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+++ Aus der HDF-Agenda
21. Juli 2015

Murnau-Kuratorium, Wiesbaden

+++ GEMA kündigt Audits zur Musiknutzung in Filmtheatern an
Aus aktuellem Anlass führt die GEMA (Gesellschaft für musikalische
Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrech) bei den Filmtheatern
„Kino-Audits“ durch, mit denen die verschiedenen musikalischen
Musiknutzungen erfasst werden sollen. Der GEMA-Außendienst wird die
Filmtheater zeitnah besuchen und die Musiknutzungen je Betriebsstätte
abfragen bzw. erfassen. Informieren Sie ggf. Ihre Theaterleitung über die
bevorstehenden Audits. Weiterhin sollten Sie den Kundenberatern Zugang
zu den Besucherbereichen des Betriebs gewähren und die erforderlichen
Auskünfte erteilen. Bei den Audits handelt es sich um keine Kontrolle des Kinos sondern es
geht lediglich um eins Bestandsaufnahme.

+++ Gesetzliche Angaben auf Kino-Eintrittskarten
Kino-Eintrittskarten weisen in der Regel nicht die USt-ID des Kinos und
oftmals nicht die im Eintrittspreis enthaltene Mehrwertsteuer aus. Aus
Anlass einer Mitgliederanfrage teilen wir dazu mit:

Gemäß § 33 Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung gilt bei Rechnungen über
Kleinbeträge:
Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 150 Euro nicht übersteigt, muss mindestens folgende
Angaben enthalten:
1.

den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers,

2.

das Ausstellungsdatum,

3.

die Menge und die Art der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art der
sonstigen Leistung und

4.

das Entgelt und den darauf entfallenden Steuerbetrag für die Lieferung oder
sonstige Leistung in einer Summe sowie den anzuwendenden Steuersatz oder im
Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige
Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Daraus folgt: Der Kinobetreiber kann nicht frei entscheiden, sondern muss zumindest die
Vorschriften des § 33 beachten. Das heißt, er kann z.B. auf das Ticket schreiben: „Euro 7
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inkl. USt-Satz 7%“, dies aber ohne seine Steuer-Nr. oder USt-ID anzugeben (es reicht der
Name und die Anschrift des Kinos).
Besucher, die das Kino aus beruflichen Gründen besuchen, können anhand des Tickets die
Umsatzsteuer (im Beispiel: Mit 7/107 aus Euro 7 = Euro 0,46) herausrechnen und beim
Finanzamt als Vorsteuer geltend machen.

+++ Neuer Rahmenvertrag für Erdgas - günstiger als je zuvor
Ampere AG sichert HDF-Mitgliedern Energiepreis von
2,22 ct/kWh! Unser Partner Ampere hat soeben einen neuen,
unschlagbar günstigen Gas-Rahmenvertrag für alle HDFMitglieder verhandelt. Mit nur 2,22 ct/kWh** liegt der Energiepreis nochmals deutlich unter
dem des vorherigen Vertrags. Der Preis ist zudem garantiert bis 30.09.2017. Mitmachen
und sparen kann jeder – auch Sie!
Jetzt Kontakt aufnehmen und Ersparnisberechnung anfordern - auch für Strom!
Via E-Mail: sonja.von-schultzendorff@ampere.de oder Telefon (0 30) 28 39 33-57. Wenn
Sie bereits Ampere-Kunde sind, brauchen Sie nichts weiter zu tun. Die Ampere AG vermittelt
Sie unaufgefordert in den günstigsten Tarif.
**(zzgl. Steuern, Abgaben, Entgelten und 5,-€ mtl. Grundpreis netto)
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