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ZUSAMMENFASSUNG
1.1.

Einleitung

1.1.1.

Gegenstand der Studie

Das System der Mischfinanzierung von Kunst und Kultur gilt allgemein als Modell für
finanzielle Tragfähigkeit. Wenngleich als Finanzierungsquellen für kulturelle Aktivitäten die
staatliche Förderung, die private Förderung und die erwirtschafteten Einnahmen zur
Verfügung stehen, ist diese Studie der Analyse den privaten Investitionen in die Kultur
gewidmet. Die verschiedenen Formen privater Investitionen sollen aus Sicht der
Kulturpolitik und der bestehenden Stimulierungsmaßnahmen untersucht werden. Anliegen
der Studie ist es, dem Europäischen Parlament ein besseres Verständnis dafür zu
vermitteln, wie bedeutsam öffentliche Anreize für die private Finanzierung von Kultur sind.
Das Hauptaugenmerk der Untersuchungen liegt auf der Bedeutung der wissenschaftlichen,
politischen und kulturellen Aspekte der Finanzierungsmodalitäten und -mechanismen, die
von den Regierungen entwickelt wurden, um private Investitionen im Kultursektor zu
fördern und die Anwendung solcher Modalitäten und Mechanismen zu verbreiten. Es soll der
Versuch unternommen werden, allgemeine Tendenzen in der EU bei der privaten
Finanzierung des Kultursektors sowie Beispiele für neue Verfahrensweisen und Konzepte in
den EU-Mitgliedstaaten aufzuzeigen. Dabei geht es vor allem darum, die wichtigsten
Beweggründe für die Finanzierung des Kultursektors sowie die wichtigsten Hindernisse zu
ermitteln, denen sich private Investoren gegenübersehen. In der Studie wird die
Notwendigkeit einer vergleichenden kulturpolitischen Untersuchung auf diesem Gebiet
erörtert und auf die gemeinsame Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten für die
Bereitstellung von Vergleichsdaten auf EU-Ebene hingewiesen. Ferner wird eine kurze
Analyse der Trends und der Hauptunterschiede im Vergleich zu den Vereinigten Staaten
angestellt.
Die Bezeichnung „private Investitionen“ im Sinne dieser Studie umfasst alle von
Privatpersonen,
Unternehmen
oder
nichtöffentlichen
Organisationen
getätigten
Investitionen, Spenden oder Ausgaben für Kultur. Diese Definition geht über das Konzept
der privaten Investitionen hinaus, das in erster Linie mit Kapitalrenditen verbunden ist, und
schließt die Förderung von privater Seite und die Einnahmen ein, die von Einzelpersonen,
Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen stammen, unabhängig davon, ob diese
in Kultur investieren, Kultur fördern, sie durch Spenden unterstützen oder konsumieren.
Daher sind die einschlägigen Formen der Förderung, die in dieser Studie erörtert werden,
Direktinvestitionen, Sponsoring, Mäzenatentum und Spenden sowie selbst generierte
Einnahmen, z. B. aus Tickets, Eintrittsgeldern und anderen Gütern. Investitionen, Spenden
und Ausgaben liegen unterschiedliche Motive zugrunde. Bei Investitionen geht es darum,
Gewinne zu erzielen, die sich am Überschuss bemessen lassen; Spenden liegt die soziale
Verantwortung zugrunde, die sich in sozialen, symbolischen und ähnlichen
nichtökonomischen Werten der Kultur ausdrücken lässt, und Ausgaben basieren auf der
Souveränität des Verbrauchers, für die der Markt- oder Nutzwert sowie der Eigenwert der
Kultur ausschlaggebend sind.
1.1.2.

Die verwendeten Datenquellen

Angesichts der weit verbreiteten Wahrnehmung, dass das System der Mischfinanzierung
von Kunst und Kultur neue Perspektiven für die Tragfähigkeit der Aktivitäten des
Kultursektors eröffnen kann, müssen weitere Quellen als Ergänzung zu den öffentlichen
Mitteln erschlossen und ihre Inanspruchnahme gefördert werden. Daher überrascht es,
dass
es
in
Europa
nicht
genügend Vergleichsdaten über den Umfang der
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privaten Mittel für die Kultur und die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen und
vergleichende Methoden gibt. Einen begrenzten Einblick in die unterschiedlichen nationalen
Gegebenheiten bieten Studien und Umfragen über private Spenden und Kultursponsoring,
die von Kunst- und Wirtschaftsorganisationen durchgeführt werden. Allerdings werden bei
der Erhebung der vorhandenen Daten unterschiedliche Methoden angewandt, sodass sie
auf europäischer Ebene nicht vergleichbar sind.
Um den Mangel an systematischen Daten zu Fragen im Zusammenhang mit privaten
Investitionen in die Kultur und insbesondere zu den bestehenden Anreizen für private
Investitionen in der EU auszugleichen, wurde der Versuch unternommen, durch eine
Fragebogenerhebung einen Eindruck von der Situation in verschiedenen EU-Ländern in
Bezug auf private Investitionen zu erlangen. So wurde den 27 Kulturministerien der EUMitgliedstaaten ein Fragebogen übermittelt, mit dem Daten über die bestehenden Anreize
für private Investitionen in die Kultur erhoben werden sollten. Die Antworten unterscheiden
sich in ihrer Detailliertheit. Viele der Kulturministerien teilten uns mit, dass diese Daten von
ihnen nicht systematisch erhoben werden oder in den Zuständigkeitsbereich des
Finanzministeriums
fallen.
Ferner
wurden
den
bestehenden
Kunstund
Wirtschaftsorganisationen sowie den Kulturorganisationen kurze Listen mit Fragen über
private Investitionen im Kultursektor übermittelt. Fallstudien zu fünf ausgewählten Ländern
(Italien, Niederlande, Polen, Slowenien und Vereinigtes Königreich) sollen einen tieferen
Einblick ermöglichen. Eine weitere wertvolle Datenquelle für die Analyse war das
„Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe“, eine europaweite Kartierung der
Kulturpolitik und der kulturpolitischen Maßnahmen. Darüber hinaus wurden umfassende
Sekundäranalysen der einschlägigen Fachliteratur durchgeführt.
1.1.3.

Aufbau der Studie

Die Studie besteht aus sieben Kapiteln. Kapitel I enthält eine Einführung. In Kapitel II wird
der Kontext umrissen, und es werden die wichtigsten der in der Studie verwendeten
Begriffe erklärt, grundlegende kulturpolitische Konzepte und Finanzierungsarten dargelegt
und ein Rahmen für das Verständnis der Rolle sowie der wichtigsten Merkmale der
Besteuerung umrissen. Um einen Überblick über die Finanzierung von Kunst und Kultur zu
vermitteln, wird diese nach drei Quellen (staatliche Finanzierung, private Finanzierung und
erwirtschaftete Einnahmen) sowie nach den verschiedenen Geldgebern (Unternehmen,
Privatpersonen und gemeinnützige Organisationen) unterteilt. In diesem Kapitel werden die
Finanzierungsarten unter dem Blickwinkel ihrer wirtschaftlichen, politischen und kulturellen
Dimension erörtert. Ferner wird unter Berücksichtigung der kulturellen Souveränität der
EU-Mitgliedstaaten und der begrenzten Rolle des EU-Steuerrechts kurz auf die
Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften zur Besteuerung in den Mitgliedstaaten
eingegangen. Es erfolgt eine Typologisierung der verschiedenen Arten von privaten
Investitionen nach den ihnen zugrunde liegenden Motiven (z. B. Direktinvestitionen
einschließlich der öffentlich-privaten Partnerschaft; Sponsoring; Mäzenatentum und
Spenden). Es wird betont, dass alle staatlichen Bemühungen in einem engen
Zusammenhang mit dem aktiven Kulturbereich stehen. Unternehmergeist im kulturellen
Bereich,
effektives
Marketing,
intensive
Mittelbeschaffung
(Fundraising)
und
Publikumsentwicklung in Verbindung mit einem digitalen Paradigmenwechsel stellen alle
Beteiligten vor neue Herausforderungen. In Kapitel III werden ausgewählte Mechanismen,
Instrumente
und
Maßnahmen
in
Bezug
auf
Steuervergünstigungen
und
Steuerabzugsmöglichkeiten, finanzielle Anreize zur Gewinnung potenzieller Mitgeldgeber,
große Organisationen, die zwischen Kunst und Wirtschaft bzw. Kunst und staatlichen
Sektoren vermitteln, und sonstige politische Leitlinien beschrieben, mit denen
möglicherweise neue Trends eingeführt werden. Kapitel IV ist der Darstellung von fünf
Fallstudien gewidmet, die Länder aus verschiedenen Teilen der EU - Nord und Süd, alte und

10

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
neue Mitgliedstaaten - und mit unterschiedlichen kulturpolitischen Traditionen betreffen
(Italien, Niederlande, Polen, Slowenien und Vereinigtes Königreich) und die bestehenden
Praktiken und Tendenzen bei der Ankurbelung der privaten Förderung von Kultur aufzeigen
sollen. In Kapitel V wird das in den USA angewandte Anreizsystem für private Investitionen
in die Kultur unter einer vergleichenden Perspektive erörtert. Die Verschiedenheit lässt sich
unter anderem auf die kulturellen und systemischen Unterschiede bei den in Europa und in
den USA bestehenden Finanzierungssystemen zurückführen. Daher werden in dieser Studie
ausgewählte Mechanismen für die private Finanzierung vorgestellt, die in den USA
Anwendung finden. Kapitel VI enthält abschließende Überlegungen und in Kapitel VII
werden Empfehlungen gegeben, wie die private Finanzierung des Sektors auf EU-Ebene
gefördert werden kann; zudem werden Ideen für Maßnahmen unterbreitet, die außerhalb
des eigentlichen Zuständigkeitsbereichs der EU liegen, aber möglicherweise den
festgestellten Entwicklungen entsprechen, die für die nationalen und regionalen
Regierungen von Bedeutung sind.
Die vom Projektteam ausgearbeiteten Materialien, auf denen dieser Bericht beruht,
bestehen aus fünf Anhängen, die dieser Studie beigefügt sind. In Anhang 1 werden
Maßnahmen zur Förderung privater Investitionen in ausgewählten Bereichen des
Kultursektors, insbesondere im audiovisuellen Bereich und im Bereich kulturelles Erbe,
vorgestellt. Anhang 2 enthält vollständige, ins Detail gehende Fassungen der Fallstudien,
die in Kapitel IV der Studie vorgestellt werden. Anhang 3 umfasst eine Bestandsaufnahme
der bestehenden Anreize zur Förderung privater Investitionen in die Kultur in den EUMitgliedstaaten, die als Arbeitsdatei für die Studie erstellt wurde. In Anhang 4 werden das
in den USA übliche System privater Spenden und dessen Merkmale eingehender dargelegt
als in Kapitel V, und Anhang 5 enthält ein kurzes Glossar der in der Studie verwendeten
Bezeichnungen.

1.2. Private Investitionen in die Kultur: zugrunde liegende
Konzepte
In dieser Studie wird Kultur als Tätigkeitsbereich im Zusammenhang mit dem
ursprünglichen Kunstschaffen betrachtet, der wirtschaftliche Auswirkungen hat und durch
die Schaffung, Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in
verschiedenen kulturellen Bereichen sozialen Nutzen herbeiführt. Die Leistungen des
Kultursektors verkörpern verschiedene Werte der Kultur. Um den Wert der Kultur richtig
einschätzen zu können, muss man diese zum einen als privates, am Markt gehandeltes Gut
und zum anderen als öffentliches Gut betrachten. Die zwei Hauptaspekte des Wertes von
Kultur sind der wirtschaftliche Wert und der kulturelle Wert. Ihr wirtschaftlicher Wert
besteht in Gebrauchswerten und Nicht-Gebrauchswerten. Der Markt- bzw. Gebrauchswert
von Kultur lässt sich in den Preisen ausdrücken, die für kulturelle Güter und
Dienstleistungen erhoben werden. Unter den Begriff der Nicht-Gebrauchswerte fallen die
Werte, die die Menschen kulturellen Gütern oder Dienstleistungen beimessen, obwohl sie
sie nicht unmittelbar in Anspruch nehmen (z. B. dem Besuch von Veranstaltungen, dem
Betrachten von Ausstellungsstücken, dem Lesen von Büchern) (Hansen, 1997; Navrud und
Ready, 2002). Nicht-Gebrauchswerte können weiter unterteilt werden in Options-,
Vermächtnis-, Existenz-, Prestige- und Bildungswerte (Frey und Pommerehne, 1989). Der
Begriff des kulturellen Werts bezieht sich auf den Wert, den ein kulturelles Gut oder eine
kulturelle Dienstleistung unabhängig von seinem bzw. ihrem Platz im Wirtschaftssystem
besitzt. Kulturelle Werte unterteilen sich in soziale, symbolische, ästhetische, geistige,
historische und Authentizitätswerte (Throsby, 2001).
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Für die Zwecke dieser Studie wurde eine Einteilung der Quellen in einem
Mischfinanzierungssystem ausgearbeitet. Nach dieser Einteilung bestehen in Europa drei
Hauptquellen für die Finanzierung von Kultur: die (direkte und indirekte) staatliche
Förderung, die private Förderung (durch Unternehmen, Spenden von Privatpersonen,
Stiftungen und Trusts) und die erwirtschafteten Einnahmen.
Die staatliche Förderung umfasst die direkte und die indirekte staatliche Förderung. Als
direkte staatliche Förderung für die Kultur wird jede Förderung kultureller Aktivitäten durch
staatliche und/oder andere öffentliche Stellen bezeichnet. Die direkte staatliche Förderung
umfasst Subventionen, Zuerkennungen, Zuschüsse usw., d. h. Gelder, die aus öffentlichen
Mitteln direkt auf die Konten der Empfänger überwiesen werden. Bei der indirekten
staatlichen Förderung handelt es sich um Maßnahmen von staatlichen und/oder öffentlichen
Stellen - in der Regel in Form von Rechtsakten - zugunsten von Kulturorganisationen, die
keine Überweisung von Geldern an diese Organisationen einschließen. Indirekte
Maßnahmen betreffen hauptsächlich Steuerausgaben, d. h. den Verzicht auf Einnahmen
durch lokale und nationale Regierungsstellen aufgrund von Steuervergünstigungen und befreiungen zugunsten von Kultureinrichtungen, ergänzende Zuschüsse und andere
finanzielle oder die Kulturförderung durch Banken betreffende Regelungen, bei denen die
Auswahl der zu fördernden Organisationen nicht durch Beamte, sondern durch die
Begünstigten erfolgt.
Private Förderung - Private Förderung von Kultur bezeichnet jede finanzielle Förderung
durch Investitionen, Spenden oder Ausgaben auf individueller bzw. nichtstaatlicher Ebene.
Private Förderung lässt sich unterteilen in Förderung durch Unternehmen, Spenden von
Privatpersonen und Förderung durch Stiftungen und Trusts. Unter Förderung durch
Unternehmen sind Direktinvestitionen zu verstehen, die auf Kapitalrendite abzielen,
einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften und Investitionen in Kunstsammlungen
sowie Sponsoring und Unternehmensspenden. Spenden von Privatpersonen umfassen alle
Transaktionen, mit denen Privatpersonen für die Kultur spenden bzw. einen Beitrag leisten.
Spenden von Privatpersonen sollten von den Ausgaben der Privathaushalte für Kultur
unterschieden werden, die unter die Kategorie der erwirtschafteten Einnahmen fallen.
Förderung
durch
Stiftungen
und
Trusts
bezeichnet
die
Förderung
durch
Vermittlerinstitutionen, die in der Regel nach Recht und Gesetz für bestimmte Zwecke und
Aufgaben gegründet wurden und von privater Hand getragen werden.
Erwirtschaftete Einnahmen - Diese Kategorie umfasst alle privaten Ausgaben für
kulturelle Zwecke, wie zum Beispiel Eintrittsgelder für Kultureinrichtungen oder den Kauf
von Kulturgütern. Somit bezeichnet der Begriff erwirtschaftete Einnahmen alle direkten
Einnahmen, die Kulturorganisationen am Markt erzielen.
Die direkte staatliche Förderung der Kultur weist derzeit eine rückläufige Tendenz auf, die
durch die Auswirkungen der jüngsten Finanzkrise noch beschleunigt wird. Die meisten
Länder stoßen an Haushaltsgrenzen und zeigen sich nunmehr bereit, es mit Systemen der
privaten Kulturförderung zu versuchen. Während die Förderung durch Unternehmen in den
EU-Ländern in den vorangegangenen Jahrzehnten zugenommen hat, ist die Tendenz infolge
der jüngsten Finanzkrise derzeit fallend. Auch private Stiftungen in Europa kürzen ihre
Budgets, und bei den Ausgaben von Privatpersonen zeichnen sich ebenfalls negative
Auswirkungen ab.
Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Investitionen in die Kultur und den Werten
der Kultur. Je nach den Motiven für private Investitionen gibt es vier Unterkategorien:
direkte/Kapitalinvestitionen, die in erster Linie gewinnorientiert sind (und bei denen der
wirtschaftliche Wert im Mittelpunkt steht); Sponsoring, bei dem es sich um eine
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zweiseitige Geschäftsbeziehung handelt (die Unternehmen profitieren davon und erhöhen
ihren Bekanntheitsgrad, während die Kulturorganisationen Zuwendungen erhalten);
Spenden und Mäzenatentum, bei denen die Motive der Spender und Mäzene meist
sozialen, symbolischen und ähnlichen nichtwirtschaftlichen Werten entsprechen und es
somit meist um die Verwirklichung kultureller Werte in all ihren verschiedenen Formen
geht; und erwirtschaftete Einnahmen, die sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle
Werte widerspiegeln.
Die Schwächen der privaten Finanzierung liegen in ihrer Ausrichtung auf konventionelle
künstlerische Programme und renommierte kulturelle Einrichtungen. Einen Ausgleich der
Mängel der einzelnen Finanzierungsformen kann das System der Mischfinanzierung bieten,
bei dem die staatliche Finanzierung eine solide Grundlage für die Stabilität des Sektors
schafft, die private Finanzierung entsprechend den individuellen Vorlieben ausgewählte
Veranstaltungen oder Produzenten fördert, und Einnahmen erwirtschaftet werden, indem
die Konsumenten für ihr Geld einen entsprechenden Gegenwert erhalten. Durch die
Diversifizierung der Finanzierungsquellen sollen unsystematische Risiken ausgeglichen
werden, sodass die Vorteile einer Finanzierungsquelle die Nachteile der anderen
wettmachen.
Wenn es darum geht, Privatinvestitionen im Kultursektor zu fördern, spielt die
Steuerpolitik eine entscheidende Rolle. Die Berührungspunkte zwischen Steuerpolitik und
Kulturpolitik liegen auf der Hand, da Steuerbestimmungen positive oder negative
Auswirkungen auf die Kultur haben können. Kulturpolitik und Steuerpolitik waren stets
miteinander verflochten und sind dies in immer stärkerem Maße. Die steuerrechtlichen
Vorschriften spielen eine wichtige Rolle für die Ausweitung der finanziellen Unabhängigkeit
des Kultursektors. Der größte Vorteil der Steuerpolitik als Mittel, öffentliche Gelder für die
Kunst bereitzustellen, ist ihre Neutralität in dem Sinne, dass steuerliche Anreize nichts mit
künstlerischen Inhalten zu tun haben. Vielmehr sind die Kriterien allgemein und hängen mit
dem betreffenden Gebiet bzw. der Art der Begünstigten zusammen. Die kulturellen
Entscheidungen werden Privatpersonen, Unternehmen und gemeinnützigen Stiftungen
überlassen. Wichtig ist daher das Verständnis und die Förderung einer Steuerpolitik, die
kulturellen Aspekten als maßgeblichem Element der Kulturpolitik Rechnung trägt und somit
individuelle Entscheidungen bei der Unterstützung von Kulturprojekten ermöglicht.
Es gibt viele verschiedene Begriffe für steuerliche Maßnahmen, wie zum Beispiel
Steuervergünstigungen,
Steuererleichterungen,
Steuernachlässe,
Steuerbefreiung,
Steuerfreibeträge, Steueranreize usw. Während sich die meisten dieser Begriffe auf
Abschreibungen beziehen, die die steuerliche Bemessungsgrundlage reduzieren, geht es bei
Steueranreizen um spezielle Maßnahmen, die ein wünschenswertes Verhalten gegenüber
Kunst und Kultur fördern sollen. Steuererleichterungen sind selten speziell für Kultur und
Kunst konzipiert, sondern auf philanthropische Anliegen im weiteren Sinne ausgerichtet
(O`Hagan, 1998). Der Bereich der Kultur ist nur einer von vielen karitativen Bereichen, wie
zum Beispiel soziale Angelegenheiten, Gesundheit, Sport, Religion usw. Da die vorliegenden
Statistiken nicht immer zwischen Kultur und anderen philanthropischen Bereichen
unterscheiden, ist es schwer, die privaten Investitionen in die Kultur mittels der
verfügbaren Mechanismen zu erfassen. Auf EU-Ebene ist der ermäßigte Mehrwertsteuersatz
eine der bedeutsamsten Maßnahmen der indirekten öffentlichen Finanzierung und macht
die Mehrwertsteuerpolitik somit zu einem wichtigen Instrument der europäischen
Kulturpolitik.
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1.3. Private Investitionen in die Kultur: ausgewählte Mechanismen
und Maßnahmen
Für eine stärkere Unterstützung der privaten Finanzierung von Kunst und Kultur sind
verschiedene Maßnahmen und Mechanismen entwickelt worden, wie zum Beispiel
Steueranreize für Spender, Verbraucher und Sponsoren, Anreize für die Mittelbereitstellung
durch ergänzende Zuschüsse für eine gemischte Finanzierung durch öffentliche Zuschüsse
und privat beschaffte Gelder, die Regelungen für öffentlich-private Partnerschaften, die
Unterstützung von Vermittlungsmechanismen [z. B. Kunst- und Unternehmensforen,
Stiftungen, die Zuschüsse gewähren, Lottomittel und soziale Wagniskapitalfonds (Social
Venture Funds)], öffentlich finanzierte Gutscheine, die Kulturorganisationen einen Anreiz
bieten, um Publikum zu konkurrieren, sowie Fördermaßnahmen durch Banken, die einen
günstigen Zugang zu Krediten gewährleisten. Im Vergleich zu staatlichen Beihilfen (d. h.
Zuerkennungen und Zuschüssen) als Formen der direkten staatlichen Förderung stellen
diese Maßnahmen eine indirekte staatliche Förderung der Kultur dar. Der Staat unterstützt
Kunst und Kultur indirekt durch verschiedene Förderbemühungen, einschließlich
Maßnahmen, bei denen auf Steuern verzichtet wird und bei denen nicht Regierungsbeamte,
sondern Steuerzahler und Begünstigte bestimmen, welche Organisationen in den Genuss
der Zuwendungen kommen.
In diesem Kapitel wird die Auswahl von 16 spezifischen Mechanismen und Maßnahmen
vorgestellt, die in den EU-Mitgliedstaaten zur Förderung privater Investitionen in die Kultur
angewandt werden. Ermittelt wurden diese Mechanismen und Maßnahmen durch den
Fragebogen, der den Kulturministerien der EU-Mitgliedstaaten übersandt wurde, die im
„Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe“ enthaltenen Angaben und andere
für die Studie verwendete Sekundärquellen sowie Erkenntnisse im Zusammenhang mit den
Fallstudien.
1. Steuerliche Anreize für den Kulturkonsum sind Maßnahmen, bei denen irgendeine
Form des Kulturkonsums den Steuergegenstand bildet (z. B. der Erwerb von Musik,
Gemälden, Skulpturen). Am weitesten verbreitet sind der ermäßigte
Mehrwertsteuersatz auf Kulturgüter, Steuernachlässe beim Kauf von Kulturgütern
und andere Maßnahmen, wie die Übereignung von Kunst statt der Zahlung von
Steuern. Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für den Kauf von Kulturgütern und die
Inanspruchnahme kultureller Dienstleistungen stellt die wichtigste implizite
Subvention für die Kulturwirtschaft dar, insbesondere im Falle eines Marktversagens
(d. h. wenn die kulturellen Produkte subventioniert werden müssen, weil der Markt
zu klein ist, um wirksam funktionieren zu können).
2. Unsere Fragebogenerhebung sowie die unterstützenden Angaben aus dem
„Compendium“ zeigen, dass die Maßnahmen zur Förderung des Sponsorings keiner
einheitlichen Überwachung unterliegen. In allen untersuchten Ländern gibt es ein
Kultursponsoring durch Unternehmen. Wenngleich das Sponsoring ein großes
Potenzial hat und durch Steueranreize gefördert wird, stellt es nach wie vor nur
einen geringen Anteil an den Haushaltseinnahmen von Kulturorganisationen dar.
3. Der Begriff öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) bezeichnet im Allgemeinen
eine Vereinbarung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor über die
Bereitstellung von öffentlichen Dienstleistungen oder Infrastruktureinrichtungen. Auf
diese Weise werden soziale Prioritäten mit den Managementfähigkeiten des privaten
Sektors verbunden, sodass der öffentliche Sektor von der Verwaltung großer
Investitionsaufwendungen entlastet wird und das Kostenrisiko auf den privaten
Sektor übergeht.
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4. Prozentregelung oder „Percentage Philanthropy“ ist eine steuerliche Maßnahme,
die es den Steuerzahlern ermöglicht, einen Prozentsatz ihrer Einkommensteuer
bestimmten gemeinnützigen Nichtregierungsorganisationen und in einigen Fällen
anderen Organisationen, wie Kirchen, zukommen zu lassen. Diese Maßnahme
zeichnet sich durch zwei Merkmale aus: 1) Die Steuerzahler entscheiden selbst, wie
der betreffende Anteil ihrer Steuer verteilt wird; 2) die Verwendung der
ausgewiesenen Mittel ist auf die Unterstützung bestimmter Begünstigter begrenzt
(Bullain, 2004). Die breiteste Anerkennung finden Prozentregelungen in den
osteuropäischen EU-Mitgliedstaaten, wie Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei,
Slowenien und Ungarn, wenngleich es dieses System auch in anderen Ländern, wie
z. B. in Italien, gibt.
5. Spenden von Privatpersonen für kulturelle Zwecke sind definiert als einseitige
Geschäfte, von denen der Spender keinen direkten Vorteil erwartet. Dabei kann es
sich um Geld- oder Sachspenden handeln. Die Spenden sind normalerweise auf
höhere kulturelle Werte ausgerichtet und zielen nicht in erster Linie auf Gewinn ab.
Die Ergebnisse für die Kulturorganisationen fallen in der Regel besser aus, wenn
Anreize bestehen, für kulturelle Zwecke zu spenden. Eine Reihe von EUMitgliedstaaten hat Anreizmaßnahmen für Spenden von Privatpersonen eingeführt.
So bieten mehrere Länder Nachlässe für Einzelspender nach dem Beispiel der USA
und von Ländern mit einer angelsächsischen kulturpolitischen Tradition. Einige
dieser Länder (darunter Deutschland, Griechenland und Italien) bieten spezielle
Anreize für die Erbschaftsteuer, nach denen diese auf bis zu 60 % reduziert werden
kann (Deutschland).
6. Unternehmensspenden sind Geld- oder Sachschenkungen von Unternehmen und
anderen Rechtssubjekten an Kulturorganisationen oder einzelne Künstler.
Maßnahmen zur Förderung von Unternehmensspenden müssen oftmals in Form von
steuerlichen Anreizen für die Spender gewährt werden. Obwohl es sich hierbei in
Ländern mit einer angelsächsischen kulturpolitischen Tradition um ein gängiges
Vorgehen handelt, waren Maßnahmen zur Förderung von Unternehmensspenden in
den Antworten auf unseren Fragebogen weniger häufig vertreten als Maßnahmen,
mit denen Privatpersonen ein Anreiz zum Spenden geboten werden soll.
Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass es in diesem Bereich an
geeigneten Informationen und an einer entsprechenden Überwachung mangelt.
7. Einige Länder gestatten es den Steuerzahlern, statt der Zahlung von Steuern wie
der Erbschaftsteuer ihr Eigentum einschließlich Kunstgegenständen zu
übertragen. Ein solches System fungiert de facto als „Steuergutschriftsystem“
gegenüber einem „Steuerabzugsystem“ (Freudenberg, 2008) und ist somit für den
Steuerzahler vorteilhafter als für die Staatskasse.
8. Die Bezeichnungen komplementäre Finanzierung bzw. ergänzende Zuschüsse
beschreiben die Anforderung bzw. die Bedingung, nach der private Geld- oder
Sachspenden durch einen bestimmten Betrag proportional zum Wert der Spende
durch einen Dritten (z. B. den Staat oder die lokale Gebietskörperschaft) zu
ergänzen sind. Zwischen staatlichen Zuschüssen und privaten Investitionen besteht
ein positives Verhältnis, d. h. private Investoren geben wahrscheinlich mehr für die
Kultur, wenn ihnen der Wert der Investition durch staatliche Förderung bestätigt
wird. Daher wird die komplementäre Finanzierung als Möglichkeit untersucht, mit
Investitionen der öffentlichen Hand auf größere Investitionen des privaten Sektors
hinzuwirken.
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9. In vielen Ländern sind Lottomittel für die Kultur eine wichtige Quelle privater
Investitionen in die Kultur, da ihre Verteilung kulturelle Interventionen gestattet hat,
die andernfalls nicht möglich gewesen wären. Die Nutzung von Lottomitteln für die
Kultur ist eine relativ neue Maßnahme, die jedoch mit der Suche nach zusätzlichen
Subventionen im kulturellen Bereich an Bedeutung gewinnt. Die Methoden der
Einziehung und Weiterverteilung von Lottomitteln sind in jedem Land anders.
Oftmals stehen die Mittel im Zusammenhang mit zweckgebundenen Steuern und
sind daher bestimmten kulturellen Zwecken vorbehalten.
10. Eine weitere Form der Stimulierung privater Investitionen in die Kultur ist der
Einsatz von Gutscheinen. Bei einem Gutschein handelt es sich im Allgemeinen um
einen Kredit mit einem bestimmten monetären Wert, der nur für einen
vorgesehenen Zweck verwendet werden kann. Im Kulturbereich werden Gutscheine
eingesetzt, um die Nachfrage nach kulturellen Produkten anzukurbeln. Das
bekannteste Gutscheinsystem Europas wird in der Slowakei betrieben. Ähnliche
Systeme wurden in Deutschland und im Vereinigten Königreich getestet.
11. Eine zweckgebundene Steuer ist eine Steuer, bei der die Einnahmen (nach
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen) ausschließlich einer bestimmten
Gruppe oder einem bestimmten Verwendungszweck vorbehalten sind. Es gibt Fälle,
in denen die Empfänger zweckgebundener Steuern zusätzlich staatliche Mittel
erhalten. Zweckgebundene Steuern kommen im Allgemeinen in den Bereichen
Bildungswesen, Autobahnbau, Umweltschutz und soziale Sicherheit zur Anwendung
(Pasquesi, o. J.). Der Einsatz zweckgebundener Steuern wurde in den Antworten auf
unseren Fragebogen und in der Sekundärliteratur nur selten genannt. Er stellt eine
weitere Möglichkeit für die wirksame Bereitstellung ergänzender Mittel für kulturelle
Aktivitäten dar.
12. Bei den Förderprogrammen von Banken handelt es sich in der Regel um
Programme zur Förderung des Kultursektors, die von Banken umgesetzt werden
oder mit der Tätigkeit von Banken zusammenhängen. Förderprogramme von Banken
können Regelungen zur Gewährung von Krediten zu Vorzugszinsen oder andere
Instrumente zur Begünstigung kultureller Aktivitäten einschließen. Ein gutes Beispiel
hierfür ist der Beschluss der Triodos Bank in den Niederlanden, die Förderung des
Kultursektors in den Mittelpunkt ihrer Kommunikationstätigkeit und der Maßnahmen
zur Wahrnehmung ihrer unternehmerischen Verantwortung zu stellen. Der TriodosKulturfonds reicht Kredite an Kultureinrichtungen aus und finanziert den Bau und die
Renovierung von Kulturstätten wie Museen und Theatern (Holterhues, 2009).
13. Die Systeme zur Förderung der privaten Unterstützung des Kultursektors werden
von verschiedenen Fördereinrichtungen getragen. Die Bezeichnung Stiftung betrifft
die rechtliche Einordnung von gemeinnützigen Organisationen, die in der Regel
entweder Mittel zur Unterstützung anderer Organisationen spenden oder die
Finanzierungsquelle für eigene karitative Zwecke bereitstellen. Das europäische
Stiftungswesen ist in dynamischem Wachstum begriffen und erreicht im kulturellen
Bereich eine große Präsenz und Bedeutung. Während die meisten Stiftungen soziale
Anliegen und Programme unterstützen, ist die Zahl der Stiftungen, bei denen die
Kultur im Zentrum der Tätigkeit steht, begrenzt.
14. Eine weitere, neu aufkommende Form von privaten Investitionen im Kultursektor ist
die Venture Philanthropie (VP), die Prinzipien der Risikokapitalinvestitionen, wie
langfristige Investitionen und Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten, auf
den Freiwilligensektor und den kommunalen Sektor anwendet. Sie ist eine Form der
„engagierten“ Philanthropie.
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15. Die bestehenden Kunst- und Unternehmensverbände leisten durch ihre
Schulungs-und Sensibilisierungsmaßnahmen und die Verbindung zwischen Kunst
und Wirtschaft wichtige Dienste. Die Einrichtung solcher spezialisierter Agenturen,
die die Bindungen zwischen Unternehmen und Kunstsektor fördern, führt zu einem
stärkeren privaten Engagement im Kulturbereich. Ein besonders wichtiger Aspekt
ihrer Tätigkeit ist die Überwachung der Unternehmensspenden und die
Berichterstattung darüber, da auf nationaler bzw. europäischer Ebene nicht
systematisch Daten über private Investitionen in die Kultur erhoben werden.
16. Es wird auf die Bedeutung der neuen Mechanismen hingewiesen, die sich im
digitalen
Bereich
entwickeln,
wie
zum
Beispiel
Crowdfunding
(Schwarmfinanzierung) und Online-Fundraising, die wichtige neue Instrumente
zur Förderung privater Investitionen im Kultursektor darstellen.

