbst ergibt. 

 