1.4. Private Investitionen in die Kultur: Länderfallstudien
In Europa werden in der Kulturpolitik unterschiedliche Systeme betrieben, mit denen der
Herausforderung begegnet werden soll, wirtschaftliche Effizienz und Produktivität einerseits
und die Verfolgung der gewünschten sozialen und kulturellen Ziele andererseits
miteinander in Einklang zu bringen (Boorsma, 1998). Die Systeme unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer Organisationsmodelle - von bürokratisch-zentralistischen Modellen bis zu
Modellen, bei denen die Akteure unabhängig voneinander agieren. Demzufolge gibt es
Unterschiede bei der Anwendung und der Rolle indirekter politischer Maßnahmen - wie
Steuerabzugsmöglichkeiten und steuerliche Anreize, bedarfsorientierte Subventionen wie
Gutscheine,
zinslose
Darlehen,
komplementäre
Finanzierung
und
öffentliche
Finanzpartnerschaften - sowie beim Bestehen von Vermittlerorganisationen (z. B. Kunstund Wirtschaftsverbände und gemeinnützige Stiftungen).
Um die Kulturpolitik der betreffenden Länder und ihr Vorgehen zur Bewältigung dieser
Herausforderung zu untersuchen, wurden in diese Studie fünf eingehende Fallstudien
aufgenommen. Die Fälle der ausgewählten Länder vermitteln einen Einblick in verschiedene
derzeit bestehende Systeme und zeigen praktische Maßnahmen und Beispiele für die
besten nationalen Verfahren zur Förderung privater Investitionen im Kultursektor. So
werden in den Fallstudien verschiedene Realitäten und Aspekte im Zusammenhang mit der
Finanzierung von Kultur aufgezeigt. Die ausgewählten Länder, die darin vorgestellt werden
- Italien, Niederlande, Polen, Slowenien und Vereinigtes Königreich -, veranschaulichen
unterschiedliche europäische Rahmenbedingungen. Die Ergebnisse der Fallstudien
beleuchten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Europa. Sie zeigen, dass das
Vereinigte Königreich und die Niederlande (Länder mit einer angelsächsischen
kulturpolitischen Tradition) über die fortgeschrittensten Mechanismen und Maßnahmen
verfügen, um den privaten Sektor zu Spenden für die Kultur anzuregen. In Slowenien und
Polen - neuen EU-Mitgliedstaaten mit postsozialistischem Hintergrund - sind die Systeme
zur Förderung privater Investitionen aufgrund der relativ starren Strukturen des
Kultursektors noch unterentwickelt. In Italien, einem Land mit mediterraner Tradition, ist
die Entwicklung in dieser Hinsicht nur zur Hälfte abgeschlossen; die Herrschaft des Staates
ist nach wie vor präsent, aber es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten für eine Beteiligung des
privaten Sektors.


Wenngleich im Fall Italiens die wichtigste Rolle und die Verantwortung für die
Unterstützung der Kultur beim Staat liegt, besteht ein breites Spektrum an
Initiativen, Anreizen und Systemen, um die private Unterstützung der Kultur
anzukurbeln. Bankstiftungen haben dabei den höchsten Stellenwert.
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In den Niederlanden haben private Spenden für die Kultur in den letzten zehn
Jahren zugenommen, sowohl als Anteil an den Spenden insgesamt als auch als
absoluter Betrag. Dies hat die Regierung zu einem Großteil durch steuerrechtliche
Bestimmungen und Programme zur Förderung privater Spenden erreicht. Das
derzeitige Modell der niederländischen Kulturpolitik vereint in sich die Merkmale von
Modellen, bei denen die Akteure unabhängig voneinander agieren, und von
unternehmerischen Modellen. Bei den für die nächsten vier Jahre angekündigten
Änderungen in der Kulturpolitik werden die unternehmerischen Modelle besondere
Bedeutung erlangen.



In Polen steckt die Förderung privater Investitionen im Kultursektor noch in den
Kinderschuhen und bedarf eines gut ausgearbeiteten strategischen Ansatzes für den
weiteren Ausbau. Dies hängt mit der Notwendigkeit einer umfassenden
Umstrukturierung des Kultursektors in Polen zusammen.



In Slowenien ist bisher zu wenig an strukturellen Veränderungen, die zu einer
stärkeren Beteiligung des privaten Sektors an der Kultur führen, eingetreten. Trotz
der bestehenden kulturpolitischen Ziele für eine Modernisierung des öffentlichen
Sektors im Bereich Kultur und für die Mobilisierung von privaten Mitteln gibt es zu
wenig konkrete Maßnahmen zur Umsetzung einer solchen Weichenstellung.



Im Vereinigten Königreich wird eine auf drei Standbeinen beruhende Finanzierung,
bei der auf jede Einnahmequelle (öffentlich, privat, selbst erwirtschaftet) ein Drittel
des Gesamteinkommens entfällt, als der sogenannte „goldene Standard“ für den
Kulturbereich betrachtet. In Wirklichkeit aber machen nur die erwirtschafteten
Einnahmen ein Drittel der Gesamteinnahmen aus (32 %), während auf die
öffentliche
Finanzierung
durchschnittlich
53 %
der
Einnahmen
der
Kunstorganisationen entfallen und die verbleibenden 15 % durch private
Investitionen bereitgestellt werden (Mermiri, 2010a). Aufgrund der jüngsten
Kürzungen bei den nationalen und lokalen Haushaltsmitteln für Kunst sieht sich der
Kunst- und Kulturbereich mit der Notwendigkeit konfrontiert, als Ersatz für die
öffentlichen Zuschüsse alternative Einnahmequellen, d. h. private Investitionen, zu
finden. Staatlicherseits sucht man nach neuen Wegen, um die Beteiligung des
privaten Sektors zu fördern, beispielsweise durch einen Challenge Fund, um
Spendern einen Anreiz zu bieten und Kunstorganisationen zur Mittelbeschaffung zu
befähigen.

1.5. Europa vs. USA: eine vergleichende Übersicht über die Anreize
für private Investitionen in die Kultur
Vergleicht man die Trends, die in der EU und in den USA für private Investitionen im
Kultursektor bestimmend sind, so offenbaren sich große Unterschiede in der politischen
Ausrichtung und den daraus resultierenden Ergebnissen. Die Systeme unterscheiden sich
sowohl von der Struktur als auch von der Höhe der privaten Spenden her. Einige
Unterschiede hängen mit den politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zusammen,
einige sind auf die Verfügbarkeit von Mitteln für die Geldbeschaffung sowie auf das
Vorhandensein einer Kultur des Bittens zurückzuführen, und einige beruhen auf der Kultur
und Tradition des Spendens und der Weitergabe von Vermögen.
Seit den 1990er Jahren haben sich sowohl in Europa als auch in den USA große
Veränderungen in der politischen Entwicklung vollzogen. Während die europäischen Länder
steuerliche Vorschriften eingeführt haben, die private Investitionen in die Kultur
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unterstützen und fördern, haben die staatlichen Stellen in den USA die Förderung der
Kultur durch die öffentliche Hand erheblich reduziert und sie somit den Marktkräften
überlassen.
Die Unterscheidung zwischen der Kultur als öffentlichem Gut und der Kultur als Ware ist
von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, den Umfang der Unterstützung für
den Kultursektor in den europäischen Ländern und in den USA zu vergleichen. Die
wichtigste Herausforderung für Europa besteht nach wie vor darin, seine Errungenschaften
bei der Unterstützung von Kunst und Kultur als öffentlichem Gut aufrechtzuerhalten und
zugleich Mechanismen für die private Finanzierung zu fördern, die einen größeren Anreiz
bieten, umfassender und vielfältiger sind.
Die meisten Unterschiede zwischen den USA und Europa zeichnen sich in den
steuerpolitischen Vorschriften ab, die in den USA dadurch gekennzeichnet sind, dass mehr
steuerliche Maßnahmen angewandt werden, die auf die Einbeziehung des privaten Sektors
in Spenden für die Kultur abzielen. Funktional beschrieben umfassen diese Maßnahmen die
verschiedenen Formen privater Spenden, einen höheren Spendenanteil von Privatpersonen
am Gesamtumfang der privaten Finanzierung von Kultur, ausgehend von den steuerlichen
Rahmenvorschriften geschaffene Mechanismen für gemeinnützige Spenden [z. B.
Gemeinschaftsrentenfonds (pooled income fund), Stiftung zu Lebzeiten (charitable
remainder
trust
bzw.
charitable
lead
trust)],
die
höhere
Obergrenze
für
Steuererleichterungen für Spenden von Privatpersonen und die Kriterien für die
Berechtigung zur Inanspruchnahme von Steuererleichterungen.
In den USA hat sich die Förderung von Kunst und Kultur durch Unternehmen von
gemeinnützigen Spenden hin zu einer eher marketingbasierten und sponsoringorientierten
Strategie verlagert.
Die Unterschiede bei der Höhe der Spenden von Privatpersonen in den USA und in Europa
hängen im Allgemeinen mit der Einkommensteuer des Bundes, der Erbschaftsteuer, der
Kapitalertragsteuer und der Schenkungsteuer zusammen. Die im amerikanischen System
angewandten Instrumente, die in Europa weniger gebräuchlich sind, betreffen die Venture
Philanthropie und geplantes Spenden.
Das hohe Maß an privater Förderung der Kunst in den USA führt nicht unbedingt dazu, dass
der Kunstsektor von finanzieller Stabilität gekennzeichnet ist. In Anbetracht der stetig
steigenden Fixkosten in Verbindung mit einer Verschärfung des Wettbewerbs, höheren
Erwartungen seitens der Förderer, des Rückgangs der staatlichen Finanzierung und der
allgemeinen Wirtschaftskrise ist die Diskussion über die angemessene Höhe der Förderung
der Kultur durch private und öffentliche Mittel wieder aufgeflammt.

1.6. Abschließende Überlegungen
Das europäische System der Kulturfinanzierung ist überwiegend staatlich orientiert, und die
Bereitschaft, Anreize für private Spenden zu schaffen, hängt von den Rahmenbedingungen
der Rechts- und Wirtschaftsordnung und dem politischen Willen ab. Die meisten
europäischen Länder stoßen insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten
Wirtschaftskrise an Haushaltsgrenzen und sollten daher eine größere Bereitschaft an den
Tag legen, es mit Systemen der privaten Kulturförderung zu versuchen. Die Tatsache, dass
bislang kaum neue politische Strategien zur Förderung von privaten Investitionen in die
Kultur umgesetzt wurden, zeigt jedoch, dass die Politik mit ihren Antworten den aktuellen
Trends und Herausforderungen hinterherhinkt.
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Nachstehend werden die wichtigsten Punkte dieser Studie hervorgehoben:


Die direkte staatliche Förderung der Kultur weist derzeit eine rückläufige Tendenz
auf - ein Prozess, der durch die Auswirkungen der jüngsten Finanzkrise noch
beschleunigt wird. Wenngleich eine erkennbare Notwendigkeit besteht, den
Kultursektor zu reformieren, um ihn nachhaltiger zu gestalten und stärker an
unternehmerischen Gesichtspunkten auszurichten, gibt es erhebliche Unterschiede
beim Stand der Umsetzung dieses strategischen Ziels.



Die direkte staatliche Förderung ist in erster Linie auf die Unterstützung der
kulturellen Infrastruktur und Produktion (d. h. des kulturellen Angebots)
ausgerichtet, doch zeigen die jüngsten Trends, dass sich bei der Politik ein
Perspektivwechsel hin zur Berücksichtigung des Konsums vollzogen hat. In
Anbetracht dieses neuen Gesichtspunkts sind die Kulturorganisationen nunmehr
gefordert, ihre Relevanz für das Publikum unter Beweis zu stellen.



Die indirekten staatlichen Fördermaßnahmen durch Steueranreize sind in Europa gut
ausgebaut, aber die Inanspruchnahme dieser Bestimmungen durch Bürger,
Kulturorganisationen und Unternehmen ist von Land zu Land unterschiedlich, was
ein Beleg dafür ist, dass die Kultur des Spendens gefördert und entwickelt werden
muss.



Die Tendenz, das Potenzial der privaten Förderung als Alternative zur staatlichen
Förderung übermäßig zur betonen, ist insofern umstritten, als die privaten Mittel in
Krisenzeiten rasch rückläufig sind und vielfach die Erkenntnis gewonnen wurde, dass
zwischen der Rolle des Staates und den privaten Investitionen in die Kultur eine
positive
Korrelation
besteht.
Staatliche
Interventionen
in
Form
einer
komplementären Finanzierung oder steuerlichen Förderung schaffen Vertrauen in die
Bedeutung der Kultur bei Sponsoren und Spendern, die gewinnbringend in einen
bereits erfolgreichen und wichtigen Sektor investieren möchten.



In Europa ist die Professionalisierung der Einwerbung von Finanzmitteln nicht
ausreichend entwickelt. Eine solche Professionalisierung ist zwar notwendig, doch
fällt die kritische Entscheidung, Spendenbeschaffer einzustellen oder externe Berater
zu diesem Zweck zu berufen, immer dann besonders schwer, wenn, wie es häufig
der Fall ist, kaum genügend Mittel für die Aufrechterhaltung der kulturellen und
künstlerischen Kernaktivitäten zur Verfügung stehen. Daher ist die Mittelbeschaffung
in den meisten Kulturorganisationen nicht ausreichend als fester Bestandteil in die
Betriebsstruktur integriert.

Die generelle Idee, den privaten Beitrag zu Kunst und Kultur zu erhöhen, wird weithin als
vielversprechende Möglichkeit betrachtet, um in einer Zeit, da staatliche Ausgaben einer
ernsthaften Prüfung unterzogen werden, zur Stärkung der finanziellen Nachhaltigkeit des
Kultursektors beizutragen. Der Rückgang des Sponsorings und der Spenden während der
Wirtschaftskrise spricht jedoch nicht für diese Idee. Es sind mehr Anstrengungen
erforderlich, um stärkere Bindungen zwischen Publikum, Unternehmen und Gemeinden zu
schaffen, damit die verschiedenen Werte der Kultur erkannt und entsprechend den
unterschiedlichen Motiven genutzt werden, die privaten Investitionsentscheidungen
zugunsten der Kultur zugrunde liegen. Die Regierungen sind gefordert, die politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, um die private Kulturförderung
voranzubringen und zu honorieren. Die Sponsoren müssen angehalten werden, neue
Möglichkeiten für innovativere Werbung durch Kunst und Kultur auszuloten, die Mäzene
müssen ermutigt werden, ihre Leidenschaft für die Erkennung neuer Talente
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wiederzuentdecken, den Spendern muss das Gefühl gegeben werden, sich in die Gestaltung
des kulturellen Lebens einbringen zu können, und dem Kulturbereich ist die Erkenntnis
nahezulegen, dass die Mittelbeschaffung und das Sponsoring nicht nur aus finanziellen
Gründen, sondern auch für die soziale Legitimierung kultureller Aufgaben von Bedeutung
sind.

1.7. Empfehlungen
Gemäß den Erkenntnissen dieser Studie gilt, es zur Förderung privater Investitionen im
Kultursektor in erster Linie folgende Maßnahmen zu treffen:


Entwicklung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen direkter und
indirekter staatlicher Förderung für Kunst und Kultur

In Anbetracht der Besonderheiten der europäischen Kulturen und der Modelle der
kulturellen Entwicklung in Europa sollte die Förderung privater Investitionen nicht zum
Nachteil der staatlichen Finanzierung erfolgen. Staatliche und private Mittel ergänzen sich
gegenseitig, denn eine solide Grundlage durch eine staatliche Finanzierung stärkt einerseits
die Wahrnehmung des Vertrauens in den öffentlichen Wert der Kultur und gewährleistet
andererseits die Stabilität des Kulturbereichs. In Krisenzeiten geht die Nachfrage nach
Kultur stärker zurück als die Nachfrage nach anderen Gütern. Um den öffentlichen Wert der
Kultur zu wahren, ist öffentliche Unterstützung unverzichtbar.


Entwicklung von Methoden zur Erhebung vergleichender Informationen

Durch das Fehlen systematisch erfasster Vergleichsdaten über die steuerliche Situation für
den Kultursektor in der EU sowie das Fehlen von Daten, die auf einer gemeinsamen
Methode beruhen, wird die Untersuchung privater Investitionen in die Kultur in Europa
ernsthaft behindert. Ferner muss ein gemeinsamer Rahmen für die Einordnung der
verschiedenen Formen von Philanthropie entwickelt werden; dabei ist die Kultur als
gesonderte Kategorie einzustufen, und es müssen verschiedene Systeme verfügbar sein,
um die vergleichende Forschung in Zukunft einfacher zu machen. Daher ist es erforderlich,
die bestehenden Initiativen, wie die Kulturstatistik von Eurostat und das vom Europarat
und von ERICarts ins Leben gerufene „Compendium“, weiter auszubauen.


Ausbau der Unterstützung für internationale Verbände zur Überwachung
vergleichender Daten und Verfahrensweisen

In Anbetracht der Streuung von Maßnahmen und Mechanismen in den EU-Mitgliedstaaten
werden internationale Einrichtungen und Netzwerke gebraucht, die eine genauere und
unabhängige Bewertung von Daten und Verfahrensweisen sowie eine wirksamere
Verbreitung der Ergebnisse an die Zielgruppen gewährleisten können. Wenngleich die von
Kunst- und Unternehmensforen erhobenen Daten wertvolle Informationsquellen darstellen,
würden sie durch einen einheitlichen methodischen Ansatz für die Erhebung und Auslegung
zusätzlich aufgewertet. Die weitere Unterstützung für die internationalen Dachverbände
bestehender Kunst- und Unternehmensforen und anderer zwischengeschalteter Stellen
sollte von der EU naturgemäß wahrgenommen werden, um Bedingungen zu schaffen und
zu fördern, die der privaten Finanzierung von Kunst und Kultur zuträglich sind.
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Sensibilisierung
für
bestehende
steuerliche
Maßnahmen
und
Vergünstigungen und Verbesserung des diesbezüglichen Kenntnisstandes

Der wichtigste Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem europäischen System
betrifft (außer in einigen Fällen) nicht die unterschiedlichen Maßnahmen, sondern vor allem
deren Umsetzung. In Europa sind steuerliche Vergünstigungen in vielen verschiedenen
Gesetzen festgelegt (Einkommensteuergesetz, Erbschafts- und Schenkungsteuergesetz,
Mehrwertsteuergesetz usw.) und beziehen sich auf verschiedene Sektoren (z. B. Rundfunk,
Bildungswesen,
Umwelt).
Daher
wissen
die
Begünstigten
sowie
die
Investoren/Spender/Sponsoren nur sehr unzureichend Bescheid. Die Sensibilisierung für die
bestehenden und geplanten steuerlichen Maßnahmen und deren Kenntnis sind notwendige
Schritte in Richtung auf eine produktive Nutzung der geltenden Regelungen. Die wirksame
Nutzung der Rechtsvorschriften erfordert die Schaffung eines grenzübergreifenden Katalogs
oder Leitfadens für das Spenden mit einer ausführlichen Beschreibung der geltenden
nationalen Rechtsvorschriften sowie nationale Kampagnen für die Nutzung der verfügbaren
steuerlichen Maßnahmen.


Entwicklung der staatlichen Unterstützung für die Professionalisierung der
Mittelbeschaffung

Ein weiterer Unterschied zwischen den Systemen in den USA und in Europa wird deutlich,
wenn man die für die Mittelbeschaffung eingesetzten Ressourcen betrachtet. Wie die Höhe
der privaten Kulturförderung in Amerika zeigt, fördert das amerikanische System
vorbildliche Verfahren der Mittelbeschaffung, während diese im europäischen System der
Kulturförderung lediglich als ergänzender Mechanismus fungiert und nicht die Regel
darstellt. Reichen die Mittel nicht aus, um die Kosten für die Planung der Kernaufgaben zu
decken, erfordert die Professionalisierung gezielte kulturpolitische Maßnahmen, mit denen
die Entwicklung der Mittelbeschaffungsprogramme und -strategien unterstützt wird.


Sensibilisierung für die Möglichkeiten der Einflussnahme gemäß Artikel 167
Absatz 4 AEUV (ex-Artikel 151 Absatz 4 EGV) zur Entwicklung von
Maßnahmen mit kulturellen Auswirkungen

Artikel 167 Absatz 4 AEUV legt fest, dass die Organe und Einrichtungen der EU bei ihrer
Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kulturellen Aspekten Rechnung
tragen. Dieser Artikel verleiht ihnen die Befugnis und die Möglichkeit, sich für kulturelle
Angelegenheiten einzusetzen, was auch Mechanismen und Maßnahmen einschließt, um der
Kultur private Investitionen zuzuleiten.


Harmonisierung der MwSt-Maßnahmen unbeschadet des Sonderstatus für
kulturelle Güter und Dienstleistungen

Die Harmonisierung der MwSt-Maßnahmen wird von der Europäischen Union als einer der
möglichen Wege für die künftige Entwicklung des Steuerrechts in der EU verkündet. Bei der
Umsetzung dieser Änderungen sollte jedoch darauf geachtet werden, nicht das zunichte zu
machen, was mit den in der Studie erwähnten Mehrwertsteuerbefreiungen für die Kultur
erreicht wurde, und es sollte dem Beispiel der Länder gefolgt werden, in denen kulturellen
Gütern und Dienstleistungen ein vorteilhafter, beispielhafter Status eingeräumt wird.
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Unterstützung für Kunst- und Unternehmensforen, die als Vermittler
zwischen Kunst, Unternehmen und Gesetzgebern fungieren

Kunst- und Unternehmensforen sind Vermittlungsmechanismen, die Geber zur Entwicklung
einer Spendenkultur und Kulturorganisationen und Künstler zur Entwicklung einer Kultur
des Bittens ermutigen. Sie spielen eine aktive Rolle bei der Einrichtung und Förderung von
Partnerschaften zwischen Kultursektor und Unternehmenssektor. Diese Partnerschaften
schließen ein, dass diejenigen Unternehmensverbände, die Kulturprojekte unterstützen,
strategischen Einblick in Bezug auf ihr im Rahmen der Partnerschaft mit den
Kulturorganisationen gefördertes Markenimage und ihre Öffentlichkeitswirksamkeit
erhalten, während die Kulturorganisationen mehr Sicherheit für ihre langfristige
Programmplanung erlangen. Kunst- und Unternehmensforen werden darüber hinaus dafür
genutzt, präferenzielle Steuerregelungen in die Praxis umzusetzen.


Förderung und Austausch bewährter Verfahren in der Steuerpolitik zur
Ankurbelung der privaten Kulturförderung in den Mitgliedstaaten

Bei der Schaffung günstiger Voraussetzungen für die stärkere Einbindung privater Mittel ist
die Unterstützung durch die Steuerpolitik sehr wichtig. Beamte und Gremien, die für den
Kulturbereich zuständig sind, haben nur in relativ begrenztem Maße Einblick in die Vielfalt
der im steuerrechtlichen Bereich verfügbaren Maßnahmen und Mittel. Daher überrascht es
nicht, dass es an einer stärkeren Unterstützung für die Förderung der bestehenden oder die
Einführung neuer Maßnahmen mangelt, die private Investitionen in die Kultur ankurbeln
würden. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es im Interesse einer optimalen Lösung
notwendig ist, die Auswirkungen der Umsetzung der Steuerpolitik im Kultursektor zu
überwachen und zu bewerten und eine übergreifende vergleichende Analyse auf EU-Ebene
in die Wege zu leiten. Ohne eine sachgerechte Analyse der Steuerausgaben durch die
Steuerbehörden und Finanzministerien ist jeder Versuch, das steuerliche Umfeld zu
verbessern, eher ideologisch bedingt, als dass er eine pragmatische Antwort auf die sich
verändernden langfristigen Haushaltsprognosen bieten würde.


Kulturpolitische Maßnahmen, die von unterschiedlichen Werten der Kultur
beeinflusst werden

Private Investitionen in die Kultur werden durch ein komplexes Geflecht von Faktoren
beeinflusst, von denen einige außerhalb des Kulturbereichs liegen (wie die politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen im weiteren Sinne), einige den Spender betreffen (wie die
Spendenkultur und die Weitergabe von Vermögen, einschließlich der Übertragung von einer
Generation auf die andere in den kommenden Jahren) und einige im Kulturbereich
angesiedelt sind (wie die für die Mittelbeschaffung bereitgestellten Ressourcen und die
Kultur des Bittens). Diese Komplexität erfordert kulturpolitische Maßnahmen, die in ihrer
Formulierung und Umsetzung multidimensional und ganzheitlich ausgerichtet und durch
verschiedene Werte der Kultur bedingt sind. Eine der wichtigsten Herausforderungen für die
Kulturpolitik besteht jedoch darin, gezielte Mechanismen zu schaffen, mit denen den
bevorstehenden
Veränderungen
der
sozialen,
politischen
und
wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen begegnet werden kann. Kulturpolitische Maßnahmen zur Ankurbelung
privater Investitionen in die Kultur sollten in erster Linie darauf gerichtet sein, im
Kulturbereich Kompetenzen für das Knüpfen produktiver Beziehungen zum privaten Sektor
zu entwickeln. Darüber hinaus sollten die Entwicklungsrichtungen der Kulturpolitik zur
Bereitstellung eines angemessenen Rechtsrahmens führen, in dem die Prinzipien einer
Mischfinanzierung als Grundlagen für die Erreichung von Nachhaltigkeit verankert sind.
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1.

EINLEITUNG

1.1. Gegenstand der Studie
Das System der Mischfinanzierung von Kunst und Kultur gilt allgemein als Modell für
finanzielle Tragfähigkeit und ist daher eines der zentralen Diskussionsthemen in der
Kulturpolitik. Wenngleich als Finanzierungsquellen für kulturelle Aktivitäten die staatliche
Förderung, die private Förderung und die erwirtschafteten Einnahmen zur Verfügung
stehen, ist diese Studie der Analyse und Förderung der privaten Investitionen in die Kultur
gewidmet. In diesem Zusammenhang umfasst die Bezeichnung „private Investitionen“
alle von Privatpersonen, Unternehmen oder nichtöffentlichen Organisationen getätigten
Investitionen, Spenden oder Ausgaben für Kultur. Diese Definition geht über das Konzept
der privaten Investitionen hinaus, das in erster Linie mit Kapitalrenditen verbunden ist, und
schließt die Förderung von privater Seite und die Einnahmen ein, die von Einzelpersonen,
Unternehmen und gemeinnützigen Organisationen stammen, unabhängig davon, ob diese
investieren, sponsern, spenden oder konsumieren. Daher sind die einschlägigen Formen
der Förderung, die in dieser Studie erörtert werden, Direktinvestitionen, Sponsoring,
Mäzenatentum und Spenden sowie selbst generierte Einnahmen, wie z. B. aus Tickets,
Eintrittsgeldern und anderen Gütern. Investitionen, Spenden und Ausgaben liegen
unterschiedliche Motive zugrunde. Bei Investitionen geht es darum, Gewinne zu erzielen,
die sich am Überschuss bemessen lassen, Spenden liegt die soziale Verantwortung
zugrunde, die sich in sozialen, symbolischen und ähnlichen nichtökonomischen Werten der
Kultur ausdrücken lässt, und Ausgaben basieren auf der Souveränität des Verbrauchers, für
die der Markt- oder Nutzwert sowie der Eigenwert der Kultur ausschlaggebend sind.1
Diese verschiedenen Formen privater Investitionen sollen aus Sicht der Kulturpolitik und
der bestehenden Stimulierungsmaßnahmen untersucht werden. Für eine stärkere
Unterstützung der privaten Finanzierung von Kunst und Kultur sind verschiedene
Maßnahmen und Mechanismen entwickelt worden, wie zum Beispiel Steueranreize für
Spender, Verbraucher und Sponsoren2, Anreize für die Mittelbereitstellung durch
ergänzende Zuschüsse für eine gemischte Finanzierung durch öffentliche Zuschüsse und
privat beschaffte Gelder, die Regelungen für öffentlich-private Partnerschaften, die
Unterstützung von Vermittlungsmechanismen [z. B. Kunst- und Unternehmensforen,
Stiftungen, die Zuschüsse gewähren, Lottomittel und soziale Wagniskapitalfonds (Social
Venture Funds)], öffentlich finanzierte Gutscheine, die Kulturorganisationen einen Anreiz
bieten, um Publikum zu konkurrieren, sowie Fördermaßnahmen durch Banken, die einen
günstigen Zugang zu Krediten gewährleisten. Im Vergleich zu staatlichen Beihilfen (d. h.
Zuerkennungen und Zuschüssen) als Formen der direkten staatlichen Förderung stellen
diese Maßnahmen eine indirekte staatliche Förderung der Kultur dar. Der Staat
unterstützt Kunst und Kultur indirekt durch verschiedene Förderbemühungen, einschließlich
Maßnahmen, bei denen auf Steuern verzichtet wird und bei denen nicht Regierungsbeamte,
sondern Steuerzahler und Begünstigte bestimmen, welche Organisationen in den Genuss
der Zuwendungen kommen.

1
2

Siehe Abschnitt 2.1.3 Werte der Kultur.
Steueranreize für Produzenten (z. B. Kulturorganisationen, selbständige Künstler, sonstige Kulturschaffende)
werden nicht berücksichtigt, da deren günstige steuerliche Position keinen direkten Einfluss auf die Förderung
der privaten Investitionen für die Kultur hat.
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Der Kultursektor besteht nicht nur aus öffentlichen Einrichtungen und gemeinnützigen
Organisationen oder Künstlern, sondern umfasst auch Kulturunternehmen, die von
indirekten staatlichen Maßnahmen profitieren. Die Unterstützung des Kultursektors wird in
kulturpolitischen Dokumenten mit den verschiedenen Werten der Kultur begründet, d. h.
mit dem kulturellen, dem wirtschaftlichen und dem sozialen Wert. Der kulturelle Wert
wohnt der Kultur inne; der wirtschaftliche Wert fördert die Entwicklung des wirtschaftlichen
Potenzials des künstlerischen Schaffens durch die Kultur- oder Kreativwirtschaft und der
soziale Wert spiegelt sich in der Rolle von gemeinnützigen Kulturorganisationen und
Künstlern bei der sozialen Integration wider.
Wegen der begrenzten Zeit, die für diese Studie zur Verfügung stand und wegen der
Beschränkungen in Bezug auf ihre Länge wird die Rolle der Kulturorganisationen bei der
Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für die private Finanzierung nicht berücksichtigt.
Die Methoden der Vermarktung und die Taktiken der Mittelbeschaffung, die von den
Kulturproduzenten entwickelt wurden, um private Investitionen und den Kulturkonsum
anzukurbeln, sind somit nicht Gegenstand dieser Studie. Das Hauptaugenmerk der
Untersuchung liegt vielmehr auf der Bedeutung der wissenschaftlichen, politischen und
kulturellen Aspekte der Finanzierungsmodalitäten und -mechanismen, die von den
Regierungen zur Förderung von privaten Investitionen im Kultursektor entwickelt wurden,
auf der Anwendung dieser Modalitäten und Mechanismen sowie auf Beispielen für gute und
schlechte Praktiken. Ferner wird eine kurze Analyse der Trends und der Hauptunterschiede
im Vergleich zu den Vereinigten Staaten angestellt.

1.2. Datenquellen und Methoden
Angesichts der weit verbreiteten Wahrnehmung, dass das System der Mischfinanzierung
von Kunst und Kultur neue Perspektiven für die Tragfähigkeit des Kultursektors eröffnen
kann, müssen weitere Quellen als Ergänzung zu den öffentlichen Mitteln erschlossen und
ihre Inanspruchnahme gefördert werden. Daher überrascht es, dass es in Europa nicht
genügend Vergleichsdaten über den Umfang der privaten Mittel für die Kultur und die
Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen und vergleichende Methoden gibt. Einen begrenzten
Einblick in die unterschiedlichen nationalen Gegebenheiten bieten Studien und Umfragen
über private Spenden und Kultursponsoring, die von Kunst- und Wirtschaftsorganisationen
durchgeführt werden. Allerdings werden bei der Erhebung der vorhandenen Daten
unterschiedliche Methoden angewandt, sodass sie auf europäischer Ebene nicht
vergleichbar sind.
Um den Mangel an systematischen Daten zu Fragen im Zusammenhang mit privaten
Investitionen in die Kultur und insbesondere zu den bestehenden Anreizen für private
Investitionen in der EU auszugleichen, wurde der Versuch unternommen, durch eine
Fragebogenerhebung einen Eindruck von der Situation in verschiedenen EU-Ländern in
Bezug auf private Investitionen zu erlangen. Die Datenerfassung und die Sekundäranalysen
für diese Studie wurden in der Zeit von Dezember 2010 bis März 2011 durchgeführt. So
wurde den 27 Kulturministerien der EU-Mitgliedstaaten ein Fragebogen übermittelt, mit
dem Daten über die bestehenden Anreize für private Investitionen in die Kultur erhoben
werden sollten. Die Antworten unterscheiden sich in ihrer Detailliertheit. Viele der
Kulturministerien teilten uns mit, dass diese Daten von ihnen nicht systematisch erhoben
werden oder in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums fallen. Ferner wurden
den bestehenden Kunst- und Wirtschaftsorganisationen sowie den Kulturorganisationen
kurze Listen mit Fragen über private Investitionen im Kultursektor übermittelt. Fallstudien
zu fünf ausgewählten Ländern (Italien, Niederlande, Polen, Slowenien und Vereinigtes
Königreich) sollen einen tieferen Einblick ermöglichen. Es wurde eine Auswertung von
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Fachliteratur zur Kulturökonomie, die sich mit der indirekten staatlichen Finanzierung von
Kultur einschließlich der Rolle des Steuerrechts befasst, sowie weiterer verfügbarer
Datenquellen vorgenommen. Eine besonders wertvolle Datenquelle für die Analyse war das
„Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe“, eine europaweite Kartierung der
Kulturpolitik.
Ferner
wurden
Studien
und
Umfragen
von
Kunstund
Wirtschaftsorganisationen herangezogen.
Die Studie „Förderung privater Investitionen im Kulturbereich“ ist nur ein kleines Projekt,
das - wenngleich es die bestehende Informationslücke nicht auszufüllen vermag - dem
Europäischen Parlament ein besseres Verständnis dafür vermitteln kann, wie bedeutsam
öffentliche Anreize für die private Finanzierung von Kultur sind. Es soll der Versuch
unternommen werden, allgemeine Tendenzen in der EU bei der privaten Finanzierung des
Kultursektors sowie interessante Beispiele für neue Verfahrensweisen und Konzepte in den
EU-Mitgliedstaaten aufzuzeigen. Dabei geht es vor allem darum, die wichtigsten
Beweggründe für die Finanzierung des Kultursektors sowie die wichtigsten Hindernisse zu
ermitteln, denen sich private Investoren gegenübersehen. In der Studie wird die
Notwendigkeit einer vergleichenden kulturpolitischen Untersuchung auf diesem Gebiet
erörtert und auf die gemeinsame Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten für die
Bereitstellung von Vergleichsdaten auf EU-Ebene hingewiesen.

1.3. Aufbau der Studie
In Kapitel II wird der Kontext umrissen, und es werden die wichtigsten der in der Studie
verwendeten
Begriffe
erklärt,
grundlegende
kulturpolitische
Konzepte
und
Finanzierungsarten dargelegt und ein Rahmen für das Verständnis der Rolle sowie der
wichtigsten Merkmale der Besteuerung umrissen. Um einen Überblick über die Finanzierung
von Kunst und Kultur zu vermitteln, wird diese nach drei Quellen (staatliche Finanzierung,
private Finanzierung und erwirtschaftete Einnahmen) sowie nach den verschiedenen
Geldgebern (Unternehmen, Privatpersonen und gemeinnützige Organisationen) unterteilt.
In diesem Kapitel werden die Finanzierungsarten unter dem Blickwinkel ihrer
wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Dimension erörtert. Ferner wird unter
Berücksichtigung der kulturellen Souveränität der EU-Mitgliedstaaten und der begrenzten
Rolle des EU-Steuerrechts kurz auf die Auswirkungen der EU-Rechtsvorschriften zur
Besteuerung in den Mitgliedstaaten eingegangen. Es erfolgt eine Typologisierung der
verschiedenen Arten von privaten Investitionen nach den ihnen zugrunde liegenden
Motiven (d. h. Direktinvestitionen einschließlich der öffentlich-privaten Partnerschaft;
Sponsoring; Mäzenatentum und Spenden). Es wird betont, dass alle staatlichen
Bemühungen in einem engen Zusammenhang mit dem aktiven Kulturbereich stehen.
Unternehmergeist im kulturellen Bereich, effektives Marketing, intensive Mittelbeschaffung
und Publikumsentwicklung in Verbindung mit einem digitalen Paradigmenwechsel stellen
alle Beteiligten vor neue Herausforderungen. In Kapitel III werden ausgewählte
Mechanismen, Instrumente und Maßnahmen in Bezug auf Steuervergünstigungen und
Steuerabzugsmöglichkeiten, finanzielle Anreize zur Gewinnung potenzieller Mitgeldgeber,
große Organisationen, die zwischen Kunst und Wirtschaft bzw. Kunst und Staat vermitteln,
und sonstige politische Leitlinien beschrieben, mit denen möglicherweise neue Trends
eingeführt werden. Kapitel IV ist der Darstellung von fünf Fallstudien gewidmet, die Länder
aus verschiedenen Teilen der EU - Nord und Süd, alte und neue Mitgliedstaaten - und mit
unterschiedlichen kulturpolitischen Traditionen betreffen (Italien, Niederlande, Polen,
Slowenien und Vereinigtes Königreich) und die bestehenden Praktiken und Tendenzen bei
der Ankurbelung der privaten Förderung von Kultur aufzeigen sollen. In Kapitel V wird das
in den USA angewandte Anreizsystem für private Investitionen in die Kultur unter einer
vergleichenden Perspektive erörtert. Die Verschiedenheit lässt sich unter anderem auf die
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kulturellen und systemischen Unterschiede bei den in Europa und in den USA bestehenden
Finanzierungssystemen zurückführen. Daher werden in dieser Studie ausgewählte
Mechanismen für die private Finanzierung vorgestellt, die in den USA Anwendung finden.
Kapitel VI enthält abschließende Überlegungen, und in Kapitel VII werden Empfehlungen
gegeben, wie die private Finanzierung des Sektors auf EU-Ebene gefördert werden kann;
zudem werden Ideen für Maßnahmen unterbreitet, die außerhalb des eigentlichen
Zuständigkeitsbereichs der EU liegen, aber möglicherweise den festgestellten
Entwicklungen entsprechen, die für die nationalen und regionalen Regierungen von
Bedeutung sind.
Die vom Projektteam ausgearbeiteten Materialien, auf denen dieser Bericht beruht,
bestehen aus fünf Anhängen, die dieser Studie beigefügt sind. In Anhang 1 werden
Maßnahmen zur Förderung privater Investitionen in ausgewählten Bereichen des
Kultursektors, insbesondere im audiovisuellen Bereich und im Bereich kulturelles Erbe
vorgestellt. Anhang 2 enthält vollständige, ins Detail gehende Fassungen der Fallstudien,
die in Kapitel IV der Studie vorgestellt werden. Anhang 3 umfasst eine Bestandsaufnahme
der bestehenden Anreize zur Förderung privater Investitionen in die Kultur in den EUMitgliedstaaten. In Anhang 4 werden das in den USA übliche System privater Spenden und
dessen Merkmale dargelegt, und Anhang 5 enthält ein kurzes Glossar der in der Studie
verwendeten Bezeichnungen.
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2. PRIVATE INVESTITIONEN IN DIE KULTUR: ZUGRUNDE
LIEGENDE KONZEPTE
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


In dieser Studie wird Kultur als Tätigkeitsbereich im Zusammenhang mit dem
ursprünglichen Kunstschaffen betrachtet, der wirtschaftliche Auswirkungen hat und
durch die Schaffung, Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in
verschiedenen kulturellen Bereichen sozialen Nutzen herbeiführt. Um den Wert der
Kultur richtig einschätzen zu können, muss man ihren Gebrauchswert, NichtGebrauchswert und kulturellen Wert berücksichtigen und die Kultur als privates, am
Markt gehandeltes Gut sowie als öffentliches Gut betrachten.



Auf politischer Ebene haben Prozesse der Dezentralisierung (Übertragung der Befugnisse
für
die
Kultur
auf
untere
staatliche
Ebenen)
und
Prozesse
der
Privatisierung/Entstaatlichung dazu geführt, dass dem privaten Sektor eine wichtigere
Rolle zukommt, wenn es darum geht, einen Beitrag zur Kultur zu leisten und diese zu
fördern.



Für die Zwecke dieser Studie wurde eine Einteilung der Quellen in einem
Mischfinanzierungssystem ausgearbeitet. Nach dieser Einteilung bestehen in Europa
drei Hauptquellen für die Finanzierung von Kultur: die (direkte und indirekte) staatliche
Förderung, die private Förderung (durch Unternehmen, Spenden von Privatpersonen,
Stiftungen und Trusts) und die erwirtschafteten Einnahmen. Je nach den Motiven für
private Investitionen gibt es vier Unterkategorien: direkte/Kapitalinvestitionen (bei
denen es darum geht, Gewinne zu erzielen, die sich am Überschuss bemessen lassen),
Sponsoring (bei dem es sich um eine zweiseitige Geschäftsbeziehung handelt), Spenden
und Mäzenatentum (denen die soziale Verantwortung zugrunde liegt) und die
erwirtschafteten Einnahmen (die auf der Souveränität des Verbrauchers basieren).



Die direkte staatliche Förderung ist in erster Linie auf die Unterstützung der
kulturellen Infrastruktur und Produktion (d. h. des kulturellen Angebots) ausgerichtet,
doch zeigen die jüngsten Trends, dass sich bei der Politik ein Perspektivwechsel hin zur
Berücksichtigung des Konsums vollzogen hat. In Anbetracht dieses neuen
Gesichtspunkts sind die Kulturorganisationen nunmehr gefordert, ihre Relevanz für das
Publikum unter Beweis zu stellen.



Die indirekten staatlichen Fördermaßnahmen durch Steueranreize sind in Europa
gut ausgebaut, aber die Inanspruchnahme dieser Bestimmungen durch Bürger,
Kulturorganisationen und Unternehmen ist von Land zu Land unterschiedlich, was ein
Beleg dafür ist, dass die Kultur des Spendens gefördert und entwickelt werden muss.



Das europäische System der Kulturfinanzierung speist sich überwiegend aus staatlichen
Mitteln, und die Bereitschaft, Anreize für private Spenden zu schaffen, hängt von den
Rahmenbedingungen der Rechts- und Wirtschaftsordnung und dem politischen Willen ab.
In Zeiten der Finanzkrise stehen jedoch die Vorteile auf dem Spiel, welche die
Diversifizierung der Finanzierungsquellen mit sich bringt. Die direkte staatliche
Förderung der Kultur weist derzeit eine rückläufige Tendenz auf, die durch die
Auswirkungen der jüngsten Finanzkrise noch beschleunigt wird. Die meisten Länder
stoßen an Haushaltsgrenzen und zeigen sich nunmehr bereit, es mit Systemen der
privaten Kulturförderung zu versuchen. Während die Förderung durch Unternehmen in
den EU-Ländern in den vorangegangenen Jahrzehnten zugenommen hat, ist die Tendenz
infolge der jüngsten Finanzkrise derzeit fallend. Auch private Stiftungen in Europa kürzen
ihre Budgets, und bei den Ausgaben von Privatpersonen zeichnen sich ebenfalls negative
Auswirkungen ab.
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Kulturpolitik und Steuerpolitik waren stets miteinander verflochten und sind dies in
immer stärkerem Maße, da Steuerbestimmungen positive oder negative Auswirkungen
auf die Kultur haben können. Auf der EU-Ebene ist ein möglichst niedriger
Mehrwertsteuersatz eine der bedeutsamsten Maßnahmen der indirekten öffentlichen
Finanzierung und macht die Mehrwertsteuerpolitik somit zu einem wichtigen Instrument
der europäischen Kulturpolitik.



Wenngleich eine erkennbare Notwendigkeit besteht, den Kultursektor zu
reformieren, um ihn nachhaltiger zu gestalten und stärker an unternehmerischen
Gesichtspunkten auszurichten, gibt es erhebliche Unterschiede beim Stand der
Umsetzung dieses strategischen Ziels. Es ist notwendig, stärkere Bindungen zwischen
Publikum, Unternehmen und Gemeinden zu schaffen, damit die verschiedenen Werte der
Kultur erkannt werden und der Status der Kultur als öffentliches Gut erhalten bleibt.

2.1.

Kontextbezogene Ansätze

2.1.1.

Definition des Kultursektors

Es gibt zahlreiche Definitionen des Kultursektors, die sich überschneiden und die
Veränderungen, die sich auf diesem Gebiet vollziehen, sowie die Entwicklung neuer
Bereiche widerspiegeln. Wenngleich sich diese Definitionen in der Art und Weise der
Begriffsbestimmung unterscheiden, umfassen sie im Allgemeinen ein und denselben
Tätigkeitsbereich. Die vom europäischen Rahmen für Kulturstatistik (EFCS)) verwendete
Definition von Kultur erstreckt sich auf den Begriff „Kultursektor“. Der EFCS ist dabei auf
die Tätigkeiten beschränkt, die von jedem Mitgliedstaat als kulturell anerkannt wurden. So
untergliedert sich der Kultursektor in etwa 60 miteinander verknüpfte Tätigkeiten (Eurostat,
2011):


Acht „Bereiche“ − künstlerisches und denkmalhistorisches Erbe, Archive,
Bibliotheken, Bücher und Presseerzeugnisse, bildende Künste, Architektur,
darstellende Künste und audiovisuelle Medien/Multimedia



Sechs „Funktionen“ − Erhaltung, Schaffung, Produktion, Verbreitung, Handel und
Bildung

Die Ankurbelung privater Investitionen erfolgt zum Zwecke der Entwicklung und Förderung
von kulturellen Aktivitäten bzw. kulturellen Gütern und Dienstleistungen. Im Sinne dieser
Studie besteht der Kultursektor aus Subjekten, die sowohl von der direkten als auch von
der indirekten staatlichen Förderung profitieren:
o

öffentliche und gemeinnützige Kulturorganisationen aus allen acht Bereichen,
deren Einordnung im Rahmen eines breiteren Spektrums von karitativen bzw.
philanthropischen Kategorien erfolgt;

o

Kulturwirtschaft - gewinnorientierte private Unternehmen in einer Reihe von
Branchen, die kulturelle Produkte für die Massenreproduktion und
-verbreitung herstellen, wie das Verlagswesen, die Musikindustrie und die
audiovisuelle Industrie;
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o

selbständige Künstler und Kulturschaffende.

In Anbetracht des derzeitigen allgemeinen gesellschaftlichen Wandels kann die Kultur
weder ausschließlich als ein Sektor noch einfach als eine Lebensweise angesehen werden,
die sich in unseren Gemeinschaften abzeichnet. Sie sollte vielmehr als komplexes
multidimensionales System verstanden werden, das in vielerlei Hinsicht eine Rolle spielt,
d. h. in wirtschaftlicher Hinsicht im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft und des
Marktes, bei der Ausrichtung der gesellschaftlichen Reproduktion (im Zusammenhang mit
gesellschaftlichen Organisationsformen), bei der Errichtung, Aufrechterhaltung und
Infragestellung von Machtverhältnissen sowie bei der Herausbildung von Wertesystemen
und Identitätsformen (Mercer, 2002). Somit wird die Kultur als ein dynamischer Katalog
von Praktiken verstanden, die auf unterschiedliche Weise verschiedene Bereiche des
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens betreffen. Kultur muss als nachhaltige
Tätigkeit und nachhaltige Ressource begriffen werden, die dazu beiträgt, Wissen,
Kreativität und Innovation sowie sozialen Zusammenhalt zu schaffen. In dieser Studie
werden Konzepte für die Ankurbelung privater Investitionen in die Kultur untersucht, wobei
die Kultur als Tätigkeitsbereich im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Kunstschaffen
betrachtet wird (Throsby, 2008), der wirtschaftliche Auswirkungen hat und durch die
Schaffung, Produktion und Verteilung von Gütern und Dienstleistungen in verschiedenen
kulturellen Bereichen sozialen Nutzen generiert (z. B. darstellende Künste, bildende Künste,
Verlagswesen, Musik, Film, kulturelles Erbe).
2.1.2. Neue Modelle und Nachhaltigkeitsagenden für den Kultursektor
Neue Modelle und Nachhaltigkeitsagenden betreffen nicht nur die Finanzierung. Vielmehr
geht es bei diesen Modellen und Agenden darum, die Nachhaltigkeit des Kultursektors
durch die Förderung unternehmerischer Initiative zu gewährleisten und dabei zugleich
sicherzustellen, dass die künstlerischen und kulturellen Ziele nicht in erster Linie vom Geld
geleitet, sondern von tragfähigen und sozialverträglichen Geschäftsmodellen gestützt und
getragen werden. Physische und digitale Veranstaltungen und Aktivitäten können zu einem
integrierten Modell zusammengefügt werden, bei dem Ideen, Produkte und Mitarbeiter
zusammenwirken und Nachhaltigkeit im Kultursektor anstreben. Der digitale
Paradigmenwechsel und die unternehmerische Initiative bieten neue Chancen,
Möglichkeiten und Herausforderungen für den Kultursektor und seine konventionellen
Arbeitsweisen. Im Interesse einer angemessenen Partnerschaft mit dem privaten Sektor
muss der Kultursektor adäquate Organisationsformen für die kulturelle Produktion finden,
die sich vorteilhaft auf seine kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Ziele auswirken. So
ist zum Beispiel die unternehmerische Initiative ein ausdrückliches Ziel der
niederländischen Kulturpolitik, während implizite Ausrichtungen in der Kulturpolitik des
Vereinigten Königreichs und anderer Länder erkennbar sind, die ein System geschaffen
haben, das eine aktivere Rolle der Kulturorganisationen im Verhältnis zu ihren potenziellen
Partnern, Geldgebern und Nutzern ermöglicht.
2.1.3. Werte der Kultur
Der Wert der Kultur wurde vor dem Hintergrund sozialer, kultureller und wirtschaftlicher
Theorien erörtert. In kulturpolitischen Dokumenten wird die staatliche Kulturförderung mit
dem kulturellen, dem wirtschaftlichen und dem sozialen Wert begründet. Der Begriff des
wirtschaftlichen Werts der Kultur, der in der Wirtschaftswissenschaft eingehend untersucht
wurde, kann kaum als einheitlich beschrieben werden. Die zwei Hauptaspekte des Wertes
von Kultur sind der kulturelle Wert und der wirtschaftliche Wert. Ihr wirtschaftlicher Wert
unterteilt sich in Gebrauchswerte und Nicht-Gebrauchswerte. Der Markt- bzw.
Gebrauchswert von Kultur lässt sich in den Preisen ausdrücken, die für kulturelle Güter und
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Dienstleistungen erhoben werden. Unter den Begriff der (wirtschaftlichen) NichtGebrauchswerte fallen die Werte, die die Menschen kulturellen Gütern oder
Dienstleistungen beimessen, obwohl sie sie nicht unmittelbar in Anspruch nehmen (z. B.
dem Besuch von Veranstaltungen, dem Betrachten von Ausstellungsstücken, dem Lesen
von Büchern) (Hansen, 1997; Navrud und Ready, 2002). Nicht-Gebrauchswerte
entsprechen dem externen Nutzen von Kulturgütern und sind daher ein geeignetes Maß für
Kulturgüter in ihrer Eigenschaft als öffentliche Güter (Hansen, 1997; Seaman, 2003). NichtGebrauchswerte können weiter unterteilt werden in Options-, Vermächtnis-, Existenz-,
Prestige- und Bildungswerte (Frey und Pommerehne, 1989). Der Begriff des kulturellen
Werts – des Werts, den ein kulturelles Gut bzw. eine kulturelle Dienstleistung unabhängig
von seinem bzw. ihrem Platz im Wirtschaftssystem besitzt - wird derzeit insbesondere im
Bereich der Kulturökonomie diskutiert, da die Methoden zu seiner Abschätzung noch nicht
gut entwickelt sind (Throsby, 2001; Klamer, 1996, 2003; Hutter und Throsby, 2008).
Kulturelle Werte unterteilen sich in soziale, symbolische, ästhetische, geistige, historische
und Authentizitätswerte (Throsby, 2001). Um den Wert der Kultur richtig einzuschätzen,
muss man die Gebrauchswerte, die Nicht-Gebrauchswerte und die kulturellen Werte
berücksichtigen und die Kultur als privates, am Markt gehandeltes Gut sowie als
öffentliches Gut betrachten.
Es besteht ein Zusammenhang zwischen den Investitionen in die Kultur und den Werten
der Kultur. Aus wirtschaftlicher Sicht sollte die optimale Finanzierung von Kultur sowohl
öffentliche als auch private Finanzierungsquellen umfassen. Es gibt vier Unterkategorien
der privaten Investitionen in die Kultur: direkte/Kapitalinvestitionen, die in erster Linie
gewinnorientiert sind; Sponsoring, bei dem es sich um eine zweiseitige Geschäftsbeziehung
handelt; Spenden und Mäzenatentum, bei denen die Motive der Spender und Mäzene meist
sozialen, symbolischen und ähnlichen nichtwirtschaftlichen Werten entsprechen; und
erwirtschaftete Einnahmen, die sowohl wirtschaftliche als auch kulturelle Werte
widerspiegeln. Daher steht bei Kapitalinvestitionen meist der wirtschaftliche Wert im
Mittelpunkt, das Sponsoring bringt den Unternehmen Gewinn und Markenerkennung und
den Kulturorganisationen Zuwendungen, und bei Spenden und Mäzenatentum geht es
meist um die Verwirklichung kultureller Werte in all ihren verschiedenen Formen. In der
Praxis sind wirtschaftliche und kulturelle Werte oftmals miteinander verwoben, sodass
Kapitalinvestitionen durchaus auch kulturelle Werte und Spenden dementsprechend auch
wirtschaftliche Werte für die Gemeinschaft verkörpern können (obwohl sie nicht auf Gewinn
für den Spender ausgerichtet sind).
2.1.4. Kulturpolitische Entwicklungen
Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gilt das kulturelle Leben der europäischen Länder als
ein Bereich, in dem staatliche Interventionen ihre Berechtigung haben. Der Charakter und
Zweck solcher Interventionen ist innerhalb von Europa unterschiedlich, je nach den
sozialen, politischen und strategischen Prioritäten der einzelnen Länder. Daher kann
festgestellt werden, dass sich die Kulturpolitik in den einzelnen europäischen Ländern in
erster Linie als Ausdruck der staatlichen Beteiligung und des staatlichen Engagements für
die Produktion von Kultur einschließlich der Herstellung der sozialen Beziehungen und
Identitäten darstellt, die durch die Kultur aufrechterhalten werden (Volkering, 1996). Diese
Beteiligung kann in unterschiedlicher Form und durch unterschiedliche Maßnahmen
erfolgen, von der direkten Förderung (wie in Frankreich) über die Einbeziehung von
eigenständigen, quasi unabhängig agierenden Organisationen (wie die Arts Councils in
Großbritannien und Irland) bis hin zur Nutzung indirekter staatlicher Anreize (wie
Steuervergünstigungen, die bei europäischen Initiativen zur Kulturförderung zunehmend
angewandt werden) (Grey, 1996).
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Während gemäß der europäischen Tradition der staatlich gelenkten Kulturpolitik die
staatlichen Stellen darüber entscheiden konnten, was kulturell bedeutsam ist und was
nicht, wurde die Zuständigkeit für die Kultur in den letzten vier Jahrzehnten in
zunehmendem
Maße
neu
verteilt
- zunächst
erfolgte
im
Rahmen
von
Dezentralisierungsprozessen eine Übertragung der Zuständigkeit für die Kultur auf die
unteren staatlichen Ebenen (d. h. Regionen, Provinzen, Gemeinden); später ging es darum,
die Rolle des Staates durch Privatisierungs-/Entstaatlichungsprozesse3 zu reduzieren oder
neu zu erfinden (Boorsma, 1998; Osborne und Gaebler, 1992).
Im Hinblick auf private Investitionen im Kultursektor bedeutet diese Tendenz:


eine stärker strategisch ausgerichtete und weniger operative Rolle für die Regierung,



mehr Autonomie für öffentliche Kultureinrichtungen und die Eingliederung dieser
Einrichtungen in private Rechtsträger,



eine Beeinflussung der Marktkräfte statt der Schaffung öffentlicher Programme
(Unterstützung der Kulturwirtschaft),



eine Stärkung der Stellung der Gemeinden und Organisationen (durch steuerliche
Anreize und andere indirekte Maßnahmen).

Diese Tendenzen haben dazu geführt, dass der private Sektor eine wichtigere Rolle bei der
Förderung und Unterstützung von Kultur spielt, haben aber auch erhebliche Bedenken und
Diskussionen ausgelöst und auf diese Weise die Spannung zwischen zwei vorherrschenden
politischen Richtungen - „Kulturpolitik für die wirtschaftliche Entwicklung“ und „Kulturpolitik
für die soziale Entwicklung“ - verschärft. Wenngleich diese zwei politischen Richtungen
oftmals ineinander übergehen, ist das Verhältnis schwierig (Wise, 2002). Die wichtigste
Herausforderung besteht nach wie vor darin, wirtschaftliche Effizienz und Produktivität
einerseits und die Verfolgung der gewünschten sozialen und kulturellen Ziele andererseits
miteinander in Einklang zu bringen (Boorsma, 1998), um sicherzustellen, dass die Kultur
auch weiterhin als öffentliches Gut verstanden wird.
Anders als in Europa ist in den Vereinigten Staaten die Konzeptualisierung der Kulturpolitik
als Untersuchungsgebiet von öffentlichem Belang ein relativ neues Phänomen, da man von
jeher davor zurückgeschreckt ist, den Begriff „Kulturpolitik“ mit all seinen dirigistischen
Implikationen in den Mund zu nehmen. Darüber hinaus haben sich alle die Kulturpolitik
betreffenden Untersuchungen in den Vereinigten Staaten auf den Bereich konzentriert, den
man als „Kunstpolitik“ bezeichnen könnte (Schuster, 2002). Auf der Ebene der
Bundesstaaten ist die Kunstpolitik der USA durch die State Arts Councils relativ stark
institutionalisiert. Die Politik für die Geisteswissenschaften wird, insoweit sie
institutionalisiert ist, auf der Ebene der Bundesstaaten von den State Humanities Councils
wahrgenommen, die als private Organisationen ohne Erwerbszweck und nicht als staatliche
Stellen organisiert sind. Fragen im Zusammenhang mit dem kulturellen Erbe und dessen
Erhaltung werden durch verschiedene institutionelle Mechanismen geregelt, die sowohl
staatliche Stellen als auch private Organisationen ohne Erwerbszweck einschließen
(Schuster, 2002).

3

Das Thema wurde erstmals anlässlich des Rundtischgesprächs „CIRCLE Round Table Privatisation/Detatisation
and Culture: Opportunities for cultural development in Europe?“ aufgeworfen, das vom 11. bis 14. Juni 1997
stattfand.
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2.1.4.1. Übertragung von Strategien und Kultur in der EU
Die Frage, auf welche Weise Strategien aus anderen Bereichen direkten oder indirekten
Einfluss auf den Bereich der Kultur haben (d. h. Übertragung von Strategien) spielt für eine
aktivere Rolle der EU in Bezug auf die Kultur eine zentrale Rolle. Die Bedingungen von
Künstlern
sind
de
facto
bereits
Gegenstand
von
EU-Politik
und
Harmonisierungsmaßnahmen, aber nicht in Form der Kulturpolitik, sondern im Rahmen der
Sozial-, Arbeits-, Industrie-, allgemeinen Wirtschafts- und Rechtspolitik (Beckman, 2001).
Dies wirft ein interessantes Licht auf die Frage der Subsidiarität in der EU und des Verbots
der Harmonisierung der Kulturpolitik in Artikel 167 Absatz 4 des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (ex-Artikel 151 EGV)4 (Beckman, 2001). In einer
Analyse zum Mainstreaming der Kultur (Psychogiopoulou, 2008, S. 347) wird auf die
Schwachstellen von Artikel 167 als politisches Instrument hingewiesen und festgestellt,
dass der Ermessensspielraum, der den EU-Institutionen eingeräumt wird, dazu geführt
habe, dass es bei der Kultur nur begrenzte und ziemlich verstreute MainstreamingBemühungen gibt. So liege die Schlussfolgerung nahe, dass Artikel 151 Absatz 4 EGV für
die Politikgestaltung der EG von geringer praktischer Relevanz sei. Er habe den kulturellen
Auswirkungen des europäischen Integrationsprozesses keine größere Resonanz verleihen
und zudem auch keine positiven regelungspolitischen Beziehungen zwischen den
verschiedenen EG-Politiken und der EG-Kulturpolitik schaffen können. Darüber hinaus wird
die Bedeutung des Lobbying sowie der Einbeziehung der Mitgliedstaaten in den Prozess der
allgemeinen Berücksichtigung kultureller Belange hervorgehoben, da es sich dabei im
Wesentlichen um einen politischen Prozess handelt.
2.1.4.2. EU-Dokumente zur Förderung privater Investitionen in die Kultur
Für die Analyse der Bemühungen zur Förderung privater Investitionen auf internationaler
Ebene sind mehrere EU-Dokumente von Bedeutung. Das Potenzial des Kultursponsorings
und Maßnahmen für seine möglichst wirksame Umsetzung wurden 1986 auf europäischer
Ebene diskutiert. In der Entschließung des Rates der für Kulturfragen zuständigen Minister
vom 13. November 1986 über das Sponsoring von kulturellen Aktivitäten durch
Unternehmen (86/C 320/02) wird anerkannt, dass das europäische Kulturerbe und die
kulturellen Aktivitäten von einer Kombination aus staatlicher und privater Förderung
profitieren. Nach Ansicht der Minister kann dieser Nutzen am besten durch eine verstärkte
Unterstützung aus einer Vielzahl von Quellen, einschließlich verschiedener Formen des
privaten und Unternehmenssponsorings, aufrechterhalten und entwickelt werden. Die
Entschließung beinhaltet eine Vereinbarung über künftige von den Ministern zu treffende
Maßnahmen zur Ankurbelung des Kultursponsorings einschließlich der Förderung dieser
Form der privaten Unterstützung in den Mitgliedstaaten, der Berücksichtigung der
Umsetzung von Maßnahmen in den einzelnen Mitgliedstaaten, der Schaffung von
Organisationen, die bei Projekten des Kultursponsorings Unterstützung und Informationen
bieten, des Knüpfens von Verbindungen zwischen Sponsoringorganisationen und des
Informationsaustauschs sowie einer besseren Überwachung der Sponsoringaktivitäten. In
dem
Themenpapier
des
Europäischen
Parlaments
zum
Kultursponsoring
(IV/WIP/2003/06/0087 PW/AK/hk) werden sowohl die Motivation für die private Förderung

4

In Artikel 167 AEUV (ex-Artikel 151 EGV) Absatz 5 ist festgelegt, dass Maßnahmen betreffend die Kultur dem
Ausschluss jeglicher Harmonisierung, dem Grundsatz der Subsidiarität und der Abstimmung mit qualifizierter
Mehrheit unterliegen. Wenngleich die EU dem Artikel zufolge gehalten ist, einen Beitrag zur Entfaltung der
Kulturen der Mitgliedstaaten „unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger
Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“ zu leisten (Absatz 1), stellt die Kultur einen sehr
begrenzten Bereich der EU-Tätigkeit dar. Allerdings besagt Absatz 4, dass die Union „bei ihrer Tätigkeit
aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kulturellen Aspekten Rechnung [trägt]“, was ein breites
Spektrum an Belangen einschließt.
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des Kultursektors als auch die Formen dieser Förderung sowie konkrete Maßnahmen
beschrieben, die die Regierungen zur Ankurbelung des Kultursponsorings ergreifen sollen,
einschließlich der Einrichtung von Plattformen für die Kooperation und den
Informationsaustausch, die genauere Überwachung der privaten Kulturförderung und die
Schaffung günstiger Steuerstrukturen für das Sponsoring.
Die Entschließung des Rates der EU zu einer europäischen Kulturagenda (2007) zählt zu
den wichtigsten strategischen Zielen die „Förderung der Bereitstellung von
Schulungsangeboten in Betriebswirtschaft sowie Unternehmensgründung und -führung, die
speziell auf die Beschäftigten der Kultur- und Kreativwirtschaft zugeschnitten sind“, sowie
die „Förderung günstiger Rahmenbedingungen für die Entwicklung der Kultur- und
Kreativwirtschaft […] durch die bessere Nutzung der vorhandenen Programme und
Initiativen und die Schaffung von Anreizen für kreative Partnerschaften zwischen dem
Kultursektor und anderen Bereichen, auch im Rahmen der lokalen und regionalen
Entwicklung“. In EU-Dokumenten zur Kulturindustrie wird auf die Partnerschaften zwischen
Kunst und Wirtschaft verwiesen. In der Entschließung des Europäischen Parlaments zur
Kulturwirtschaft in Europa (2007/2153(INI)) ersucht das Europäische Parlament „den Rat,
die Kommission und die Mitgliedstaaten, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, indem sie
Mischformen der Finanzierung und der finanziellen Sicherheit empfehlen und einen sowohl
für die Kulturwirtschaft wie auch für die kreativen Gemeinschaften günstigen rechtlichen
und steuerlichen Rahmen schaffen, genauer gesagt die Anwendung von Steuergutschriften
und ermäßigten MwSt.-Sätzen auf alle Kulturerzeugnisse, einschließlich Online-Werke“. Auf
die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Kunst wird auch im europäischen Grünbuch
über die Erschließung des Potenzials der Kultur- und Kreativindustrien, KOM(2010) 183,
sowie in den Schlussfolgerungen des Rates vom 13./14. November 2006 und vom
24./25. Mai 2007 zum Beitrag des Kultur- und Kreativbereichs zur Verwirklichung der Ziele
der Lissabon-Strategie eingegangen. Letztere legen besonderes Augenmerk darauf,
„Kontakte und die Zusammenarbeit zwischen dem Kreativbereich und der Geschäftswelt zu
fördern, um letztere für das Potenzial des Kultur- und Kreativbereichs zu sensibilisieren“.

2.2.

Systeme der Kulturfinanzierung

2.2.1.

Das System der Mischfinanzierung

Betrachtet man die derzeitige Lage der Finanzierung des Kultursektors in Europa, so sind
auch die Erkenntnisse der Studie „Financing the Arts and Culture in the European Union“
von Klamer, Petrova und Mignosa für das Europäische Parlament (2006) zu
berücksichtigen, in der auf drei Hauptquellen für die Finanzierung von Kultur eingegangen
wird: Regierung, Markt und gemeinnütziger Sektor. Den Ergebnissen der Studie zufolge
sind die (zentralen und lokalen) Regierungen nach wie vor die größten Unterstützer der
Kultur im Vergleich zu anderen Sektoren. Allerdings sind die drei Bereiche – Regierung,
Markt und gemeinnütziger Sektor – gleichzeitig tätig und ihre Vernetzung ist eher die Regel
als die Ausnahme (Inkei, 2010). In der späteren Arbeit von Klamer, Mignosa und Petrova
werden die drei Bereiche in verschiedene Hauptarten der finanziellen Kulturförderung
untergliedert (Klamer, Mignosa und Petrova, 2010). Für die Zwecke unserer Studie wurde
diese Klassifikation um zusätzliche Kategorien erweitert, um eine breitere methodische
Grundlage für die Untersuchung der privaten Investitionen in die Kultur bereitzustellen:
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I. Staatliche Förderung:
a. Direkte staatliche Förderung - Als direkte staatliche Förderung für die Kultur wird
jede Förderung kultureller Aktivitäten durch staatliche und/oder andere öffentliche
Stellen bezeichnet. Die direkte staatliche Förderung umfasst Subventionen,
Zuerkennungen, Zuschüsse usw., d. h. Gelder, die aus öffentlichen Mitteln direkt auf
die Konten der Empfänger überwiesen werden.
b. Indirekte staatliche Förderung - Bei der indirekten staatlichen Förderung handelt es
sich um Maßnahmen von staatlichen und/oder öffentlichen Stellen - in der Regel in
Form von Rechtsakten - zugunsten von Kulturorganisationen, die keine Überweisung
von Geldern an diese Organisationen einschließen. Indirekte Maßnahmen betreffen
hauptsächlich Steuerausgaben, d. h. den Verzicht auf Einnahmen durch lokale und
nationale Regierungsstellen aufgrund von Steuervergünstigungen und -befreiungen
zugunsten von Kultureinrichtungen (Klamer, Petrova und Mignosa, 2006). Durch
steuerliche Anreize werden zusätzliche Mittel für die Kultur bereitgestellt. Zu den
sonstigen indirekten Maßnahmen zählen Gutscheine oder ergänzende Zuschüsse und
andere finanzielle oder die Kulturförderung durch Banken betreffende Regelungen,
bei denen die Auswahl der zu fördernden Organisationen nicht durch Beamte,
sondern durch die Begünstigten erfolgt. Die Bereitstellung von Lottomitteln, d. h.
von privat beschafftem Geld, für kulturelle Zwecke gemäß dem entsprechenden
Rechtsakt ist eine weitere Möglichkeit. Lottomittel, deren Zweck schon im Voraus
festgelegt ist, fallen unter die Kategorie der zweckgebundenen Steuern.
II. Private Förderung - Private Förderung von Kultur bezeichnet jede finanzielle
Förderung durch Investitionen, Spenden oder Ausgaben auf individueller bzw.
nichtstaatlicher Ebene. Private Förderung lässt sich unterteilen in Förderung durch
Unternehmen, Spenden von Privatpersonen und Förderung durch Stiftungen und
Trusts.
a) Förderung durch Unternehmen - Unter Förderung durch Unternehmen sind
Direktinvestitionen zu verstehen, die auf Kapitalrendite abzielen,
einschließlich öffentlich-privater Partnerschaften und Investitionen in
Kunstsammlungen sowie Sponsoring und Unternehmensspenden.
b) Spenden von Privatpersonen - Spenden von Privatpersonen umfassen alle
Transaktionen, mit denen Privatpersonen für die Kultur spenden bzw. einen
Beitrag leisten. Spenden von Privatpersonen sollten von den Ausgaben der
Privathaushalte für Kultur unterschieden werden, die unter die Kategorie der
erwirtschafteten Einnahmen fallen.
c) Stiftungen und Trusts - Die Förderung durch Stiftungen und Trusts als
Organisationen, die Zuschüsse gewähren, findet in Europa rasche
Verbreitung.
Dabei
handelt
es
sich
um
die
Förderung
durch
Vermittlerinstitutionen, die in der Regel nach Recht und Gesetz für
bestimmte Zwecke und Aufgaben gegründet wurden und von privater Hand
getragen werden.
III. Erwirtschaftete Einnahmen - Diese Kategorie umfasst alle privaten Ausgaben für
kulturelle Zwecke, wie zum Beispiel Eintrittsgelder für Kultureinrichtungen oder den
Kauf von Kulturgütern usw. Somit bezeichnet der Begriff erwirtschaftete Einnahmen
alle direkten Einnahmen, die Kulturorganisationen am Markt erzielen.
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2.2.2. Die Finanzierung in der Krise
Den Daten für 2010 zufolge (Europarat/ERICarts, 2011b, 2011d, 2011f) liegen die
nationalen Ausgaben für Kultur als Prozentsatz des BIP zwischen 0,115 % und über 1 %;
am oberen Ende der Rangliste liegt Dänemark, während Griechenland und Irland am
unteren Ende rangieren. Die direkte staatliche Kulturförderung geht derzeit in vielen
europäischen Ländern zurück, da die nationalen Kulturbudgets in vielen Ländern infolge der
Wirtschaftskrise schrumpfen. Die jüngsten Daten (Inkei, 2011) zeigen, dass der stärkste
Rückgang in den letzten zwei Jahren in der Slowakei (um 9,11 %5), in Italien (um
14,08 %) und Griechenland (um 18,04 %) zu verzeichnen ist. Inkei stellt fest, dass einige
Länder im selben Zeitraum entgegengesetzte Trends aufweisen, so zum Beispiel Finnland
(Anstieg um 18,63 %) und Frankreich (Anstieg um 5,31 %). Dagegen haben die
Niederlande und das Vereinigte Königreich für die kommenden Jahre sogar noch stärkere
Kürzungen angekündigt (20 % bzw. 25-30 %) (Inkei, 2011).
Es ist schwierig, Daten über indirekte staatliche Ausgaben (d. h. den Verzicht auf Steuern)
zu erheben. Derzeit sind verschiedene neue Regelungen in den EU-Mitgliedstaaten in der
Bewertungsphase; es wurde jedoch noch nicht ermittelt, welche Auswirkungen sie haben
werden. Für die Niederlande vorgenommene Schätzungen zeigen, dass ein Großteil der
Finanzierung des Kulturbereichs auf die indirekte staatliche Förderung entfällt (siehe
Fallstudie). Den Ergebnissen von Hemels (2005) zufolge ist die indirekte staatliche
Förderung in den Niederlanden genauso hoch wie die direkte staatliche Förderung. Die von
den Kulturministerien übermittelten Antworten auf den Fragebogen deuten darauf hin, dass
die indirekte Förderung auch in Irland, Italien und einigen osteuropäischen Ländern
(Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei und Ungarn) eine wichtige Rolle spielt, die
Prozentregelungen eingeführt haben.6
Während die Förderung durch Unternehmen in den EU-Ländern in den vorangegangenen
Jahrzehnten zugenommen hat (Klamer, Petrova und Mignosa, 2006), ist derzeit infolge der
jüngsten Finanzkrise eine rückläufige Tendenz zu verzeichnen. Das betrifft die Höhe der
direkten Investitionen in die Kultur, des Sponsorings und der Spenden. Inkei zufolge hat
eine ausführliche Erhebung unter ungarischen Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitern,
die vor 2008 Kultursponsoring betrieben haben, ergeben, dass sich etwa die Hälfte von
ihnen im Jahr 2009 gegen eine Fortsetzung entschieden hat (Inkei, 2010). Die Daten von
Arts & Business (Mermiri, 2010, 2011) zeigen, dass die Unternehmensinvestitionen im
Vereinigten Königreich in den letzten drei Jahren rückläufig waren. 2009/10 beliefen sich
diese7 auf 144 Mio. GBP und waren somit 11 % niedriger als 2008/09. Der Gesamtbetrag
der Unternehmensinvestitionen von 2009/10 liegt unter dem Gesamtbetrag von 2004/05
(158 Mio. GPB).
Das europäische Stiftungswesen ist in dynamischem Wachstum begriffen und erreicht in
der europäischen Gesellschaft eine große Präsenz (EFC, 2008). Eines seiner Merkmale ist
seine große Vielfalt - zwischen den Stiftungen bestehen erhebliche Unterschiede in Bezug
auf Ausrichtung, Ziele, Verfahren und rechtliche Strukturen. Wenngleich sich die meisten
Stiftungen nicht ausschließlich die Förderung von Kultur oder Kunst auf die Fahnen
geschrieben haben und viele von ihnen in erster Linie auf die Finanzierung von Projekten
mit sozialen Prioritäten ausgerichtet sind, entfällt doch ein beträchtlicher Teil der Förderung
5

6
7

Die Daten aus der Studie von Inkei sind die jüngsten Daten, aber sie sind nicht inflationsbereinigt, sodass die
Zahlen in einigen Fällen ein verzerrtes Bild geben können, wie vom Verfasser selbst eingeräumt wird. Da wir
aus diesem Grund die Inflationsraten berücksichtigt haben und die dargestellten Zahlen dem Rechnung tragen,
gibt es geringfügige Abweichungen von den Daten Inkeis.
Siehe Abschnitt 3.4 Prozentregelung.
Geldsponsoring, Sachsponsoring, Unternehmensmitgliedschaft und Unternehmensspenden.
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auf Kunst und Kultur.8 Aufgrund der derzeitigen Wirtschaftskrise kommt es auch bei
privaten Stiftungen in Europa zu Budgetkürzungen. So hat beispielsweise der VSB Fonds in
den Niederlanden im Jahr 2009 seine Spenden für Kunst und Kultur von 31 Mio. EUR auf
16 Mio. EUR abgesenkt (siehe Abschnitt Fallstudien).
Auch die Ausgaben von Privatpersonen sind von der derzeitigen Wirtschaftskrise betroffen.
Den Daten von Eurostat zufolge sind die Haushaltsausgaben für Kultur (auf denen die
erwirtschafteten Einnahmen der Kulturorganisationen beruhen) tendenziell rückläufig. In
einzelnen EU-Ländern lag der Anteil der Kulturausgaben an den Haushaltsausgaben
Ende 2005 zwischen 2,0 % (Bulgarien) und über 5,5 % (Dänemark) (Eurostat, 2011). Nach
Einschätzung von Inkei beläuft sich der Ausgabenrückgang schätzungsweise auf 1,4 %; am
stärksten ist er in den baltischen Staaten (zwischen 16 % und 30,1 %), während er in den
westeuropäischen Staaten am geringsten ist (und im Vereinigten Königreich, in Frankreich
und den Niederlanden sogar ein Anstieg verzeichnet wird) (Inkei, 2010).
2.2.3. Verschiedene Aspekte der indirekten staatlichen Kulturförderung
Der Einsatz indirekter staatlicher Maßnahmen zur Ankurbelung privater Investitionen hat
steuerliche, politische und kulturelle Dimensionen.
Wirtschaftliche Auswirkungen - Aus steuerlicher Sicht gibt es, wenn überhaupt, kaum
Unterschiede zwischen der staatlichen Kunst- und Kulturförderung durch Beihilfen, d. h. der
direkten staatlichen Finanzierung, und der Einführung von Steueranreizen oder
Unterstützungsregelungen, d. h. der indirekten staatlichen Finanzierung, wenn es darum
geht, eine günstige steuerliche Behandlung der Tätigkeit von Kulturorganisationen zu
ermöglichen oder Bürger und Unternehmen zu motivieren, einen Beitrag zum Florieren von
Kunst und Kultur zu leisten. Die Nichtbesteuerung der Nettobetriebseinnahmen von
entsprechend eingestuften Kulturorganisationen, Steuernachlässe für Investitionen,
Sponsoring und Spenden sowie Steueranreize für Stiftungen, die Zuschüsse gewähren,
gelten als Verzicht auf Steuereinnahmen. Daher betrifft die aus steuerlicher Sicht wichtigste
Frage die wirtschaftlichen Auswirkungen des einen oder anderen Ansatzes der staatlichen
Förderung. Wenn die gesamte private steuerfreie Spende höher ist als der Betrag der
Steuern, auf die verzichtet wird, dann ist der Gesamtbeitrag höher als nur die
Steuerausgaben, und die Steueranreize sind gerechtfertigt (d. h. die Preiselastizität ist
höher als 1 und die Begünstigten im kulturellen Bereich erhalten auf diese Weise mehr, als
sie vom Staat durch die Umverteilung von Steuern erhalten würden). Die Möglichkeit, dass
ein Steueranreiz tatsächlich zu einer Steigerung der Einnahmen von Kulturorganisationen
führt, macht die Steuerpolitik zu einem wichtigen Bestandteil der Kulturpolitik. Dieser
Aspekt bedarf aufgrund der Tatsache, dass es hierzu an Fachliteratur und Studien mangelt
und auch kein angemessener statistischer Rahmen zur Hebelwirkung von steuerlichen
Anreizen in der Kultur vorliegt, der eingehenderen Untersuchung.
Politische Begründung - Wenn die Regierungen beschließen, von Steuerzahlern keine
Steuern zu erheben und diese stattdessen entscheiden zu lassen, wie die Steuern für das
Gemeinwohl verwendet werden sollen, dann ist dies ein Versuch, die Bürger zu
demokratischen Entscheidungen anzuregen und die Begünstigten zur Wahrnehmung ihrer
Verantwortung zu befähigen. Geht es um die wirksame Verwendung der für diese Zwecke
vorgesehenen Mittel, dann wäre es nützlich, private Unternehmen und Privatpersonen
(d. h. den privaten Sektor) in die finanzielle Förderung des Kultursektors einzubeziehen.
Solche Investitionen geben dem privaten Sektor die Gelegenheit, sich dazu zu äußern, was

8

Aus der Übersicht über die Mitglieder des European Foundation Centre geht hervor, dass mehr als 60 % von
ihnen den Bereich Kunst und Kultur fördern, während lediglich 10 % Künstler als Zielgruppe fördern.
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im Bereich der Kultur vorzugsweise finanziert werden sollte, und ermöglichen auf diese
Weise eine bessere Anpassung an die individuellen Bedürfnisse und Prioritäten. Allerdings
verläuft die private Finanzierung in sehr eingeschränkten Bahnen. Sie konzentriert sich auf
die führenden und öffentlichkeitswirksamsten Kulturorganisationen mit einem Namen,
Traditionen und Prestige, auf Aktivitäten und Projekte, die ein großes Publikum anlocken,
sowie auf eher konventionelle Programme und Standardkunstformen. Deshalb wird in
vielen Studien darauf verwiesen, dass die private Finanzierung staatliche Mittel lediglich
ergänzen, nicht jedoch ersetzen kann.
Kultureller Aspekt - Die Einmischung der Regierung in die Kunst mit all ihren
dirigistischen Implikationen ist von jeher ein polarisierendes politisches Thema. Die
steuerrechtlichen Vorschriften spielen eine wichtige Rolle für die Ausweitung der finanziellen
Unabhängigkeit des Kultursektors. Der größte Vorteil der Steuerpolitik als Mittel, öffentliche
Gelder für die Kunst bereitzustellen, ist ihre Neutralität in dem Sinne, dass steuerliche
Anreize nichts mit künstlerischen Inhalten zu tun haben. Vielmehr sind die Kriterien
allgemein und hängen mit dem betreffenden Gebiet bzw. der Art der Begünstigten
zusammen. Die kulturellen Entscheidungen werden Privatpersonen, Unternehmen und
gemeinnützigen Stiftungen überlassen. Wichtig ist daher das Verständnis und die Förderung
einer Steuerpolitik, die kulturellen Aspekten als maßgeblichem Element der Kulturpolitik
Rechnung trägt und somit individuelle Entscheidungen bei der Unterstützung von
Kulturprojekten ermöglicht. Allerdings hat auch die private Finanzierung einige Schwächen,
insbesondere was ihre starke Ausrichtung auf konventionelle künstlerische Programme und
renommierte kulturelle Einrichtungen betrifft. Einen Ausgleich der Mängel der einzelnen
Finanzierungsformen kann das System der Mischfinanzierung bieten, bei dem die staatliche
Finanzierung eine solide Grundlage für die Stabilität des Sektors schafft, die private
Finanzierung entsprechend den individuellen Prioritäten ausgewählte Veranstaltungen oder
Produzenten fördert und Einnahmen erwirtschaftet werden, indem die Konsumenten für ihr
Geld einen entsprechenden Gegenwert erhalten. Durch die Diversifizierung der
Finanzierungsquellen sollen unsystematische Risiken ausgeglichen werden, sodass die
Vorteile einer Finanzierungsquelle die Nachteile der anderen wettmachen. Daher kommen
die Vorteile der Diversifizierung nur dann zum Tragen, wenn die Budgetanteile nicht
vollständig korrelieren.
2.2.4. Arten von privaten Investitionen
Dieser Abschnitt enthält eine Einteilung der privaten Investitionen, die in der gesamten
Studie verwendet wird und die Analyse der Mechanismen erleichtert, die diese Investitionen
unterstützen. Es kann sich dabei um Direktinvestitionen (einschließlich öffentlich-privater
Partnerschaften), Sponsoring oder Mäzenatentum/Spenden handeln.9
Direktinvestitionen in die Kultur - Bei Investitionen in die Kultur handelt es sich um
Kapitalinvestitionen zur Erzielung von Gewinn. Eine der ersten Investitionsformen war der
Erwerb von Kunstwerken, der zu einer Übertragung des Eigentums in den dauerhaften
Besitz eines Unternehmens führte. Eine weitere bedeutende Form der Kulturinvestition sind
derzeit öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP). Dabei handelt es sich um Initiativen der
öffentlichen Hand oder von privaten Unternehmen, die im Rahmen von Partnerschaften

9

Abgesehen von direkten Investitionen in die Kultur können wir von erwirtschafteten Einnahmen sprechen, die
auf Ausgaben von Privatpersonen für Bücher, Theaterkarten, Eintrittskarten für Museen usw. beruhen.
Wenngleich sich diese Studie nicht auf Kulturorganisationen und deren Strategien zur Verbesserung der
finanziellen Leistung erstreckt, sind einige steuerliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Kulturkonsum
für diese Art von privaten Investitionen von Bedeutung.

39

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

_____________________________________________________________________________
zwischen Regierungen und einem bzw. mehreren Unternehmen des privaten Sektors
finanziert und betrieben werden.
Sponsoring - In seiner allgemeinsten Form ist Sponsoring eine Förderung mit Gewinn, bei
der der Sponsor für seine Förderung direkt oder indirekt eine Gegenleistung erhält. Bei der
Beschreibung des Sponsorings ist es sinnvoll, zwischen zwei Formen zu unterscheiden: dem
ungestalteten Sponsoring, der Standardform des Sponsoring, insbesondere im Bereich der
Kunst, bei der der Sponsor keinen Einfluss auf Inhalt und Programmgestaltung nimmt, und
dem gestalteten Sponsoring, bei dem der Sponsor de facto Form und Inhalt der
Kulturproduktion bestimmt (McGuigan, 2004). Darüber hinaus wird in der Fachliteratur eine
weitere Art des Sponsorings genannt, das kommerzielle Sponsoring, bei dem das
betreffende Unternehmen auf einen direkten Nutzen in Form einer Umsatz- oder
Imagesteigerung abzielt (Klamer, Petrova and Mignosa, 2006), sowie das Sponsoring aus
Großzügigkeit, das für viele osteuropäische Länder kennzeichnend ist (Inkei, 2001).
Mäzenatentum und Spenden - Spenden gelten als einseitige Geschäfte, von denen der
Spender keinen direkten Vorteil erwartet; daher sind die Gründe für das Spenden
moralischer und nicht wirtschaftlicher Art (Gruban, Verčič, Zavrl, 1996). Es lassen sich zwei
Formen von Spenden unterscheiden: „reine“ Spenden, bei denen der Spender anonym
bleibt, und „öffentliche“ Spenden, bei denen der Spender öffentlich bekanntgegeben wird
und einen indirekten Nutzen aus der öffentlichen Nennung seines Namens zieht (Kovač,
2005). Das Mäzenatentum bietet unter bestimmten Rahmenbedingungen eine Förderung
mit Gewinn (Klamer, Petrova und Mignosa, 2006). Die bereitgestellte Hilfe bringt keinen
direkten Nutzen für die Tätigkeit des Mäzens, bringt diesem jedoch durch die daraus
resultierende Berühmtheit einen Image- und Ehrgewinn (Europäisches Parlament, 2003,
zitiert in: Klamer, Petrova und Mignosa, 2006). Spenden können von Privatpersonen und
Unternehmen oder über Fördereinrichtungen kommen.

2.3. Steuern und Kultur
Wenn es darum geht, Privatinvestitionen im Kultursektor zu fördern, spielt die Steuerpolitik
eine entscheidende Rolle. Die Berührungspunkte zwischen Steuerpolitik und Kulturpolitik
liegen auf der Hand, da Steuerbestimmungen positive oder negative Auswirkungen auf die
Kultur haben. Kulturpolitik und Steuerpolitik waren stets miteinander verflochten und sind
dies in immer stärkerem Maße.
Oftmals wird außer Acht gelassen, dass die Kultur des Spendens die Art und Weise
widerspiegelt, in der die staatlichen Bestimmungen in einigen Ländern die Weiterverteilung
privater Mittel an den Kulturbereich fördern. Wenn die Steuern hoch sind und beträchtliche
Staatsausgaben getätigt werden, dann sind die Steuerzahler der Auffassung, dass sie ihrer
sozialen Verantwortung bereits Genüge getan haben. Daher sind die Auswirkungen der
bestehenden Anreizmaßnahmen von Land zu Land unterschiedlich.
Es gibt viele verschiedene Begriffe für steuerliche Maßnahmen, wie zum Beispiel
Steuervergünstigungen,
Steuererleichterungen,
Steuernachlässe,
Steuerbefreiung,
Steuerfreibeträge, Steueranreize usw. Während sich die meisten dieser Begriffe auf
Abschreibungen beziehen, die die steuerliche Bemessungsgrundlage reduzieren, geht es bei
Steueranreizen um spezielle Maßnahmen, die ein wünschenswertes Verhalten gegenüber
Kunst und Kultur fördern sollen. Wir haben es hier jedoch lediglich mit unterschiedlichen
Blickwinkeln zu tun, aus denen die steuerlichen Maßnahmen betrachtet werden können.
Steuererleichterungen sind selten speziell für Kultur und Kunst konzipiert, sondern auf
philanthropische Anliegen im weiteren Sinne ausgerichtet (O`Hagan, 1998). Der Bereich
der Kultur ist nur einer von vielen karitativen Bereichen, wie zum Beispiel Soziales,
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Gesundheit, Sport, Religion usw. Da die vorliegenden Statistiken in den meisten Fällen
nicht zwischen dem Kulturanteil an den Sponsoring-Einnahmen, philanthropischen Spenden
und Kapitalinvestitionen unterscheiden, ist es schwer, die privaten Investitionen in die
Kultur mittels der verfügbaren Mechanismen zu überwachen.
Es gibt zwei Hauptformen von steuerlichen Anreizen: Die eine beruht auf dem Abzug vor
Berechnung der Steuerschuld (Steuerbefreiung) und die andere auf dem Abzug von den
zu zahlenden Steuern (d. h. Steuergutschrift oder Steuernachlass). Für den privaten
Spender, der einem Begünstigten aus dem Kulturbereich 100 Einheiten spendet, betragen
die Kosten der Spende 100 abzüglich der Steuerschuld für diesen Betrag. Bei einer
Steuergutschrift von 100 % sind die Kosten der Spende gleich null (d. h. der gespendete
Betrag entspricht dem Betrag, den der Steuerzahler ohnehin hätte zahlen müssen). Eine
abgewandelte Form der Steuergutschrift ist die Prozentregelung (eine sogenannte
zweckbestimmte Steuer), die in Kapitel III vorgestellt wird. Durch die Anreize in Form einer
Steuergutschrift von 100 % oder einer zweckbestimmten Steuer werden keine privaten
Gelder angelockt; vielmehr wird damit dem Steuerzahler das Recht eingeräumt, einen Teil
der Steuern bestimmten Empfängern zuzuweisen. In Anbetracht der Tatsache, dass diese
Maßnahmen für die Staatskasse nicht attraktiv sind, da sie dem Staat zugunsten von
anderen Empfängern Geld entziehen, unterliegt ihre Anwendung einer Obergrenze. Aus
steuerpolitischer Sicht sind Steuerbefreiungen als Anreiz, um zusätzliche private Mittel
anzuziehen, eher gerechtfertigt.
Die wichtigsten Änderungen der Steuerbestimmungen sind auf die Absicht der Regierungen
zurückzuführen, die steuerlichen Anreize enger zu fassen und auf bestimmte politische
Ziele auszurichten (z. B. nicht alle Kulturdenkmäler, sondern nur diejenigen, die von
nationaler Bedeutung sind), um die vorgesehenen Empfänger besser zu erreichen (z. B.
Listen entsprechend eingestufter Kulturorganisationen) und Missbrauch zu verhindern
(Schuster, 1999).
2.3.1. Das Eu-steuerrecht und die Kultur: die Mehrwertsteuerfrage
Die EU hat sich ausgehend von der Idee entwickelt, einen größeren, einheitlichen Markt für
Länder auf dem europäischen Kontinent zu schaffen. Daher sind die vier Grundfreiheiten,
d. h. der freie Waren-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr sowie die Freizügigkeit von
Personen in einem Binnenmarkt, die Grundpostulate der EU. Bei der Gestaltung oder
Änderung von Rechtsvorschriften müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass durch
keinerlei Maßnahmen gegen die vier Grundfreiheiten verstoßen wird.10
Das Verhältnis zwischen dem EU-Steuerrecht und der Kultur ist einerseits von der Tendenz
zur Steuerharmonisierung im europäischen Raum und andererseits von den auf der
kulturellen Souveränität der EU-Mitgliedstaaten beruhenden nationalen Partikularinteressen
geprägt. Von allen Steuerarten hat die Mehrwertsteuer die größten qualitativen und
strukturellen Auswirkungen auf kulturelle Aktivitäten und auf die Kulturwirtschaft (Rouet,
1999). Für sie gelten in den einzelnen EU-Ländern unterschiedliche Regelungen, aber sie ist
nach wie vor ein zentraler Punkt der EU-Steuerharmonisierung. Ein gemeinsames

10

Der Europäische Gerichtshof (EuGH), die höchste Rechtsmittelinstanz in der EU, spielt beim Schutz der vier
Grundfreiheiten eine sehr wichtige Rolle. Er ist befugt zu entscheiden, ob eine Richtlinie ordnungsgemäß in
nationales Recht umgesetzt wurde, und zu erklären, wie einzelne Bestimmungen einer Richtlinie auszulegen
und umzusetzen sind. Der EuGH ist sogar befugt zu entscheiden, dass gesetzliche Bestimmungen, die voll und
ganz in der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten liegen, die vier Grundfreiheiten behindern oder gegen sie
verstoßen. In einem solchen Fall ist der Beschluss des EuGH über die Änderung der betreffenden Bestimmung
für den Mitgliedstaat verbindlich.
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Verbrauchsteuersystem11 beruht auf einer kleinen Zahl von Steuersätzen mit einem
Mindestnormalsatz von 15 % und einem ermäßigten Steuersatz von mindestens 5 %.12
Allerdings können in einigen Mitgliedstaaten die am 1. Januar 1991 angewandten
ermäßigten Sätze unter 5 % aus dem vorangegangenen System beibehalten werden.
Darüber hinaus enthält die MwSt-Richtlinie einige Ausnahmeregelungen für neue
Mitgliedstaaten. Einige Tätigkeiten sind von der Umsatzsteuer befreit, was jedoch nicht das
Recht einschließt, die Vorsteuer auf Erwerbungen im Zusammenhang mit diesen
Tätigkeiten zurückzufordern. Diese Praxis unterscheidet sich von der Anwendung des
Nullsatzes auf bestimmte Produkte oder Dienstleistungen. Eine Nullsatzregelung würde
bedeuten, dass der Hersteller/Lieferant zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, dem
Endverbraucher jedoch eine MwSt von 0 % berechnet. Somit würde die zurückgeforderte
MwSt zu einer Beihilfe. Das gilt nicht nur für den Nullsatz, sondern tritt immer dann ein,
wenn der Steuersatz auf den Verkauf niedriger ist als der Steuersatz auf den Erwerb. Wird
auf kulturelle Güter und Dienstleistungen der ermäßigte Steuersatz angewandt, während
für das zu ihrer Herstellung erforderliche Material der Normalsatz gilt, so könnte der
Unterschied als Präferenzbehandlung aufgrund des meritorischen Charakters dieser Güter
und Dienstleistungen ausgelegt werden. Aus kulturpolitischer Sicht ist der geringstmögliche
MwSt-Satz eine der bedeutsamsten Maßnahmen der indirekten öffentlichen Finanzierung
und macht die Mehrwertsteuerpolitik somit zu einem wichtigen Instrument der
europäischen Kulturpolitik.
Der Nullsatz und die besonders ermäßigten Sätze bleiben in der derzeitigen europäischen
Übergangsregelung als ausdrücklich befristete Ausnahmen bestehen. Wenn sich die MwSt
weiterhin als leistungsfähiges steuerpolitisches Instrument entwickelt, dann ist die
langfristige Ausrichtung auf eine Harmonisierung innerhalb der Europäischen Union
unvermeidlich. Somit kann die mehrwertsteuerliche Sonderbehandlung bestimmter
kultureller Güter und Dienstleistungen als einer der übernommenen Mängel erscheinen, die
es zu korrigieren gilt. Schon allein dies macht die Debatte über die Steuerpolitik als
unverzichtbares Instrument der Kulturpolitik aktueller denn je.

2.4.

Neue Perspektive

Die generelle Idee, den privaten Beitrag zu Kunst und Kultur zu erhöhen, wird weithin als
vielversprechende Möglichkeit betrachtet, um in einer Zeit, da staatliche Ausgaben einer
ernsthaften Prüfung unterzogen werden, zur Stärkung der finanziellen Nachhaltigkeit des
Kultursektors beizutragen. Der Rückgang des Sponsorings und der Spenden während der
Wirtschaftskrise spricht jedoch nicht für diese Idee. Die Erfahrungen von Ländern in Ostund Mitteleuropa, die einen Prozess des strukturellen Wandels durchlaufen haben, zeigt
auch, dass Kunst und Kultur keine vorbehaltlose private Unterstützung genießen. Es sind
mehr Anstrengungen erforderlich, um stärkere Bindungen zwischen Publikum,
Unternehmen und Gemeinden zu schaffen, damit die verschiedenen Werte der Kultur
erkannt und entsprechend den unterschiedlichen Motiven genutzt werden, die privaten
Investitionsentscheidungen zugunsten der Kultur zugrunde liegen. Die Regierungen sind
gefordert, die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen zu verbessern, um die
private Kulturförderung voranzubringen und zu honorieren. Die Sponsoren müssen

11

12

Gemäß der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame
Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 2010/88/EU
des Rates vom 7. Dezember 2011 (ABl. L 326 vom 10.12.2010, S. 1–2); Abkürzung: MwST-Richtlinie. Der
konsolidierte Text ist abrufbar unter:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006L0112:20110101:DE:PDF
Die ermäßigten Steuersätze sind nur auf Umsätze der in Anhang III der MwSt-Richtlinie genannten Kategorien
anwendbar.
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angehalten werden, neue Möglichkeiten für innovativere Werbung durch Kunst und Kultur
auszuloten, die Mäzene müssen ermutigt werden, ihre Leidenschaft für die Erkennung
neuer Talente wiederzuentdecken, den Spendern muss das Gefühl gegeben werden, sich in
die Gestaltung der Kulturgesellschaft einbringen zu können, und dem Kulturbereich muss
die Erkenntnis nahegelegt werden, dass die Mittelbeschaffung und das Sponsoring nicht nur
aus finanziellen Gründen, sondern auch für die soziale Legitimierung kultureller Aufgaben
von Bedeutung sind. Die neue Perspektive betrifft nicht nur den steuerlichen, sondern auch
den politischen und kulturellen Aspekt.
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3. PRIVATE
INVESTITIONEN
IN
DIE
KULTUR:
AUSGEWÄHLTE MECHANISMEN UND MASSNMAHEN
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


In diesem Kapitel wird die Auswahl von 16 spezifischen Mechanismen und
Maßnahmen vorgestellt, die in den EU-Mitgliedstaaten zur Förderung privater
Investitionen in die Kultur angewandt werden. Der überwiegende Teil dieser
Mechanismen ist auf die Kategorie des Kulturkonsums (z. B. ermäßigter
Mehrwertsteuersatz auf Kulturgüter, Steuernachlässe beim Kauf von verschiedenen
Gegenständen), auf Direktinvestitionen in die Kultur, d. h. Steuerbefreiungen für
Unternehmensinvestitionen (z. B. öffentlich-private Partnerschaften, Sponsoring)
sowie auf philanthropische Investitionen ausgerichtet.



Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für den Kauf von Kulturgütern und die
Inanspruchnahme kultureller Dienstleistungen stellt die wichtigste implizite
Subvention für die Kulturwirtschaft dar, insbesondere im Falle eines Marktversagens
(d. h. wenn die kulturellen Produkte subventioniert werden müssen, weil der Markt
zu klein ist, um wirksam funktionieren zu können).



In allen untersuchten Ländern gibt es ein Kultursponsoring durch Unternehmen.
Wenngleich das Sponsoring ein großes Potenzial hat und durch Steueranreize
gefördert wird, stellt es nach wie vor nur einen geringen Anteil an den
Haushaltseinnahmen von Kulturorganisationen dar.



Die Systeme zur Förderung der privaten Unterstützung des Kulturbereichs werden
von
verschiedenen
Fördereinrichtungen
getragen.
Das
europäische
Stiftungswesen ist in dynamischem Wachstum begriffen und erreicht im kulturellen
Bereich eine große Präsenz und Bedeutung. Während die meisten Stiftungen soziale
Anliegen und Programme unterstützen, ist die Zahl der Stiftungen, bei denen die
Kultur im Zentrum der Tätigkeit steht, begrenzt.



Zwischen staatlichen Zuschüssen und privaten Investitionen besteht ein positives
Verhältnis, d. h. private Investoren geben wahrscheinlich mehr für die Kultur, wenn
ihnen der Wert der Investition durch staatliche Förderung bestätigt wird. Daher wird
die komplementäre Finanzierung als Möglichkeit untersucht, mit Investitionen
der öffentlichen Hand auf größere Investitionen des privaten Sektors hinzuwirken.



In vielen europäischen Ländern ist die Nutzung von Lottomitteln für die Kultur eine
relativ neue Maßnahme, die sich jedoch mit der Suche nach zusätzlichen
Subventionen im kulturellen Bereich rasch entwickelt und an Bedeutung gewinnt.
Die Methoden der Einziehung und Verteilung von Lottomitteln sind in jedem Land
anders. Einige Lotterien vergeben einen Teil ihrer Einnahmen an Stiftungen, die die
Lottomittel an kleinere Organisationen und besondere Initiativen in den
verschiedenen Bereichen der Kultur verteilen.



Die bestehenden Kunst- und Unternehmensverbände leisten durch ihre
Schulungs- und Sensibilisierungsmaßnahmen und die Verbindung zwischen Kunst
und Wirtschaft wichtige Dienste. Die Einrichtung solcher spezialisierter Agenturen,
die die Bindungen zwischen Unternehmen und Kunstsektor fördern, führt zu einem
stärkeren privaten Engagement im Kulturbereich. Ein besonders wichtiger Aspekt
ihrer Tätigkeit ist die Überwachung der Unternehmensspenden und die
Berichterstattung darüber, da auf nationaler bzw. europäischer Ebene nicht
systematisch Daten über private Investitionen in die Kultur erhoben werden.
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Es wird auf die Bedeutung der neuen Mechanismen hingewiesen, die sich im
digitalen
Bereich
entwickeln,
wie
zum
Beispiel
Crowdfunding
(Schwarmfinanzierung) und Online-Fundraising, die wichtige neue Instrumente zur
Förderung privater Investitionen im Kulturbereich darstellen.

Im vorangegangenen Kapitel wurde der Kontext privater Investitionen in die Kultur
beschrieben und eine allgemeine Einteilung dieser Investitionen vorgenommen. Dieses
Kapitel nun ist einer Auswahl von spezifischen Mechanismen und Maßnahmen für private
Investitionen gewidmet. Um ein umfassenderes Bild von den bestehenden Kategorien von
Anreizen zu vermitteln, die zur Ankurbelung des privaten Engagements im Kulturbereich
eingesetzt werden, bietet Tabelle 1 einen Überblick über die wichtigsten Mechanismen und
Maßnahmen, die durch den Fragebogen, der den Kulturministerien der EU-Mitgliedstaaten
übersandt wurde, die im „Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe“
enthaltenen Angaben und andere für die Studie verwendete Sekundärquellen ermittelt
wurden. Ein vollständiger Überblick über diese Maßnahmen ist in dem Verzeichnis der
Anreizmaßnahmen zur Ankurbelung privater Investitionen in den EU-Mitgliedstaaten in
Anhang 3 dieser Studie enthalten, während in Anhang 1 ein Überblick über die bestehenden
sektorbezogenen Anreize für den Bereich kulturelles Erbe, den audiovisuellen Bereich und
andere Kulturindustrien gegeben wird, deren Förderung einige spezifische Merkmale
aufweist, auf die in diesem Kapitel nicht eingegangen wird.
Tabelle 1:

Überblick über die Mechanismen und Maßnahmen in 25 EUMitgliedstaaten
Philanthropische Investitionen

Kulturkonsum

Direktinvestitionen in die
Kultur Unternehmensinvestitionen

Spenden von
Privatpersonen/
Mäzenatentum

Belgien





Bulgarien





Dänemark





Deutschland







Estland







Finnland





Frankreich





Griechenland

Unternehmen

Organisationen /
Stiftungen,
die
Zuschüsse
gewähren

Zweckgebundene
Steuern

Finanzielle
Regelungen
zur
Ankurbelung
des
Engagements
der
Unternehmen
in der
Kulturfinanzierung



Kunst- und
Unternehmensforen

























Irland







Italien







Lettland





Litauen



Malta





Niederlande





Österreich





Polen
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Portugal
Rumänien





Schweden





Slowakei





Slowenien



Spanien



Tschechische
Republik



Ungarn



Vereinigtes
Königreich

















































 „Kulturkonsum“ bezieht sich auf einen ggf. ermäßigten Mehrwertsteuersatz für den
Kauf von Kulturgütern und die Inanspruchnahme kultureller Dienstleistungen, die
bestehenden Steuernachlässe beim Kauf verschiedener Kunstgegenstände und
andere ähnliche Instrumente (z. B. die Übereignung von Kunst statt der Zahlung von
Steuern);
 „Direktinvestitionen in die Kultur“ bezieht sich auf Steuerbefreiungen für
Unternehmensinvestitionen - wie zum Beispiel Kapitalinvestitionen in die kulturelle
Infrastruktur (öffentlich-private Partnerschaften), die Kulturwirtschaft, Eigentum an
Kulturdenkmälern, Sponsoring und andere damit zusammenhängende Anreize (z. B.
die Übereignung von Kunst statt der Zahlung von Steuern);
 „Philanthropische Investitionen“ unterteilen sich in
o

Spenden von Privatpersonen – Prozentregelung, Steuernachlass für Geld- oder
Sachschenkungen und testamentarische Schenkungen;

o

Unternehmensspenden – Steuernachlass für Geld- oder Sachschenkungen;

o

Zuwendungen von gemeinnützigen Organisationen - Steuernachlässe für
Organisationen, die Zuschüsse gewähren, d. h. Stiftungen;

 „Zweckgebundene
Steuern“
umfassen
Steuern,
die
für
bestimmte
Ausgabenprogramme - zum Beispiel für die Erhaltung von Kulturdenkmälern erhoben und bereitgestellt werden, oftmals durch einen extrabudgetären Fonds (zu
dieser Kategorie gehören auch Lottoeinnahmen);
 Finanzielle Regelungen zur Ankurbelung des Engagements der Unternehmen in der
Kulturfinanzierung (komplementäre Zuschüsse, Anreize für Sponsoringregelungen
usw.).
In diesem Kapitel werden die wichtigsten Maßnahmen und Mechanismen13 aus den oben
aufgezählten Kategorien erörtert. Wir orientieren uns bei ihrer Vorstellung an den
theoretischen Spezifikationen des vorangegangenen Kapitels und verwenden eine dreiteilige
Gliederung. Jede Beschreibung beginnt mit der Definition der betreffenden Maßnahme,
gefolgt von einem Überblick über die Art und Weise ihrer Anwendung in den EUMitgliedstaaten, und wird abschließend durch ein entsprechendes Beispiel veranschaulicht.

13

In diesem Zusammenhang betreffen die Maßnahmen das Steuerrecht, während die Mechanismen nicht
unbedingt durch Rechtsvorschriften auf den Weg gebracht, sondern vielmehr als kulturpolitische Instrumente
entwickelt werden (d. h. komplementäre Finanzierung, bestimmte finanzielle oder die Kulturförderung durch
Banken betreffende Regelungen usw.) oder sich im Laufe der Zeit durch die Praxis in Stiftungen oder
Finanzinstitutionen herausgebildet haben.
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3.1. Mehrwertsteuer für Kultur
Steuerliche Anreize für den Kulturkonsum sind Maßnahmen, bei denen irgendeine Form des
Kulturkonsums den Steuergegenstand bildet (z. B. der Erwerb von Musik, Gemälden,
Skulpturen). Am weitesten verbreitet sind der ermäßigte Mehrwertsteuersatz auf
Kulturgüter, Steuernachlässe beim Kauf von Kulturgütern und andere Maßnahmen, wie die
Übereignung von Kunst statt der Zahlung von Steuern. Diese Steuern zielen auf die
Verbraucher ab und werden in Form von ermäßigten Mehrwertsteuern auf den Kauf oder
den Konsum jeglicher Art von Kunst geltend gemacht.
Von allen steuerlichen Maßnahmen hat die Mehrwertsteuer den größten Einfluss, was
implizite Subventionen betrifft. Für die Mehrwertsteuer wurden in den einzelnen EULändern unterschiedliche Regelungen angenommen. Die Ergebnisse der Erhebung über den
Kulturkonsum zeigen, dass in fast allen EU-Ländern Maßnahmen zur Ermäßigung der
Mehrwertsteuer auf den Kauf bestimmter Kulturgüter bzw. die Inanspruchnahme
bestimmter kultureller Dienstleistungen in Kraft sind. Einige Länder wenden auf bestimmte
kulturelle Güter und Dienstleistungen, vor allem auf Bücher, einen Nullsatz an (z. B. das
Vereinigte Königreich, Finnland, Lettland, Irland).

BEISPIEL
Senkung der Mehrwertsteuer für Bücher in Schweden
In den 1990er Jahren wandte Schweden seinen MwSt-Normalsatz von 25 % auf Bücher an.
Wegen der hohen MwSt erschienen sie daher den Verbrauchern teurer als andere kulturelle
Produkte. Die Verleger vertraten die Auffassung, dass die hohen Bücherpreise dem Umsatz
und der Gewinnspanne Abbruch tun, und setzten sich deshalb für eine geringere MwSt in
ihrer Branche ein. Da kleine Buchhandlungen in entlegenen Gebieten als besonders
betroffen galten, sah sich der Staat veranlasst, Subventionen bereitzustellen (10 Mio. SEK
im Jahr 2002). Durch eine Herabsetzung der Mehrwertsteuer sollten die Preise gesenkt und
der Absatz angekurbelt werden, um so einen Anreiz für die Leser, die Qualität der Bücher
und die Vielfalt des Inhalts zu bieten.
Im Jahr 2002 gelangte man zu der Entscheidung, die Mehrwertsteuer für Bücher auf 6 %
abzusenken. Dies spiegelte sich unverzüglich in niedrigeren Preisen wider. Im Jahr nach der
MwSt-Senkung stieg der Absatz um 16 %, was frühere Schätzungen bestätigte, nach denen
die Preiselastizität der Nachfrage nach Büchern bei -1 liegt.14 Der Effekt hält an, und 2005
wird als Rekordjahr für die Branche eingeschätzt. Der Gewinn, der dank dem größeren
Volumen erzielt wurde, kam auch der übrigen Wertschöpfungskette zugute. Die MwStSenkung kommt einer sektorbezogenen Subvention gleich und kostete den Staat einer
Schätzung zufolge (Ahlmark, 2003) etwa 600 Mio. SEK an entgangenen Steuereinnahmen.
Dank des höheren Umsatzes entfiel die Notwendigkeit, Buchhandlungen in entlegenen
Gebieten zu subventionieren, daher wurden die betreffenden Subventionen abgeschafft.
Darüber hinaus führte der höhere Umsatz dazu, dass sich einige kleine, auf Qualitäts- oder
Nischeninhalte spezialisierte Verlage am Markt etablieren konnten.
Quelle: Copenhagen Economics, 2007

14

Die Preiselastizität der Nachfrage ist ein Maß dafür, wie empfindlich die Nachfrage auf Preisänderungen
reagiert. Liegt sie wie in diesem Fall bei -1, so bedeutet dies, dass bei einer Preisänderung um eine Einheit die
Nachfrage um annähernd die gleiche Größe zurückgeht (d. h. um fast eine Einheit).
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3.2. Steuererleichterungen für Sponsoring
Sponsoring, oder Förderung mit Gewinn, bei der der Sponsor für seine Förderung direkt
oder indirekt eine Gegenleistung erhält, spielt bei der Ankurbelung der Investitionen in die
Kultur eine zunehmend strategische und zentrale Rolle. Das Sponsoring von
Kultureinrichtungen, -organisationen oder -veranstaltungen kann genauso behandelt
werden wie andere Werbeausgaben (d. h. die betreffenden Ausgaben sind voll
abzugsfähig). Die einzige Bedingung besteht darin, dass es direkt mit der
Geschäftstätigkeit zusammenhängt, die Quelle des zu versteuernden Einkommens ist, bzw.
dass es eine Folge dieser Tätigkeit ist. Ist die Gegenleistung, die ein Unternehmen für das
Sponsoring erhält, wesentlich weniger wert als die Förderung selbst, dann wird das
Sponsoring nicht anerkannt. Andererseits kann es wegen des Gewinns, selbst wenn dieser
nur gering ist, auch nicht als Spende gelten (Inkei, 2001). Zur Überwindung dieses
Problems haben einige Länder spezielle steuerliche Anreize für das Sponsoring geschaffen.
Diese Form der Förderung weist gegenüber den klassischen Werbemitteln folgende Vorteile
auf: Zielgruppenansprache in nichtkommerziellen Situationen, Assoziation mit einer edlen
Mission, Nutzung der Massenmedien als Multiplikator für die Sponsoringbotschaften,
Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit, des Event-Marketing und des Firmenimages sowie
Sensibilisierung für die gesellschaftliche Position des Unternehmens.
Unsere Fragebogenerhebung sowie die unterstützenden Angaben aus dem „Compendium“
zeigen, dass die Maßnahmen zur Förderung des Sponsorings keiner einheitlichen
Überwachung unterliegen. Länder wie Lettland, Litauen, Schweden, die Slowakei,
Slowenien, die Tschechische Republik und das Vereinigte Königreich betrachten
Sponsoringausgaben als reguläre Betriebsausgaben. Griechenland erkennt die Bedeutung
des Sponsorings als notwendige Ergänzung der öffentlichen Mittel an und hat eine spezielle
Stelle für Kultursponsoring eingerichtet, während andere Länder (z. B. Bulgarien,
Dänemark, Irland, Italien, Malta, die Niederlande, Österreich, Portugal und das Vereinigte
Königreich) das Sponsoring mit anderen Anreizmaßnahmen fördern. So wird zum Beispiel in
Österreich einem Unternehmen/Unternehmer gemäß dem Sponsorenerlass eine
Steuererleichterung für das Sponsoring von kulturellen Veranstaltungen gewährt. In
Bulgarien werden ansässigen und nicht ansässigen natürlichen und juristischen Personen
Steuernachlässe gewährt, um Privatpersonen und Unternehmen zum Sponsoring von Kunst
und Kultur zu ermutigen. Sie belaufen sich auf bis zu 10 % des steuerpflichtigen
Einkommens bei Maßnahmen zur Erhaltung und Restaurierung von Geschichts- und
Kulturdenkmälern. In Malta können Unternehmen, die anerkannte gemeinnützige
Kulturorganisationen und/oder den Kunstfonds finanziell unterstützen, diese Zuwendungen
von ihrem steuerpflichtigen Einkommen abziehen. In den Niederlanden sind Investitionen in
Kunst- und Kulturprojekte, die Gewinne von bis zu 54 233 EUR generieren, von den
Abgaben auf Kapitalerträge befreit.
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BEISPIEL
Griechisches Amt für Kultursponsoring – Förderung des Sponsorings auf der
staatlichen Ebene
Das Amt für Kultursponsoring ist eine vom griechischen Staat geschaffene Einrichtung zur
Förderung der Kultur mit Mitteln aus dem privaten Sektor. Bei den Empfängern des
Kultursponsorings kann es sich sowohl um den öffentlichen Kulturbereich als auch um
gemeinnützige Organisationen handeln, die auf dem Gebiet der Kultur tätig sind.
Der Geldbetrag oder der Wert der im Rahmen des Kultursponsoring bereitgestellten Mittel
kann vollständig vom steuerpflichtigen Einkommen des Steuerzahlers oder vom
Bruttoeinkommen des Unternehmens abgezogen werden, der bzw. das als Sponsor tätig
ist. Insgesamt jedoch können nicht mehr als 10 % des zu versteuernden Einkommens von
Privatpersonen bzw. des im Geschäftsbericht ausgewiesenen Nettogewinns der
betreffenden
Unternehmen
abgesetzt
werden.
Einmal
jährlich
verleiht
das
Kulturministerium unter Berücksichtigung der Stellungnahme des Rates für Sponsoring
entsprechende Auszeichnungen.
Den Angaben zufolge betätigen sich dank der Flexibilität und des unbürokratischen
Verfahrens beim Kultursponsoring viele Unternehmen (und Privatpersonen) regelmäßig als
Sponsoren.
Quelle: Antwort auf den Fragebogen

3.3. Öffentlich-private Partnerschaften und Joint Ventures
Der Begriff öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) bezeichnet im Allgemeinen eine
Vereinbarung zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor über die Bereitstellung
von öffentlichen Dienstleistungen oder Infrastruktureinrichtungen. Auf diese Weise werden
soziale Prioritäten mit den Managementfähigkeiten des privaten Sektors verbunden, sodass
der öffentliche Sektor von der Verwaltung großer Investitionsaufwendungen entlastet wird
und das Kostenrisiko auf den privaten Sektor übergeht (Oxford Dictionary of Politics, 2010).
Einer Studie von Alfen Consult zufolge können öffentlich-private Joint Ventures auch eine
bestimmte Form der Partnerschaft einschließen, bei der die öffentlichen und die privaten
Partner als Miteigentümer einer Projektgesellschaft oder Einrichtung agieren, die im
Ergebnis einer öffentlich-privaten Zusammenarbeit gegründet wurde. (Alfen Consult,
2011).
Maßnahmen zur Förderung von ÖPP-Projekten in der Kultur gibt es in Österreich (vor allem
im Museumsbereich), Belgien (wo ein spezielles Förderungsprogramm entwickelt wird, das
54,30 Mio. EUR jährlich generiert), Irland (Business Expansion Scheme für Musikprojekte),
Portugal (wo es als jüngste Maßnahme einer öffentlich-privaten Partnerschaft im
Kulturbereich ein Programm für die Instandsetzung des klassifizierten Kulturerbes gibt; im
Rahmen dieses Programms trifft das Kulturministerium bei der Vergabe großer öffentlicher
Konzessionen an Bauunternehmen Vereinbarungen, nach denen diese Unternehmen
Sachspenden in Höhe von 1 % des betreffenden Betrags für den Schutz, die Erhaltung, die
Rekonstruktion und die Restaurierung klassifizierter Kulturbauten leisten) und im
Vereinigten Königreich (ÖPP, die Steuervergünstigungen in Anspruch nehmen). Im
Allgemeinen sind ÖPP-Projekte am zweckdienlichsten, wenn die Kosteninnovation größer ist
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als die Möglichkeit einer Qualitätsminderung durch Kostensenkungen15 (Hart, Shleifer und
Vishny, 1997; Iossa und Martimort, 2008; and Engel, Fischer und Galetovic, 2009). Daher
sind ÖPP-Modelle, mit Ausnahme der Zusammenarbeit bei großen Infrastrukturprojekten,
für kulturelle Projekte weniger geeignet (Srakar, 2011).
BEISPIEL
JESSICA – Unterstützung von ÖPP-Projekten auf EU-Ebene
Auf EU-Ebene gibt es verschiedene Programme zur Unterstützung von ÖPP-Projekten (z. B.
JTI, JASPERS, JEREMIE und JESSICA). JESSICA ist ein Instrument zur Förderung und
Finanzierung integrierter Projekte im Rahmen einer umfassenderen Strategie für
nachhaltige Entwicklung. Die Europäische Kommission (GD Regio) hat JESSICA mit
Unterstützung der Europäischen Investitionsbank als ergänzende Möglichkeit zur
Finanzierung von Projekten im Rahmen der EU-Strukturfonds 2007-2013 auf den Weg
gebracht; dabei kommen Finanzierungstechniken zur Erhöhung der Effizienz und
Produktivität der EU-Strukturfonds durch die Nutzung von innovativen RevolvingInstrumenten im Bereich der Stadtentwicklung als Ergänzung der Beihilfenfinanzierung zum
Einsatz.
Die bedeutendste Neuerung im Rahmen des Systems von JESSICA besteht darin, dass die
Finanzierungsmittel rückzahlbar sind, sodass das investierte Kapital sowohl zurückerstattet
als auch vergütet werden kann. Die Projekte müssen allgemeine Kriterien der
wirtschaftlichen und finanziellen Nachhaltigkeit erfüllen; insbesondere muss sichergestellt
sein, dass aus dem Cashflow des Projekts das Anleihekapital und das Risikokapital gemäß
den Erwartungen der Investoren zurückgezahlt und vergütet werden können.
Um Finanzmittel im Rahmen von JESSICA in Anspruch nehmen zu können, muss ein ÖPPProjekt zu einer integrierten Stadtentwicklungsstrategie gehören und in eine ganzheitliche
langfristige Entwicklungsstrategie mit dem Potenzial für eine teilweise Rentabilität oder zur
Generierung von Einnahmen eingebunden sein, die die Voraussetzungen für eine RevolvingFinanzierung erfüllt. Die Finanzierungsinstrumente von JESSICA für rentable
Projektkomponenten können mit einer „klassischen“ Beihilfenfinanzierung kombiniert
werden. Zu den spezifischen Projektarten zählen beispielsweise die Standortsanierung und
-erschließung, die grundlegende urbane Infrastruktur, Stadtmöbel, Grünflächen, der
öffentliche städtische Personennahverkehr oder Energienetze, die Restaurierung von
historischen/denkmalgeschützten Gebäuden, Kulturstätten und Gebäude, die Wahrzeichen
darstellen, sowie Mehrzweck-Freizeitkomplexe.
Quelle: Alfen Consult, 2011

3.4.

Prozentregelung

Prozentregelung oder „Percentage Philanthropy“ ist eine steuerliche Maßnahme, die es den
Steuerzahlern ermöglicht, einen Prozentsatz ihrer Einkommensteuer bestimmten
gemeinnützigen
Nichtregierungsorganisationen
und
in
einigen
Fällen
anderen
Organisationen, wie Kirchen, zukommen zu lassen. Diese Maßnahme zeichnet sich durch
zwei Merkmale aus: 1) Die Steuerzahler entscheiden selbst, wie der betreffende Anteil ihrer

15

Eine Kosteninnovation ist jede „Innovation“ (d. h. Verringerung) der Kosten. Nach der Definition von Hart,
Shleifer und Vishny kann M (der Manager) zwei Arten von „Innovation“ in Bezug auf das Basisgut anstreben:
eine Kosteninnovation und eine Qualitätsinnovation. Eine Kosteninnovation führe zu einer Verringerung der
Kosten C, gehe jedoch normalerweise mit einer Verringerung der Qualität (B) einher. Eine
Qualitätsinnovation führe ihrerseits zu einer Erhöhung der Qualität, gehe jedoch normalerweise mit höheren
Kosten einher (Hart, Shleifer und Vishny, 1997, S. 1133).
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Steuer verteilt wird; 2) die Verwendung der ausgewiesenen Mittel ist auf die Unterstützung
bestimmter Begünstigter begrenzt (Bullain, 2004).
Die breiteste Anerkennung finden Prozentregelungen in den osteuropäischen EUMitgliedstaaten, wie Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien und Ungarn,
wenngleich es dieses System auch in anderen Ländern, wie z. B. in Italien, gibt. Das
ungarische und das slowakische System wurden eingehend untersucht (Gerencsér und
Oprics, 2007), und die Prozentregelung hat sich in diesen Ländern als wichtiger
Mechanismus zur Bereitstellung alternativer Finanzmittel für Kulturorganisationen sowie zur
Ausweitung der Unterstützung für die Kultur erwiesen, der eine demokratischere
Arbeitsweise und Förderung in diesem Bereich ermöglicht. In einigen Ländern gab es Kritik
an der Einführung der Prozentregelung. Čopič und Srakar (2010) machen geltend, dass
diese Regelung in Slowenien ihren Zweck nicht auf effiziente und kohärente Weise erfülle,
da nur 2,99 % aller in ihrem Rahmen bereitgestellten Mittel der Kultur zugewiesen werden.

BEISPIEL
Die Prozentregelung in sechs osteuropäischen Ländern
Im Jahr 2007 führte die Stiftung Nonprofit Information and Training Centre (NIOK, Ungarn)
eine Studie zur Untersuchung der Prozentregelung in fünf osteuropäischen Ländern
(Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Ungarn) durch. Inzwischen hat auch Slowenien die
Prozentregelung im Kulturbereich eingeführt.
Den Ergebnissen der Studie zufolge ist die Prozentregelung ein wirksames Mittel zur
Entwicklung einer Kultur des Spendens im NRO-Sektor. Dieses System hilft dem NROSektor und potenziellen Spendern, Bedeutung und Nutzen von Spenden sowie die Funktion
und die Elemente des Vorgangs des Spendens zu verstehen. Darüber hinaus trägt die
Prozentregelung dazu bei, die Kommunikation und die Herausbildung wirksamer und
vielfältiger Wechselbeziehungen zwischen Spendern und Begünstigten zu verbessern. Die
Studie kam zu dem Schluss, dass in Gesellschaften, in denen es keine Tradition des
Spendens und keine Modelle gibt, an denen sich die Bevölkerung im Hinblick auf das
philanthropische Engagement orientieren kann, eine sorgfältige Anwendung der
Prozentregelung unter Berücksichtigung der bestehenden sozialen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen eine wirksame Möglichkeit zur Ankurbelung des Spendens darstellen
kann.
Quelle: Gerencsér, Oprics, 2007

3.5. Steuervergünstigung für Spenden von Privatpersonen
Spenden von Privatpersonen für kulturelle Zwecke sind definiert als einseitige Geschäfte,
von denen der Spender keinen direkten Vorteil erwartet. Dabei kann es sich um Geld- oder
Sachspenden handeln. Sie sind normalerweise auf höhere kulturelle Werte ausgerichtet und
zielen nicht in erster Linie auf Gewinn ab (selbst der Name des Spenders bleibt oftmals
unbekannt). Trotzdem fallen die Ergebnisse für die Kulturorganisationen in der Regel besser
aus, wenn Anreize bestehen, für kulturelle Zwecke zu spenden.
Eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten hat Anreizmaßnahmen für Spenden von Privatpersonen
eingeführt. So bieten mehrere Länder Nachlässe für Einzelspender nach dem Bespiel der
USA und von anglophonen Ländern. Einige dieser Länder (darunter Deutschland,
Griechenland und Italien) bieten spezielle Anreize für die Erbschaftsteuer, nach denen diese
um bis zu 60 % reduziert werden kann (Deutschland).

52

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
BEISPIEL
Testamentarische Schenkungen in Deutschland - starke Parallelen zum geplanten
Spenden
Kunstgegenstände können um bis zu 60 % von der Erbschaftsteuer befreit werden, wenn die
Erhaltung dieser Gegenstände wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte oder Wissenschaft im
öffentlichen Interesse liegt. Für die teilweise Steuerbefreiung müssen bestimmte Bedingungen erfüllt
sein; unter anderem müssen die Kunstwerke mindestens zehn Jahre im Besitz des Erben verbleiben,
und die eventuell mit ihrer Nutzung erzielten Einnahmen dürfen nicht die Kosten der Erhaltung
übersteigen.
Kunstgegenstände können in vollem Umfang von der Erbschaftsteuer befreit werden, wenn sie sich
seit mindestens 20 Jahren im Familienbesitz befinden oder wenn sie im Verzeichnis national
wertvollen Kulturgutes erfasst sind. Die Erben sind verpflichtet, die betreffenden Kunstgegenstände
mindestens zehn Jahre als Leihgabe in einem Museum zu belassen.
Quelle: Antworten auf den Fragebogen

3.6. Steuervergünstigungen für Unternehmensspenden
Unternehmensspenden sind Schenkungen von Unternehmen und anderen Rechtssubjekten
an Kulturorganisationen oder einzelne Künstler. Dabei kann es sich um Geld- oder
Sachspenden handeln. Maßnahmen zur Förderung von Unternehmensspenden müssen
oftmals in Form von steuerlichen Anreizen für die Spender gewährt werden.
Obwohl es sich hierbei in angelsächsischen Ländern um ein gängiges Vorgehen handelt,
waren Maßnahmen zur Förderung von Unternehmensspenden in den Antworten auf unseren
Fragebogen weniger häufig vertreten als Maßnahmen, mit denen Privatpersonen ein Anreiz
zum Spenden geboten werden soll. Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, dass es
in diesem Bereich an geeigneten Informationen und an einer entsprechenden Überwachung
mangelt. Maßnahmen zur Unterstützung von Spenden von Rechtspersonen werden vor
allem in nordischen Ländern (Dänemark, Finnland) und in osteuropäischen Ländern
(Estland, Lettland, Polen, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn) getroffen. Oftmals
werden durch die Anreizmaßnahmen Geld- und Sachspenden gleichermaßen und in
ähnlicher Weise gefördert (Lettland, Ungarn).
BEISPIEL
Steuernachlässe für Spender – das lettische Modell zur Förderung von
Unternehmensspenden
Gemäß dem Gesetz über die Besteuerung von Unternehmenseinkommen wird ein Steuernachlass für
Spender gewährt, d. h. die Steuer verringert sich um 85 % der Beträge, die Budgeteinrichtungen,
staatlichen Kapitalgesellschaften, die im Auftrag des Kulturministeriums staatliche Aufgaben im
Bereich der Kultur wahrnehmen, in der Republik Lettland eingetragenen Gesellschaften und
Stiftungen sowie religiösen Organisationen oder deren Einrichtungen gespendet werden, denen im
Einklang mit dem Gesetz über gemeinnützige Einrichtungen der entsprechende Status verliehen
wurde.
Insgesamt darf der Steuernachlass nach den gesetzlichen Bestimmungen 20 % des gesamten
Steuerbetrags nicht überschreiten. Das Gesetz über gemeinnützige Einrichtungen soll die
gemeinnützigen Aktivitäten von Verbänden und Stiftungen sowie von religiösen Organisationen und
deren Einrichtungen ankurbeln. Die Steuer beträgt 15 % des zu versteuernden Einkommens.
Ausgaben, die nicht unmittelbar mit der wirtschaftlichen Tätigkeit zusammenhängen, werden von der
Steuer abgezogen. Eingeschlossen sind Einrichtungen der sozialen Infrastruktur wie Bildungs-, Kultur, Sporteinrichtungen, deren Dienstleistungen zu unter den Marktpreisen liegenden Preisen bzw.
kostenlos erbracht werden und die eine unter dem Marktpreis liegende bzw. gar keine Miete zahlen.
Quelle: Antworten auf den Fragebogen
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3.7.

Übereignung von Kunst statt Zahlung von Steuern

Einige Länder gestatten es den Steuerzahlern, statt der Zahlung von Steuern wie der
Erbschaftsteuer ihr Eigentum einschließlich Kunstgegenständen zu übertragen. Ein solches
System
fungiert
de
facto
als
„Steuergutschriftsystem“
gegenüber
einem
„Steuerabzugsystem“ (Freudenberg, 2008) und ist somit für den Steuerzahler vorteilhafter
als für die Staatskasse (wie in Abschnitt 2.3. dargelegt).
In Irland können Steuervergünstigungen für die Schenkung bedeutender Gegenstände des
nationalen Erbes an die nationalen Sammlungen des Landes gewährt werden. Die
Vergünstigungen bestehen in einer Steuergutschrift in Höhe des Wertes der übereigneten
Gegenstände des nationalen Erbes, mit der bestimmte Steuerschulden des Spenders
verrechnet werden können.
Im Vereinigten Königreich gibt es seit 1947 ein Acceptance-in-Lieu-Scheme, das es
Personen,
die
zur
Zahlung
von
Erbschaftsteuer,
Schenkungsteuer
oder
Vermögensübergangsteuer verpflichtet sind, ermöglicht, ihre Steuerschuld ganz oder
teilweise zu begleichen, indem sie dem Board of Inland Revenue einen Kunstgegenstand
oder einen anderen Gegenstand übereignen und somit in Gemeineigentum überführen.
Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist die Schenkung eines Gegenstands von
nationaler, wissenschaftlicher, historischer oder architektonischer Bedeutung. Im Zeitraum
2006-2007 erwarben die nationalen Behörden im Rahmen dieser Regelung Gegenstände
des Kunst- und Kulturerbes im Wert von 25,3 Mio. GBP. Verwaltet wird die Regelung im
Auftrag der Regierung vom Museums, Libraries and Archives Council (Europarat/ERICarts,
2011).
BEISPIEL
Übereignung von Kunst statt Zahlung von Steuern - das irische System
In Paragraf 1003 des Irish Taxes Consolidation Act (1997) ist festgelegt, dass Personen, die
Gegenstände des Kulturerbes übereignen, bestimmte Steuerschulden mit dem Wert dieser
Gegenstände verrechnen können. Das betrifft Einkommensteuer, Körperschaftsteuer,
Kapitalertragsteuer und Erbschaftsteuer. Der Marktwert des betreffenden Gegenstands wird
vom irischen Finanzamt (Revenue Commissioners) bestimmt. Damit der Steuererlass
gewährt werden kann, muss das Ministerium für Umwelt, Kulturerbe und
Kommunalverwaltung eine Genehmigung für das betreffende Kulturerbe erteilen. Die
Gegenstände müssen bedeutende Beispiele ihrer Art, herausragend in ihrer Klasse und von
beträchtlichem
wissenschaftlichem,
historischem,
gartenbaulichem,
nationalem,
architektonischem oder ästhetischem Interesse sein. Ein Einzelgegenstand oder eine
Sammlung von Gegenständen muss einen Mindestwert von 150 000 EUR haben. Es gibt
eine Obergrenze von 6 Mio. EUR für den Gesamtwert des Kulturerbes, für das pro Jahr eine
Genehmigung erteilt werden kann.
In Anbetracht der Art der übereigneten Gegenstände kann der jährliche
Verrechnungsbetrag von 6 Mio. EUR schnell erreicht sein, sodass es unter den begünstigten
Einrichtungen zu einem Wettbewerb um Steuererleichterungen kommen kann. Die
Regelung ist großzügiger als die Steuererleichterungen gemäß Paragraf 848A desselben
Gesetzes. Der Wert des Kulturerbestücks kann in vollem Umfang von der Steuerschuld des
Spenders abgezogen werden. Im Gegensatz zu Paragraf 848A des Taxes Consolidation Act
ist Paragraf 1003 in der Öffentlichkeit nicht sehr bekannt.
Quelle: Antwort auf den Fragebogen
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3.8. Komplementäre Finanzierung
Die Bezeichnungen komplementäre Finanzierung bzw. ergänzende Zuschüsse beschreiben
die Anforderung bzw. die Bedingung, nach der private Geld- oder Sachspenden durch einen
bestimmten Betrag proportional zum Wert der Spende durch einen Dritten (z. B. den Staat
oder die lokale Gebietskörperschaft) zu ergänzen sind. Manchmal muss sogar der
Begünstigte einen gewissen Anteil der erforderlichen Mittel bereitstellen, z. B. für die
Durchführung eines bestimmten Projekts. In den Standardvorgaben für das
Spenderverhalten ist nicht festgelegt, wie die Bezuschussung von Spenden für wohltätige
Zwecke erfolgen soll. Eckel and Grossman (2006) haben festgestellt, dass Privatpersonen
im Rahmen eines komplementären Finanzierungssystems tendenziell mehr spenden als im
Rahmen eines Nachlasssystems, das ähnlich wie der Steuernachlass funktioniert. Ihren
Erkenntnissen zufolge beläuft sich die Preiselastizität der Spenden bei Nachlässen auf etwa
-1,2, während sie bei der komplementären Finanzierung mit +2,616 wesentlich höher ist
(Rushton, 2008). Meier (2007) stellte fest, dass komplementäre Zuschüsse zwar anfangs
zu
höheren
Spenden
führen,
diese
jedoch
nach
dem
Auslaufen
der
Bezuschussungsvereinbarung unter das anfängliche Niveau absinken, das vor der
Gewährung komplementärer Zuschüsse bestand.
Diese Erkenntnisse deuten darauf hin, dass es kein klares optimales Verhältnis zwischen
Steuernachlässen und komplementärer Finanzierung gibt. Entsprechende Systeme werden
in mehreren, meist anglophonen Ländern angewandt (z. B. in den USA und im Vereinigten
Königreich). Auch in anderen Ländern gibt es Regelungen zur komplementären
Finanzierung, von denen einige auf privaten Initiativen beruhen, darunter der von George
Soros ins Leben gerufene Roma Decade Matching Fund (Open Society Foundations, 2010).
BEISPIEL
Komplementäre Finanzierung im Vereinigten Königreich – positive
Wechselbeziehung zu staatlichen Beihilfen
Die hohen staatlichen Beihilfen, die im Vereinigten Königreich in den letzten zehn Jahren für den
Kunst- und Kulturbereich bereitgestellt wurden, haben diesen Bereich florieren lassen, was zu
hochwertigen Ergebnissen, hohen Besucherzahlen und somit auch zu einem Zuwachs bei den
erwirtschafteten Einnahmen geführt hat. Dieser Erfolg hat wiederum mehr private Investitionen von
Unternehmen und Spendern angelockt, die gewinnbringend in einen bereits erfolgreichen Sektor
anlegen möchten. Sie sind nicht bereit, die staatliche Finanzierung zu ersetzen. Daher kann geltend
gemacht werden, dass es eine positive Wechselbeziehung zwischen staatlichen Beihilfen und privaten
Investitionen gibt.
Das macht die komplementäre Finanzierung zu einem besonders attraktiven Mechanismus. So führt
zum Beispiel der Arts Council England derzeit Gespräche mit dem Kultusministerium über die
Einführung einer komplementären Finanzierung. Vorgeschlagen wird ein dreistufiges Fördermodell.
Stufe 1 wendet sich an kleinere Organisationen, die 1 GBP aus öffentlichen Geldern für jedes vom
Privatsektor eingeworbene Pfund erhalten. Stufe 2 sieht 1 GBP pro aufgebrachte 2 Pfund vor,
während auf Stufe 3 pro aufgebrachte 3 Pfund 1 GBP gewährt wird (Wylie, 2011). Die Regelung trägt
der Tatsache Rechnung, dass normalerweise ein Zusammenhang zwischen der Größe der
Organisation und ihren Erfahrungen und Fähigkeiten bei der Mittelbeschaffung besteht.
Quelle: Fallstudie Vereinigtes Königreich

16

Diese Elastizitäten bedeuten, dass die Anhebung des Preises des Spendens (durch Verringerung des
Steuernachlasses) um eine Einheit zu einem Absinken der durch die Anreizmaßnahme akquirierten Mittel um
1,2 Einheiten führt, während eine Anhebung des komplementären Zuschusses um eine Einheit eine Erhöhung
der akquirierten Mittel um 2,6 Einheiten zur Folge hat (es sei darauf hingewiesen, dass für die Auslegung des
Elastizitätsbetrags nur die absoluten Werte von Bedeutung sind).
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3.9. Private Finanzierung über Lottomittel
In vielen Ländern sind Lottomittel für die Kultur eine wichtige Quelle privater Investitionen
in die Kultur, da ihre Verteilung kulturelle Interventionen gestattet hat, die andernfalls nicht
möglich gewesen wären. Die Nutzung von Lottomitteln für die Kultur ist eine relativ neue
Maßnahme, die jedoch mit der Suche nach zusätzlichen Subventionen im kulturellen
Bereich an Bedeutung gewinnt. In Ermangelung von Studien über die Auswirkungen der
Bereitstellung von Lottomitteln für die Kultur bzw. über deren Bewertung können keine
repräsentativen Schlussfolgerungen gezogen werden, d. h. die Einschätzung bleibt auf eher
allgemeine Beobachtungen beschränkt. Die Methoden der Einziehung und Weiterverteilung
von Lottomitteln sind in jedem Land anders. Oftmals stehen die Mittel im Zusammenhang
mit zweckgebundenen Steuern und sind daher bestimmten kulturellen Zwecken
vorbehalten. Über die Verteilung von Lottomitteln entscheiden entweder die bestehenden
Behörden, neu geschaffene staatliche Einrichtungen, gemeinnützige Organisationen, die
Regierung oder die Lottogesellschaft selbst. Nicht in jedem Fall ist ein bestimmter Anteil
bzw. Betrag der Lottomittel der Kultur vorbehalten, sodass die Höhe der für die Kultur
bereitgestellten Gelder sehr unterschiedlich sein kann. Fehlende Lottomittel für die Kultur
können durch zentralstaatliche Mittel ausgeglichen werden, daher wurden in einigen EUMitgliedstaaten - z. B. Finnland, Niederlande, Schweden und Slowakei - staatliche
Ausgleichsmaßnahmen vorgeschlagen (Klamer, Petrova und Mignosa, 2006).
In den Niederlanden stammen die für die Kultur bereitgestellten Lottomittel von der
staatlichen Lotterie und von privaten Lotterien, wobei der Beitrag der letzteren höher sein
kann als der Beitrag der staatlichen Lotterie. Jährlich machen die für die Kultur
bereitgestellten Lottomittel etwa 10 % der zentralstaatlichen Kulturausgaben aus. Italien
hat auf der Suche nach alternativen Finanzierungsquellen für die Kultur in den 1990er
Jahren beschlossen, Einnahmen der staatlichen Lotterie bereitzustellen, und hat deshalb
das Gesetz Nr. 662/1996 verabschiedet, das davon ausgeht, dass sich die Mittel aus der
staatlichen Lotterie auf 155 Mio. EUR jährlich belaufen. Diese Mittel werden dem
Ministerium für Kulturerbe und kulturelle Aktivitäten jeweils im Voraus für die
Restaurierung und Erhaltung von kulturellen, architektonischen, künstlerischen,
archivarischen und bibliothekarischen Gütern auf der Grundlage von Dreijahrplänen
zugewiesen. Die Lotteriemittel werden praktisch zu 100 % in große Projekte investiert.
Mehr als 70 % der Mittel sind dem kulturellen Erbe vorbehalten (einschließlich Architektur,
Archäologie, Landschaft und Museen). Die Bibliotheken erhalten etwa 15 % und die Archive
etwa 11 % der Lotteriegelder, während für andere Bereiche wesentlich weniger
bereitgestellt wird.
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BEISPIEL
Die staatliche Lotterie im Vereinigten Königreich – ein wichtiger Zuschussgeber
Im Vereinigten Königreich kommt der staatlichen Lotterie als Zuschussgeber besonders
große Bedeutung zu. Von jedem Pfund Sterling, das für Lottoscheine ausgegeben wird,
werden 28 Pence für einen guten Zweck bereitgestellt, so zum Beispiel für Kunst,
Wohlfahrtsverbände und ehrenamtliche Gruppen, kulturelles Erbe, Gesundheitswesen,
Bildungswesen, Umweltschutz und Sport. Das Geld wird den für die Verteilung zuständigen
Stellen zugewiesen, die es dann an bestimmte Projekte vergeben. Bei diesen Stellen
handelt es sich um die vier nationalen Entwicklungsagenturen, d. h. den Heritage Lottery
Fund (der insbesondere für Projekte im Zusammenhang mit dem lokalen, regionalen und
nationalen Erbe des Vereinigten Königreichs zuständig ist), NESTA (National Endowment for
Science, Technology and the Arts) und die Olympic Lottery Distributors. Darüber hinaus
gibt es Stellen, die für die Verteilung von Lottomitteln an Projekte im Zusammenhang mit
Sport und anderen Programmen zuständig sind, die auf lokale Gemeinschaften abzielen.17
Im Jahr 2010 wurden 20 913 Lottozuschüsse in Höhe von insgesamt 643 Mio. GBP
vergeben (Department for Culture, Media and Sport, 2010). Der Gesamtbetrag der
Zuwendungen für die Kunst belief sich auf mehr als 125 Mio. GBP (4 474 Zuschüsse),
während für das Kulturerbe mehr als 94 Mio. GBP für 980 Projekte bereitgestellt wurden.
Nunmehr will die britische Regierung den Anteil des National Lottery Distribution Fund für
die Bereiche Sport, kulturelles Erbe und Kunst jeweils auf 20 % aufstocken, um einige der
Kürzungen bei den Haushaltsmitteln für den Kunstsektor auszugleichen.18
Quelle: Fallstudie Vereinigtes Königreich

3.10. Gutscheine
Eine weitere Form der Stimulierung privater Investitionen in die Kultur ist der Einsatz von
Gutscheinen. Bei einem Gutschein handelt es sich im Allgemeinen um einen Kredit mit
einem bestimmten monetären Wert, der nur für einen vorgesehenen Zweck verwendet
werden kann, zum Beispiel für die Bezahlung von Unterkunft und Lebensmitteln.
Gutscheine werden oft zur Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen und zur
Unterstützung der Bildung in Privatschulen genutzt.19 Im Kulturbereich werden Gutscheine
eingesetzt, um die Nachfrage nach kulturellen Produkten anzukurbeln. Das bekannteste
Gutscheinsystem Europas wird in der Slowakei betrieben. Es ist noch in der Entwicklung
begriffen. Ähnliche Systeme wurden in Deutschland und im Vereinigten Königreich getestet.
Gutscheine können auch von privaten Unternehmen ausgegeben werden, wie dies in
Belgien der Fall ist (Ancienne Belgique, o. J.).

17

18

19

Die vollständie Liste der für die Verteilung von Lottomitteln zuständigen Stelle, ist unter folgender Adresse
abrufbar: http://www.lotteryfunding.org.uk/uk/lottery-funders-listing.htm [aufgerufen am 12. März 2011].
Im Jahr 2010 brachte das DCMS eine Anhörung zu diesem Thema auf den Weg. Weitere Informationen sind
abrufbar
unter
http://www.culture.gov.uk/consultations/7070.aspx
und
http://www.culture.gov.uk/consultations/7460.aspx [aufgerufen am 12. März 2011].
So handelt es sich zum Beispiel bei einem Schulgutschein um eine von der Regierung ausgestellte
Bescheinigung, die Eltern für die Begleichung des Schulgelds verwenden können, wenn ihr Kind statt der
öffentlichen Schule, der es zugewiesen wurde, eine Privatschule besucht (oder im weiteren Sinne zur
Begleichung der Ausgaben für Hausunterricht). In diesem Fall sollen Gutscheine es den Bürgern ermöglichen,
ihre Steuern für die Bildung ihrer Wahl auszugeben, ohne eine direkte Steuergutschrift oder einen direkten
Steuernachlass in Anspruch zu nehmen.
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BEISPIEL
Ankurbelung der Nachfrage nach Kultur – das slowakische System der
Kulturgutscheine
Ein spezielles Instrument zur Ankurbelung des Kulturkonsums der Bürger ist das vom
Kulturministerium der Slowakischen Republik 2006 aufgelegte Kulturgutscheinprogramm.
Die Kulturgutscheine (im Wert von je 200 SKK, das entspricht ungefähr 6 EUR) wurden
kostenlos an Schüler und Lehrer von Grundschulen und weiterführenden Schulen vergeben.
Sie konnten für den Besuch von kulturellen Veranstaltungen oder von Einrichtungen des
kulturellen Erbes (Museen, Galerien, Bibliotheken) der Organisationen verwendet werden,
die bei dem System registriert waren. Empfänger der Gutscheine waren unter anderem
einige von der zentralen oder lokalen Regierung verwaltete Kulturorganisationen sowie
einige
nichtstaatliche
Kultureinrichtungen.
Das
Ministerium
gab
insgesamt
900 000 Gutscheine für Schüler und 100 000 Gutscheine für Lehrer heraus. Es erstattete
den einzelnen Kulturorganisationen den Geldbetrag, den sie in Form von Gutscheinen
erhielten. Insgesamt nahmen 836 650 Schüler und 66 363 Lehrer an dem Projekt teil.
Insgesamt 453 Kulturorganisationen bewarben sich um eine Teilnahmeregistrierung. Alles
in allem wurden 527 194 Gutscheine im Gesamtwert von 105,5 Mio. SKK (etwa
3,1 Mio. EUR) genutzt.
Bei der Bewertung und Analyse dieser Maßnahme sollte die Wirksamkeit des Projekts
gemessen an dem verstärkten Zugang zu kulturellen Einrichtungen und die Aufschlüsselung
der genutzten Gutscheine nach der Art der Empfänger und der Art der einzelnen kulturellen
Veranstaltungen berücksichtigt werden, für die sie verwendet wurden.
Quelle: Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe – Slowakei, (Europarat/ERICarts, 2011i).

3.11. Zweckgebundene Steuern
Eine zweckgebundene Steuer ist eine Steuer, bei der die Einnahmen (nach entsprechenden
gesetzlichen Bestimmungen) ausschließlich einer bestimmten Gruppe oder einem
bestimmten Verwendungszweck vorbehalten sind. Es gibt Fälle, in denen die Empfänger
zweckgebundener Steuern zusätzlich staatliche Mittel erhalten (Pasquesi, o. J.).
Zweckgebundene Steuern kommen im Allgemeinen in den Bereichen Bildungswesen,
Autobahnbau, Umweltschutz und soziale Sicherheit zur Anwendung (Pasquesi, o. J.). Der
Einsatz zweckgebundener Steuern wurde in den Antworten auf unseren Fragebogen und in
der Sekundärliteratur nur selten genannt. Er stellt eine weitere Möglichkeit für die
wirksame Bereitstellung ergänzender Mittel für kulturelle Aktivitäten dar. Die einzigen
Länder, die in ihren Antworten auf den Fragebogen zweckgebundene Steuern für die Kultur
ausdrücklich erwähnt haben, sind Lettland und Polen. Wenngleich das italienische
Kulturministerium zweckgebundene Steuern nicht ausdrücklich genannt hat, ist ein Teil der
Lottomittel des Landes bestimmten kulturellen Zwecken vorbehalten.
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BEISPIEL
Die Geschichte der zwei Fonds – zweckgebundene Steuern in Polen
Zweckgebundene Steuern werden für bestimmte Ausgabenprogramme erhoben und
bereitgestellt (z. B. für die Erhaltung von Kulturdenkmälern); dies erfolgt oft im Rahmen
eines außerbudgetären Fonds. In Polen gibt es Beispiele für zweckgebundene Steuern.
Gemäß der Verfügung des polnischen Ministeriums für Kultur und nationales Erbe müssen
Produzenten oder Verleger literarischer, musikalischer, künstlerischer, fotografischer oder
kartografischer Werke (die von Rechts wegen nicht zur Zahlung von Verwertungsgebühren
für urheberrechtlich nicht mehr geschützte Werke verpflichtet sind), 5 % ihrer
Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf dieser Werke (sogenannte „dead-hand-funds“) an den
Fonds zur Unterstützung künstlerischen Schaffens zahlen. Der Fonds bietet Künstlern drei
Fördermöglichkeiten: Stipendien, Subventionen für die Veröffentlichung und einmalige
Zuwendungen. Gemäß dem Beschluss vom 17. Mai 2010 bietet das Ministerium für Kultur
und nationales Erbe darüber hinaus Kunstschaffenden, die künstlerische Leistungen
vollbracht haben, soziale Unterstützung aus dem Fonds. Dabei handelt es sich um eine auf
Antrag gewährte einmalige Zuwendung an Künstler, die sich in einer schwierigen sozialen
oder gesundheitlichen Situation befinden.
Ein weiteres Beispiel für zweckgebundene Steuern in Polen betrifft die Einführung des
Glücksspielgesetzes im Jahr 2002, das die Möglichkeit eröffnete, Lotteriemittel für die
Kultur bereitzustellen – nunmehr werden die Mittel aus Lotterielosen im Verhältnis 80:20
auf Sport und Kultur aufgeteilt. Nach Artikel 47 des Glücksspielgesetzes sind diese Mittel
dem Fonds für die Kulturförderung zuzuführen. Dieser Fonds wird vom Kulturministerium
auf jährlicher Grundlage verwaltet und dient der Förderung der in seiner Satzung
festgelegten Tätigkeiten. Beide Fonds stellen eine weitere Möglichkeit dar, kulturelle
Aktivitäten aus privaten Geldern zu finanzieren.
Quelle: Fallstudie Polen; Antworten auf den Fragebogen

3.12. Förderprogramme von Banken
Bei den Förderprogrammen von Banken handelt es sich in der Regel um Programme zur
Förderung des Kultursektors, die von Banken umgesetzt werden oder mit der Tätigkeit von
Banken zusammenhängen. Förderprogramme von Banken können Regelungen zur
Gewährung von Krediten zu Vorzugszinsen oder andere Instrumente zur Begünstigung
kultureller Aktivitäten einschließen.
Ein gutes Beispiel hierfür ist der Beschluss der Triodos Bank20 in den Niederlanden, die
Förderung des Kultursektors in den Mittelpunkt ihrer Kommunikationstätigkeit und der
Maßnahmen zur Wahrnehmung ihrer unternehmerischen Verantwortung zu stellen. Der
Triodos-Kulturfonds reicht Kredite an Kultureinrichtungen aus und finanziert den Bau und
die Renovierung von Kulturstätten wie Museen und Theatern (Holterhues, 2009).

20

Die Triodos Bank gehört zu den weltweit führenden Banken mit einem tragfähigen Konzept, deren Anliegen es
ist, das Geld für den positiven sozialen, ökologischen und kulturellen Wandel arbeiten zu lassen. Es ist eine
europäische Bank mit Standorten in den Niederlanden (Hauptsitz), Belgien, dem Vereinigten Königreich,
Spanien und Deutschland.
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BEISPIEL
Der Kulturfonds der Triodos Bank – innovatives Förderprogramm einer Bank in
den Niederlanden
Seit 2004 werden Investitionen in die Spendenkultur durch eine Sondersteuer gefördert,
die es Privatpersonen ermöglicht, in Kulturfonds zu investieren. Die Regelung soll
Privatpersonen ermutigen, über Kulturfonds in Kulturprojekte zu investieren, die für die
darstellenden Künste und die Museen in den Niederlanden von großer Bedeutung sind. Um
die Kriterien für einen Steuervorteil zu erfüllen, müssen mindestens 70 % des
Fondskapitals in Projekte fließen, die von der niederländische Regierung zum Kulturprojekt
deklariert
wurden.
Der
Fonds,
eine
öffentlich-private
Partnerschaft,
bietet
Kulturunternehmern die Möglichkeit, zinsgünstige Kredite aufzunehmen und in den Genuss
eines Steuervorteils zu kommen.
Auf der Grundlage dieser Regelung hat die Triodos Bank im Jahr 2006 den ersten
Kulturfonds aufgelegt, über den Kulturorganisationen Kredite erhalten können, deren
Zinssätze unter dem durchschnittlichen Bankzins liegen (Europarat/ERICarts, 2010a).
Dieser Kulturfonds hat den Charakter eines Obligationenfonds: Bei steigenden
Finanzmarktzinsen sinkt der Kurs. Es handelt sich dabei um einen halboffenen Fonds, d. h.
die Anteile werden über eine Bank ausgegeben und können über alle niederländischen
Banken erworben werden.
Ein weiterer spezialisierter Investitionsfonds, der im selben Jahr aufgelegt wurde, ist der
Immobilienfonds Kultur, der es Privatpersonen ermöglicht, in die Finanzierung von
Grundeigentum zu investieren, das Kulturunternehmen und Kunstinstitutionen zur
Verfügung gestellt wird. Die Gelder des Fonds werden in Darlehen für Grundstücksprojekte
investiert. Die Triodos Bank und der Immobilienfonds Kultur investieren mindestens 70 %
ihrer Gelder in Projekte, die von der niederländischen Regierung zum Kulturprojekt
deklariert wurden.
Die Rabobank gründete ebenfalls eine Kulturbank. Während Triodos Kultureinrichtungen
direkt finanziert, erfolgt deren Finanzierung bei der Rabobank über kommunale
Einrichtungen.
Quelle: Fallstudie Niederlande

3.13. Stiftungen
Die Bezeichnung Stiftung betrifft die rechtliche Einordnung von gemeinnützigen
Organisationen, die in der Regel entweder Mittel zur Unterstützung anderer Organisationen
spenden oder die Finanzierungsquelle für eigene karitative Zwecke bereitstellen. Viele
Stiftungen werden von privaten Unternehmen und gemeinnützigen oder öffentlichen
Kunstinstitutionen gegründet. Das Stiftungsrecht und die Definition des Begriffs Stiftung
sind in Europa von Land zu Land unterschiedlich. Allerdings gibt es europaweit eine
Vorstellung davon, was gemeinnützige Stiftungen sind, die allgemein verstanden und
akzeptiert wird. Stiftungen basieren auf Vermögen und verfolgen einen Zweck. Sie haben
keine Mitglieder oder Anteilseigner und sind eigens gegründete gemeinnützige
Einrichtungen. Sie konzentrieren sich auf Bereiche, die von Umwelt, Sozialdienstleistungen,
Gesundheitsfürsorge, Bildung bis hin zu Wissenschaft, Forschung, Kunst und Kultur reichen.
Sie verfügen über konsolidierte und verlässliche Einnahmequellen, die es ihnen
ermöglichen, ihre Arbeit über einen längeren Zeitraum fortzuführen als viele andere
Einrichtungen wie Regierungen und Unternehmen (EFC, 2008).
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Die meisten Stiftungen beziehen ihre Einkünfte aus Stiftungsgeldern - einem von
Einzelpersonen, Familien, Firmen oder anderen Organisationen und in einigen Fällen von
Regierungsstellen zur Verfügung gestellten Vermögen. Dabei kann es sich um bewegliche
Sachen
- Bargeld,
Aktien,
Schuldverschreibungen,
Kunstwerke,
Urheberrechte,
Forschungslizenzen - oder unbewegliche Sachen - wie Grundstücke - handeln. Die
Stiftungsgelder stellen Einkünfte dar, für die in den meisten EU-Ländern Steuerbefreiungen
oder -nachlässe gelten und die es der Stiftung ermöglichen, ihren Aktivitäten nachzugehen,
Zuschüsse an Dritte zu vergeben und/oder eigene Programme zu verwirklichen. Stiftungen
in Europa beziehen ihre Einkünfte zunehmend auch aus anderen Quellen, mitunter
zusätzlich zu ihrer anfänglichen Kapitalausstattung. Zu den Quellen zählen beispielsweise
Vermächtnisse und Schenkungen von Privatpersonen, Ad-hoc- oder regelmäßige
Schenkungen von Unternehmen, regelmäßige Spendenaufrufe, selbst generierte Einkünfte
aus dem Verkauf von Gütern und der Erbringung von Dienstleistungen, öffentliche
Beschaffung, Aufträge von öffentlichen Stellen sowie Glücksspiel- und Lottoeinnahmen.
Einige Stiftungen treten auch als Vermittler für andere Spender auf, d. h. sie sammeln und
bündeln Geldmittel für eine bestimmte Stelle (z. B. Bürgerstiftungen) oder für einen
bestimmten Bereich (z. B. Beiträge von religiösen Einrichtungen). Die Entwicklung von
Stiftungen erfordert entsprechende Gesetze der nationalen Regierungen sowie
Steuervorschriften, die es den Spendern ermöglichen, Zuwendungen an Stiftungen zu
tätigen.
Das europäische Stiftungswesen ist in dynamischem Wachstum begriffen und ist in der
europäischen Gesellschaft immer präsenter. Mehrere Länder haben in unserem Fragebogen
angegeben, dass Kulturstiftungen in ihrem kulturellen Leben und bei der Finanzierung von
Kultur eine wichtige Rolle spielen. Malta verfügt über ein lebendiges und umfassendes
System von Vermittlerinstitutionen zur Unterstützung von Künstlern und künstlerischen
Aktivitäten (z. B. Malta Arts Fund, Malta Film Fund, Extended Public Service Obligations,
Francis Ebejer Prize, Investment Funds, Kreattiv, Malta Arts Scholarships, Malta Enterprise
mit verschiedenen Bereichen zur Unterstützung von Kunst und Kreativwirtschaft, National
Book Prize, National Lotteries usw.). Zu den Ländern mit gut ausgebauten
Stiftungssystemen zählen darüber hinaus auch Italien und Spanien, wo Bankstiftungen
einen bedeutenden Einfluss auf die Unterstützung des Kulturlebens haben, sowie das
Vereinigte Königreich und die Niederlande. In Ländern wie Dänemark, Deutschland,
Lettland und Ungarn gibt es den Angaben zufolge spezielle Rechtsvorschriften, die
Förderorganisationen
und
-stiftungen
einen
besonderen
Rechtsstatus
und
Steuervergünstigungen für ihre Arbeit gewähren. So ist zum Beispiel in Deutschland seit
Januar 2000 das Gesetz zur weiteren steuerlichen Förderung von Stiftungen in Kraft, das
steuerliche Anreize für Stiftungsgründungen und Zuwendungen an Stiftungen umfasst. In
den letzten Jahren wurden zusätzliche Steuererleichterungen in das Stiftungsrecht
aufgenommen, und die Obergrenze für die Steuerfreiheit von Einnahmen aus
ehrenamtlicher Tätigkeit (der sogenannte Übungsleiterfreibetrag) wurde ebenfalls
angehoben und auf andere Gruppen ausgedehnt.
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BEISPIEL
Italienische Bankstiftungen – ein weitverbreitetes Phänomen in Italien
In den Mittelmeerländern spielt die Unterstützung durch Bankstiftungen eine wichtige Rolle.
Bankstiftungen21 sind ein weitverbreitetes Phänomen im italienischen Kreditwesen und im
umfassenderen europäischen Kontext der privaten Kulturspenden. Bankstiftungen sind
Organisationen ohne Erwerbszweck, deren institutionelle Aufgabe darin besteht, Spenden
an die betreffenden Bereiche (z. B. wissenschaftliche Forschung, Kunst und Kulturerbe,
Gesundheit und Soziales) zu vergeben.
Die italienischen Bankstiftungen wurden vor zwanzig Jahren gegründet, als die
philanthropischen Aktivitäten von der Darlehenstätigkeit getrennt wurden, was die
Privatisierung der Branche ermöglichte. Das Kapital wurde in die Hände eigens gegründeter
Stiftungen gegeben, und kurz danach wurde es auch anderen privaten Investoren
gestattet, Anteile zu erwerben.
2007 erreichten die Förderkapazitäten der Stiftungen nach Angaben des italienischen
Sparkassenverbands ACRI (Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane)
1,715 Mrd. EUR, von denen 30,6 % an den Bereich Kunst, kulturelles Erbe und kulturelle
Aktivitäten gingen. Insgesamt gibt es in Italien etwa 88 Bankstiftungen, von denen jedoch
lediglich sechs von beträchtlicher Größe sind, während die übrigen nur über ein geringes
Vermögen verfügen. Geleitet werden diese Stiftungen von verschiedenen Akteuren örtlichen Behörden, gemeinnützigen Organisationen, öffentlichen Einrichtungen, religiösen
Organisationen und sozialen Genossenschaften.22 Die größten und bedeutendsten
Stiftungen sind in den nördlichen und zentralen Regionen des Landes ansässig.
Quelle: Fallstudie Italien

3.14. Venture Philanthropie
Eine weitere, neu aufkommende Form von privaten Investitionen im Kulturbereich ist die
Venture Philanthropie (VP), die Prinzipien der Risikokapitalinvestitionen, wie langfristige
Investitionen und Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten, auf den Freiwilligensektor
und den kommunalen Sektor anwendet. Sie ist eine Form der „engagierten“ Philanthropie.
Bei der Bewertung ihrer Ergebnisse setzen VP-Organisationen auf Wirkung statt Leistung.
VP-Investitionen sind mit höheren Risiken behaftet als herkömmliche philanthropische
Investitionen. Die Investoren engagieren sich aktiver bei der Umsetzung und Finanzierung
der Projekte der Empfänger. Deshalb fordern sie auch eine strengere Überwachung der
Tätigkeit der Empfänger und sind in der Regel auf lange Sicht stärker in die Arbeit der
Stiftungen eingebunden.
Dieses in den USA entstandene Modell wurde später - mit einigen Unterschieden - nach
Europa importiert. In Europa wird ein breiteres Spektrum an Finanzierungsmöglichkeiten
angeboten, wie Mechanismen zur Darlehens- und Überschussteilung, die oftmals in
Verbindung mit Zuschüssen angewandt werden. Europäer investieren in der Regel

21
22

Mehr Informationen über Bankstiftungen finden sich in der Fallstudie zu Italien.
In den Verwaltungsräten der großen Stiftungen sitzen Bürgermeister, Präsidenten der Regionen und
Provinzen, Bischöfe usw. Der größte Teil der Verwaltungsratsmitglieder wird von der Politik nominiert, gefolgt
von den Mitgliedern, die von verschiedenen Stellen (wie Handelskammern, Bischöfen, Universitäten)
nominiert werden, und denjenigen, die von den bereits im Verwaltungsrat vertretenen Mitgliedern kooptiert
werden.
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bereitwilliger in Initiativen, bei denen es sich nicht um eingetragene karitative
Einrichtungen handelt, wie soziale Unternehmen, soziale Geschäfte oder Einzelpersonen,
was zum Teil auf die Unterschiede bei den Rechtsformen der Organisationen und bei den
Steuererleichterungen für karitative Aufwendungen in den einzelnen Ländern
zurückzuführen ist. Darüber hinaus tendieren europäische VP eher dazu, aktiv eine
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit anderen Geldgebern oder mit der Regierung
anzustreben, um ihre Mission voranzutreiben.
Nach Angaben der European Venture Philanthropy Association zeichnet sich die europäische
Venture Philanthropie vor allem durch ein großes Engagement, maßgeschneiderte
Finanzierung, mehrjährige Unterstützung, nichtfinanzielle Unterstützung, Aufbau von
organisatorischen Kapazitäten und Leistungsmessung aus.
Einem unlängst veröffentlichten Bericht über die Venture Philanthropie im Vereinigten
Königreich zufolge verfügt dieser Bereich über Mittel in Höhe von 1,5 Mrd. GBP und stellt
mehr als 50 Mio. GBP für die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen bereit.
Investitionen in karitative Fonds sind in der Finanzbranche besonders beliebt geworden. Die
Hälfte der Treuhänder in britischen VP-Organisationen kommt aus diesem Sektor; 29 %
kommen aus der Private-Equity-Branche. Viele dieser Treuhänder sind wohlhabend – der
Bericht beziffert das Gesamtprivatvermögen auf 5,2 Mrd. GBP.
BEISPIEL
Ermittlung des Bedarfs und Aufbau von Kapazitäten: ein Beispiel der Rayne
Foundation
Die Rayne Foundation ist eine Förderstiftung im Vereinigten Königreich, die für die
Bereitstellung von Mitteln für Kunst, Bildung, Gesundheit, Arzneimittel, soziale Wohlfahrt
und Entwicklung einen Venture-Philanthropie-Ansatz gewählt hat.
Der Rayne-Treuhandfonds wurde von Lord Rayne errichtet, um Organisationen zu
unterstützen, an denen seine Treuhänder großes persönliches Interesse haben. Seine
jährlichen Ausgaben belaufen sich auf etwa 400 000 GBP. Er fördert insbesondere karitative
Einrichtungen in den Bereichen soziale Wohlfahrt und Kunst, die die Treuhänder kennen
und die im Vereinigten Königreich tätig sind, um Jugendliche und ältere Menschen sowie
sonstige durch Armut und soziale Isolation Benachteiligte zu unterstützen.
Wenn Rayne Ventures einen „Bedarf“ erkannt hat, wird zusammen mit den Projektpartnern
eine Organisation ausgewählt, die das Potenzial besitzt, diesem Bedarf gerecht zu werden.
Mit dieser arbeitet Rayne Ventures dann gemeinsam am Aufbau der entsprechenden
Kapazitäten. Anlass zum ersten Vorhaben gab die Arbeit der Stiftung im Zusammenhang
mit der Entwicklung von Choreografen. Untersuchungen, die auch eine eingehende
Beratung mit hochrangigen Persönlichkeiten aus dem Bereich des Tanzes im Vereinigten
Königreich einschlossen, ergaben, dass das Land zwar beim Tanzfilm und beim Thema Tanz
für die Kamera international führend ist, dass jedoch die Öffentlichkeit praktisch keine
Möglichkeit hat, solche Filme zu kaufen. Deshalb hat die Stiftung eine Zusammenarbeit mit
South East Dance in die Wege geleitet, um dieses Problem anzugehen.
Quelle: Fallstudie Vereinigtes Königreich
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3.15.

Kunst- und Unternehmensforen

Neben günstigen rechtlichen Rahmenbedingungen, die die private Förderung von Kunst und
Kultur ankurbeln, führt die Einrichtung von spezialisierten Agenturen, die die Bindungen
zwischen Unternehmen und Kulturorganisationen fördern, zu einem stärkeren privaten
Engagement im Kulturbereich. Wenngleich Kultur und Unternehmen in scheinbar
unterschiedlichen Sphären mit unterschiedlichen Werten und Zielen angesiedelt sind,
können sie durch eine Zusammenarbeit voneinander lernen und sich gegenseitig
bereichern. Kultur spielt für Unternehmen eine wichtige Rolle - künstlerische Fähigkeiten
sind in verschiedenen Bereichen der Unternehmenstätigkeit von Bedeutung (Marketing,
Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation, Reputationsmanagement, Produktentwicklung usw.),
und Kulturorganisationen benötigen ihrerseits unternehmerische Kompetenzen, um auf eine
wirtschaftliche Ausgewogenheit hinzuarbeiten, und eine gute Zusammenarbeit mit dem
privaten Sektor kann mehr Möglichkeiten bieten als das herkömmliche Sponsoring. Kunstund Unternehmensverbände sind auf nationaler Ebene als Unterstützer und Verfechter
einer Partnerschaft zwischen Unternehmen und Künstlern und/oder Kulturorganisationen
tätig. In Europa geht es ihnen hauptsächlich darum, auf die Bedeutung von Partnerschaften
zwischen Unternehmen und Kunst aufmerksam zu machen sowie Informationen und
unterstützende Dienstleistungen bereitzustellen, die Kommunikation und Zusammenarbeit
zwischen ihren Mitgliedsorganisationen (von der Unternehmens- und der Kulturseite) zu
fördern, durch die Erhebung von Informationen über Unternehmensspenden für Kunst
wichtige Aspekte von Kultur und Wirtschaft zu untersuchen und die Bedürfnisse ihrer
Mitglieder zu vertreten.
In den letzten drei Jahrzehnten sind in den europäischen Ländern immer mehr Verbände
bzw. Organisationen zur Förderung von Kunst und unternehmerischen Ideen entstanden:


Österreich - IWK –Initiativen Wirtschaft für Kunst, www.iwk.at (1987)



Belgien - Prométhéa asbl, www.promethea.be (1985)



Dänemark - Nyx Forum
www.nyxforum.dk (2002)



Frankreich - ADMICAL - Carrefour du Mécénat d’Entreprise, www.admical.org (1979)



Deutschland - Kulturkreis der deutschen Wirtschaft im BDI e.V., Haus der Deutschen
Wirtschaft, www.kulturkreis.eu (1951)



Ungarn - Summa Artium, www.summa.artium.hu (2003)



Irland - Business2Arts, www.businesstoarts.ie (1988)



Italien - Sistema Impresa e Cultura, WWW.IMPRESACULTURA.IT (1997)



Niederlande - Cultuur-Ondernemen, www.cultuur-ondernemen.nl (1996)



Polen – Commitment to Europe Arts & Business, www.cte.org.pl (2003)



Portugal - Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento www.flad.pt



Spanien - AEDME – Asociación Española para el Desarrollo del Mecenazgo
Empresarial, (besteht nicht mehr)



Schweden - Kultur och Näringsliv, www.kulturnaringsliv.se (1988)



Vereinigtes Königreich - Arts & Business UK, www.artsandbusiness.org.uk (1976).

(Dänisches

Forum

für

Kunst

und

Wirtschaft),

1991 haben die bestehenden Kunst- und Unternehmensverbände Europas mit
Unterstützung der Europäischen Kommission den Europäischen Ausschuss zur Annäherung
von Wirtschaft und Kultur (CEREC - Comité Européen pour le Rapprochement de
l’ Economie et de la Culture) gegründet.
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Diese Plattformen, die einschlägiges Wissen entwickelt haben, bieten verschiedene
Dienstleistungen an:
1. Förderung von Partnerschaften und Bereitstellung von Plattformen für Firmen
und/oder Unternehmer, die daran interessiert sind, die Kultur langfristig zu
unterstützen:


Unterstützung, Beratung und Schulung von Zuschuss-Suchenden und
gewerblichen Unternehmen, die als Mittelbeschaffer fungieren und dazu
beitragen, den Anforderungen von Kulturorganisationen und Unternehmen
entsprechend Rechnung zu tragen



Unterstützung von Unternehmen, die daran interessiert sind, dem Vorstand von
Kulturorganisationen
beizutreten
(Geschäftsleute
können
von
einem
verbesserten kreativen Denken profitieren, während Kunstorganisationen
wertvolle Hilfe in Form von unternehmerischen und Managementkompetenzen
erhalten)



Durchführung von Networking-Veranstaltungen, auf denen der Unternehmensund der Kulturbereich zusammenkommen können.

2. Verbreitung von wissen über Kultursponsoring, kunstgesteuerte CSR-Strategien
(soziale Verantwortung der Unternehmen), Unternehmensphilanthropie oder andere
Arten des Spendens über Web-Ressourcen, Newsletter, Veröffentlichungen und
Veranstaltungen:


Überwachung der Unternehmensspenden und Berichterstattung darüber
durch regelmäßige Erhebungen und Meinungsumfragen



Veröffentlichung von Abhandlungen und Studien über Themen im
Zusammenhang mit Sponsoring und Philanthropie und über die betreffenden
Steuerbestimmungen



Durchführung von Konferenzen und Seminaren als Foren für Begegnung und
Austausch (z. B. 2010 - The Promethea Symposium of Corporate
Sponsorship, ADMICAL’s 20es Assises internationales du mécénat
d’entreprise 2011)



Ausarbeitung von illustrativen Fallstudien

3. Einflussnahme und Sensibilisierung


Organisation der Vergabe von nationalen Kunst- und Wirtschaftspreisen



Einflussnahme und Lobbyarbeit zur Sicherstellung positiver
Rahmenbedingungen für private Investitionen in die Kultur
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BEISPIEL
Kunst- und Unternehmensforen – Künstler Hand in Hand mit Unternehmen
Der Einfluss von Kunst- und Unternehmensverbänden auf die Ankurbelung privater
Investitionen in die Kultur lässt sich anhand verschiedener Beispiele aus verschiedenen
Kontexten veranschaulichen:
Im Vereinigten Königreich gab es immer eine starke Tradition der Philanthropie und der
Unterstützung der Kunst durch Unternehmen. Die Organisation Arts & Business ist
insbesondere im Bereich der Förderung von beiderseitig vorteilhaften Partnerschaften
zwischen dem Kunst- und dem Unternehmenssektor aktiv. Nach einer unabhängigen
Untersuchung
von
Frontier
Economics
sind
die
privaten
Investitionen
bei
Kunsteinrichtungen, die Mitglieder von Arts & Business sind, insgesamt 24 bis 30 % höher
als bei Nichtmitgliedern. Der Analyse zufolge können je 1 GBP, das sie über Arts & Business
erhalten, zusätzlich 4 GBP von Spendern eingeworben werden. Der Zusammenhang
zwischen der Mitgliedschaft von Kunsteinrichtungen bei Arts & Business und der Höhe der
akquirierten privaten Gelder bestätigt, dass die Organisation auf diesem Gebiet großen
Einfluss hat.
In Ungarn ist das Kultursponsoring eine relativ neue Tradition. Nach Ansicht von Summa
Artium sind die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen in Ungarn nicht förderlich für
Spenden, und der Sponsoringmarkt ist zu klein, um einen wirklichen Markt darzustellen.
Man habe es immer noch mit dem Phänomen zu tun, dass Entscheidungen nicht auf einer
professionellen und rationalen Grundlage getroffen, sondern vom persönlichen Interessen
(der obersten Führungskräfte) an einem bestimmten Kulturprojekt oder Künstler
beeinflusst werden. Hauptziel und allumfassendes Vorhaben von Summa Artium sei es,
private Mittel für die Kunst zu beschaffen, Partnerschaften zwischen Kunst und Wirtschaft
sowie Spenden von Privatpersonen für die Kunst zu fördern. Eines der wichtigsten
Ergebnisse der Tätigkeit dieser Organisation wird anhand des Betrags offenbar, den sie an
Kunstprojekte weiterleiten konnte - waren es 2004 nur drei Sponsoren, die drei Projekte
förderten, so gab es 2010 immerhin 30 Sponsoren, die 50 Projekte förderten (aus der
Antwort auf den Fragebogen entnommen).
Die Beispiele zeigen, dass diese Vermittlerorganisationen zur Schaffung nachhaltiger
Bedingungen für den Unternehmergeist im kulturellen Bereich beitragen, indem sie kreative
Partnerschaften zwischen Unternehmen und dem Kunst- und Kultursektor ermöglichen,
unterstützen und vermitteln.
Quelle: Fallstudie Vereinigtes Königreich; Antworten auf den Fragebogen

3.16.

Neue Mechanismen und digitale Realität

Heutzutage sind Kulturorganisationen nicht nur in einem physischen Umfeld tätig. Sie
können ihre Aufgaben im digitalen Umfeld durch neue Arbeitsweisen und die Nutzung neuer
Möglichkeiten wahrnehmen. Aus Sicht des Kulturbereichs lässt sich das Internet für vielerlei
Zwecke nutzen – als Plattform für die Entwicklung neuer künstlerischer Projekte, als
Instrument für die Publikumsentwicklung und das Marketing, als Plattform für die
Verbreitung von Inhalten sowie für den elektronischen Geschäftsverkehr. Im Kulturbereich
gibt es jedoch noch keine klare Vorstellung über den Zusammenhang zwischen den sozialen
und kulturellen Zielen der Kulturorganisationen und den gewerblichen Aktivitäten, und der
Sektor muss seinen Blickwinkel erweitern und versuchen, das richtige Gleichgewicht sowie
angemessene Instrumente zu finden, um nachhaltige Einnahmen generieren zu können.
Elektronischer
Geschäftsverkehr,
Mittelbeschaffung,
Werbung,
Sponsoring
und
Markenbildung werden als potenzielle Modelle zur Erzielung von Einnahmen untersucht. Die
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Innovation der Geschäftsmodelle profitiert von der Einbeziehung des digitalen Raums in die
umfassende Unternehmensstrategie von Organisationen, die Online- und Offline-Aktivitäten
für die gegenseitige Werbung ermöglicht. Statt vorgegebener Rezepte gibt es Strategien,
die auf der Suche nach tragfähigen Lösungen in Betracht gezogen werden können. In
letzter Zeit sind neue Möglichkeiten für die Online-Mittelbeschaffung und neue
Finanzierungsmodelle wie Crowdfunding hinzugekommen.

BEISPIEL
Online-Mittelbeschaffung - Nutzung digitaler Instrumente
Crowdfunding ist eine auf die Nutzer ausgerichtete Strategie, bei der diese die für die
Durchführung eines Projekts erforderlichen Einnahmen bereitstellen. Es handelt sich dabei
um eine Art Vorfinanzierung, mit der die Nutzer ihr Vertrauen bekunden, dass ein
bestimmter Künstler oder ein bestimmtes Kulturprojekt auf dem Markt Erfolg haben wird.
Crowdfunding zielt darauf ab, über Internetspenden des Publikums/der Nutzer, die zur
Spendung eines bestimmten Betrags aufgefordert werden, Mittel für konkrete Projekte zu
beschaffen. Für jedes Projekt wird eine Mindestkapitalmenge festgelegt, die innerhalb eines
bestimmten Zeitraums erreicht werden muss (z. B. 100 Tage). Ist der angestrebte
Prozentsatz (z. B. 80 %) des Budgets erreicht, dann gilt das Projekt als erfolgreich und
kann umgesetzt werden. Das Crowdfunding unterscheidet sich vom Spenden insofern, als
die Geldgeber stets Sachleistungen erhalten. Dabei kann es sich im Falle eines Films um
eine besondere Erwähnung im Abspann oder um eine Einladung zur Premierenvorführung
bzw. bei einem Musikprojekt um ein Exemplar eines Musikalbums handeln usw. Darüber
hinaus werden die Geldgeber regelmäßig über den Projektfortschritt informiert. Erreicht ein
Projekt nicht das vorgesehene Finanzierungsziel, dann wird es nicht umgesetzt, und das
Geld wird den Geldgebern in der Regel zurückerstattet. Crowdfunding hat den Vorteil, dass
eine künstlerische Produktion unterstützt und zugleich ein Publikum dafür aufgebaut wird.
Da es sich außerdem auf moderne Technologien und soziale Medien stützt, können die
Projekte problemlos und kostengünstig gefördert werden.
Die Fallstudien zu den Niederlanden und zum Vereinigten Königreich deuten darauf hin,
dass das Crowdfunding-Konzept vom Kulturbereich angenommen wird. Das niederländische
Beispiel betrifft das Amsterdamer Kulturfondsprojekt „Voor De Kunst“ (Für die Kunst).
Diese Initiative fördert den Unternehmergeist im kulturellen Bereich und stellt eine
Alternative zu den gekürzten staatlichen Beihilfen dar. Unterstützt wird es durch das vom
Ministerium aufgelegte Förderprogramm für private Investitionen in „Innovative kulturelle
Ausdrucksformen“. In der Fallstudie zum Vereinigten Königreich wird das Beispiel von
Sponsume genannt, der ersten Crowdfunding-Plattform für künstlerische und
unternehmerische Projekte im Vereinigten Königreich. Auf der Website findet sich ein
breites Spektrum an Projekten, darunter Dokumentarfilme, Software, Tanzausstellungen
usw. Der Künstler/Kunstschaffende ist aufgefordert, sein Projekt anzupreisen, um die
Masse dazu zu bringen, dieses Projekt zu finanzieren. Weitere Beispiele für britische
Websites, die Crowdfunding für Kunstprojekte anbieten, sind: wedidthis.org.uk und
www.wefund.co.uk.
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Online-Fundraising – Fundraising-Instrumente sind heutzutage im Internet leicht
zugänglich. Es gibt in zunehmendem Maße Fundraising-Anwendungen für Facebook, Twitter
und für Handys. Ein Beispiel für eine solche Anwendung ist „Facebook Causes“, aber es gibt
noch weitere Beispiele, wie JustGiving app, ChipIn, Twitpay usw. Darüber hinaus zieht der
Kulturbereich auch das Fundraising mit dem Handy und das Micropayment als mögliche
Fundraising-Instrumente in Betracht. Über Online-Fundraising-Instrumente können die
Menschen ihre sozialen Netzwerke mobilisieren. Sie wurden für den mühelosen Austausch
konzipiert und ermöglichen es den Nutzern, eine Sache zu unterstützen, indem sie
Empfehlungen geben oder spenden. Diese Instrumente stellen Verbindungen her zwischen
dem Spenden und den Ausdrucksformen von Werten, indem sie die Barrieren zwischen
Spenden, Aktivismus und Sensibilisierung abbauen (Griffith, 2007). Das Internet hat die
Palette an Instrumenten erweitert, die Mittelbeschaffern zur Verfügung stehen, aber es hat
die Art und Weise, in der Organisationen die Mittelbeschaffung durchführen, nicht
grundlegend verändert. Der Erfolg oder das Scheitern hängt weitgehend von der Arbeit der
Organisationen und von der Art und Weise ab, in der sie mit den potenziellen Spendern
kommunizieren. So sind überzeugende Botschaften und die Pflege der Beziehungen zu den
Spendern nach wie vor maßgeblich für den Erfolg.
Das britische Beispiel „The Big Arts Give“, ein „Challenge Fund“ für Kunst, der als
Pilotprojekt ins Leben gerufen wurde, zeigt auf, wie digitale Plattformen genutzt werden
können, um andere Mechanismen - wie die komplementäre Finanzierung - zu verstärken.
Es wurde dazu aufgefordert, für bestimmte vorab ausgewählte Projekte zu spenden; die
Großsponsoren verpflichteten sich, zum Abschluss der Fundraising-Kampagne den von
Privatpersonen gespendeten Betrag zu verdoppeln.
Quelle: Fallstudien Vereinigtes Königreich und Niederlande
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4. PRIVATE
INVESTITIONEN
LÄNDERFALLSTUDIEN

IN

DIE

KULTUR:

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Gemäß der europäischen Kulturpolitik, dem europäischen Kulturgedanken und den
Bestimmungen, denen zufolge Kultur ein allgemein zugängliches öffentliches Gut ist,
fällt die Bereitstellung nachhaltiger Modelle und Maßnahmen zur Förderung privater
Investitionen in die Zuständigkeit der nationalen Regierungen. Der Beitrag der
Regierungen kann in diesem Bereich verschiedene Formen annehmen: von direkter
Förderung
über
die
Einbeziehung
eigenständiger,
quasi
unabhängiger
Organisationen bis hin zur Schaffung von Anreizen, die nicht unmittelbar in den
Kompetenzbereich des Staates fallen (z. B. Steuervergünstigungen, die im Bereich
der europäischen Kulturförderung eine immer größere Rolle spielen).



Die fünf Länderfallstudien (Italien, Niederlande, Polen, Slowenien und Vereinigtes
Königreich) zeigen die bestehenden Praktiken und Tendenzen bei der Ankurbelung
der privaten Förderung von Kultur in unterschiedlichem politischen, wirtschaftlichen
und kulturellen Umfeld auf. Sie vermitteln einen Einblick in verschiedene bestehende
Systeme und zeigen praktische Maßnahmen und Beispiele für die besten nationalen
Verfahrensweisen zur Förderung privater Investitionen im Kulturbereich. Sie zeigen,
dass das Vereinigte Königreich und die Niederlande (Länder mit einer
angelsächsischen
kulturpolitischen
Tradition)
über
die
fortgeschrittensten
Mechanismen und Maßnahmen verfügen, um den privaten Sektor zu Spenden für die
Kultur anzuregen. In Slowenien und Polen – neuen EU-Mitgliedstaaten mit
postsozialistischem Hintergrund – sind die Systeme zur Förderung privater
Investitionen aufgrund der relativ starren Strukturen des Kultursektors noch
unterentwickelt. In Italien, einem Land mit mediterraner Tradition, ist die
Entwicklung in dieser Hinsicht nur zur Hälfte abgeschlossen; die Herrschaft des
Staates ist nach wie vor präsent, aber es gibt auch zahlreiche Möglichkeiten für eine
Beteiligung des privaten Sektors.



Wenngleich im Fall Italiens die wichtigste Rolle und die Verantwortung für die
Unterstützung der Kultur beim Staat liegt, besteht ein breites Spektrum an
Initiativen, Anreizen und Systemen, um die private Unterstützung der Kultur
anzukurbeln. Unter diesen Systemen sind insbesondere Bankstiftungen von
maßgeblicher Bedeutung.



In den Niederlanden haben private Spenden für die Kultur in den letzten zehn
Jahren zugenommen, sowohl als Anteil an den Spenden insgesamt als auch als
absoluter Betrag. Dies hat die Regierung zu einem Großteil durch steuerrechtliche
Bestimmungen und Programme zur Förderung privater Spenden erreicht. Das
derzeitige Modell der niederländischen Kulturpolitik vereint in sich die Merkmale von
Modellen, bei denen die Akteure unabhängig voneinander agieren, und von
unternehmerischen Modellen. Bei den für die nächsten vier Jahre angekündigten
Änderungen in der Kulturpolitik werden die unternehmerischen Modelle besondere
Bedeutung erlangen.



In Polen steckt die Förderung privater Investitionen im Kultursektor noch in den
Kinderschuhen und bedarf eines gut durchdachten strategischen Ansatzes für den
weiteren Ausbau. Dies hängt mit der Notwendigkeit einer umfassenden
Umstrukturierung des Kultursektors in Polen zusammen.
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In Slowenien ist bisher zu wenig an strukturellen Veränderungen, die zu einer
stärkeren Beteiligung des privaten Sektors an der Kultur führen, eingetreten. Trotz
der bestehenden kulturpolitischen Ziele für eine Modernisierung des öffentlichen
Sektors im Bereich Kultur und für die Mobilisierung von privaten Mitteln gibt es zu
wenig konkrete Maßnahmen zur Umsetzung einer solchen Weichenstellung.



Im Vereinigten Königreich wird eine auf drei Standbeinen beruhende Finanzierung,
bei der auf jede Einnahmequelle (öffentlich, privat, selbst erwirtschaftet) ein Drittel
des Gesamteinkommens entfällt, als der sogenannte „goldene Standard“ für den
Kulturbereich betrachtet. In Wirklichkeit aber machen nur die erwirtschafteten
Einnahmen ein Drittel der Gesamteinnahmen aus (32 %), während auf die
öffentliche
Finanzierung
durchschnittlich
53 %
der
Einnahmen
der
Kunstorganisationen entfallen und die verbleibenden 15 % durch private
Investitionen bereitgestellt werden. Aufgrund der jüngsten Kürzungen bei den
nationalen und lokalen Haushaltsmitteln für Kunst sieht sich der Kunst- und
Kulturbereich mit der Notwendigkeit konfrontiert, als Ersatz für die öffentlichen
Zuschüsse alternative Einnahmequellen, d. h. private Investitionen, zu finden.
Staatlicherseits sucht man nach neuen Wegen, um die Beteiligung des privaten
Sektors zu fördern, beispielsweise durch einen „Challenge Fund“, um Spendern
einen Anreiz zu bieten und Kunstorganisationen zur Mittelbeschaffung zu befähigen.

In Europa werden in der Kulturpolitik unterschiedliche Systeme betrieben, mit denen der
Herausforderung begegnet werden soll, wirtschaftliche Effizienz und Produktivität einerseits
und die Verfolgung der gewünschten sozialen und kulturellen Ziele andererseits
miteinander in Einklang zu bringen (Boorsma, 1998). Die Systeme unterscheiden sich
hinsichtlich ihrer Organisationsmodelle: von bürokratisch-zentralistischen Modellen bis zu
Modellen, bei denen die Akteure unabhängig voneinander agieren. Demzufolge gibt es
Unterschiede bei der Anwendung und der Rolle indirekter politischer Maßnahmen – wie
Steuernachlässe und -anreize, bedarfsorientierte Subventionen wie Gutscheine, zinslose
Darlehen, komplementäre Finanzierung und öffentliche Finanzpartnerschaften – sowie beim
Vorhandensein von Vermittlerorganisationen (z. B. Kunst- und Wirtschaftsverbände und
gemeinnützige Stiftungen). Um die Kulturpolitik der betreffenden Länder und ihr Vorgehen
zur Bewältigung dieser Herausforderung zu untersuchen, wurden in diese Studie fünf
eingehende Fallstudien aufgenommen. Die Fälle der ausgewählten Länder vermitteln einen
Einblick in verschiedene derzeit bestehende Systeme und zeigen praktische Maßnahmen
und Beispiele für die besten nationalen Praktiken zur Förderung privater Investitionen im
Kultursektor. So werden in den Fallstudien verschiedene Realitäten und Aspekte im
Zusammenhang mit der Finanzierung von Kultur aufgezeigt. Die ausgewählten Länder, die
darin vorgestellt werden – Italien, Niederlande, Polen, Slowenien und Vereinigtes
Königreich –, veranschaulichen unterschiedliche europäische Rahmenbedingungen. Die
detaillierten Fallstudien sind in Anhang 2 zu finden. Dieses Kapitel enthält dagegen eine
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse, die die Gemeinsamkeiten und Unterschiede
in Europa beleuchten.

4.1.

Italien

4.1.1.

Kulturpolitischer Kontext

Italien zeichnet sich durch verschiedene nebeneinander bestehende Modelle aus:
administrative, wirtschaftliche und solche, bei denen die Akteure unabhängig voneinander
agieren. Die kulturpolitischen Kompetenzen sind hier relativ stark aufgesplittert und in
unterschiedlicher
Ausprägung
auf
verschiedene
Stellen
auf
insgesamt
vier
Verwaltungsebenen (Staat, Regionen, Provinzen und Gemeinden) verteilt.
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Seit den 1990er Jahren unterliegen Italiens Kultureinrichtungen einem ständigen Wandel.
Einrichtungen, die bisher unter staatlicher Kontrolle standen, wurden nach und nach
privatisiert. Auf diese Weise wurden viele bekannte staatliche Einrichtungen in operative
Stiftungen umgewandelt. Diese Maßnahme sollte eine effizientere Verwaltung der
betroffenen Einrichtungen gewährleisten, den staatlichen Kulturhaushalt entlasten und die
Einrichtungen in die Lage versetzen, eine steigende Anzahl öffentlicher und privater Partner
zu gewinnen.
4.1.2.

Die rolle des Staates bei der Förderung privater Spendentätigkeit

Aufgrund der angespannten Haushaltslage der letzten Jahre hat die italienische Regierung
zielstrebig auf eine verstärkte Beteiligung des privaten Sektors an der Kultur hingearbeitet.
Dabei wurde versucht, Sponsoren, Spender und die Unternehmen als zusätzliche
Finanzierungsquellen sowohl für die Kulturwirtschaft als auch für die Erhaltung des
kulturellen Erbes und die darstellenden Künste zu gewinnen (Europarat/ERICarts, 2011e).
Kulturgüter und kulturelle Aktivitäten werden in Italien sowohl vom Staat als auch vom
Privatsektor finanziert. Die staatlichen Behörden fördern in erster Linie Einrichtungen zur
Pflege des kulturellen Erbes, Archive, Bibliotheken und bis zu einem gewissen Grad auch
die darstellenden Künste (z. B. Musik, Theater). Die Kulturindustrien (z. B. Buch- und
Zeitungsverlage, Kino und die audiovisuelle Industrie) erhalten ihre Gelder vom privaten
Sektor über den Markt für Kulturgüter und kulturelle Dienstleistungen und über Werbung in
Radio, Fernsehen und Printmedien. Allerdings sind die Grenzen zwischen den staatlich und
den privat finanzierten Bereichen mittlerweile fließend; Filmindustrie und Presse kamen in
den letzten Jahren aufgrund eines „Marktversagens“ massiv in den Genuss privater Gelder,
während seit den 1980er Jahren Sponsoring und Spenden für Einrichtungen zur Pflege des
Kulturerbes und Museen deutlich an Bedeutung gewonnen haben (Europarat/ERICarts,
2011e).
Die Abgrenzung zwischen dem Beitrag des Staates zur Kulturförderung und dem des
privaten Sektors ist keinesfalls eindeutig. Eine Analyse der bestehenden Anreize für private
Investitionen in die Kultur zeigt, dass zur Förderung solcher Investitionen in Italien sowohl
staatliche Mittel als auch der entsprechende politische Wille eine große Rolle spielen.
Steuerliche
Anreize,
Steuerbefreiungen,
Steuerermäßigungen
und
Steuerabzugsmöglichkeiten sind eine weitere Form der staatlichen Kulturförderung bzw. der
Umverteilung staatlicher Gelder. Lotteriemittel können dieser Kategorie ebenfalls
zugerechnet werden, da es sich bei diesen Geldern auch um öffentliche, quasi private Mittel
handelt.
4.1.3.

Private spenden

4.1.3.1. Beziehungen zum Unternehmenssektor
Laut dem Europarat ist in Italien privates Sponsoring im Kulturbereich im Vergleich zu
Deutschland oder Großbritannien verhältnismäßig wenig verbreitet, spielt aber immerhin
eine größere Rolle als in Frankreich. Die meisten dieser Mittel sind traditionell in den Erhalt
des Kulturerbes geflossen, so dass für andere Kulturbereiche, die ebenfalls auf private
Förderung angewiesen sind, nicht mehr genügend Gelder übrig bleiben. Seit 2000 wurde
die Kulturförderung seitens der Unternehmen durch die Einführung des Gesetzes
Nr. 342/2000 erleichtert, dem zufolge Geldspenden in voller Höhe von den zu
versteuernden Einkünften abgesetzt werden können, sowie durch Gesetz DPR 917/1986—
TUIR, wonach Werbeausgaben und Repräsentationskosten ebenfalls in voller Höhe von den
Einkünften des Unternehmens absetzbar sind. Dieser Anreiz erwies sich als relativ
erfolgreich, denn immerhin nahmen dank dieses Gesetzes die privaten Mittel zur
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Kulturförderung in den Jahren 2004/2005 um 70 % zu, wobei sich die Spenden allerdings
nicht gleichmäßig auf alle Regionen und alle Kulturbereiche verteilten. Das höchste
Spendenaufkommen wurde in der Lombardei sowie in Venetien und Latium verzeichnet.
Von den Spenden flossen insgesamt 70 % an die darstellenden Künste. 2009 beliefen sich
die Unternehmensspenden in die Kultur auf insgesamt 29 439 453 EUR.
Um Kultursponsoring noch weiter auszubauen und Investitionen in die Kultur als strategisch
wichtige Entscheidung und Wettbewerbsvorteil für Italiens Unternehmen darzustellen,
wurde 1997 die gemeinnützige Organisation „Sistema Impresa e Cultura“ ins Leben
gerufen. Ziel dieser Organisation ist es, ein Netzwerk zwischen Privatpersonen,
Unternehmen und Institutionen aufzubauen und ein gemeinsames Forum für Kultur und
Wirtschaft zu schaffen23. Diese Organisation sorgt dafür, dass Kulturorganisationen und
Unternehmen zusammenkommen, um Planungsdialoge anzustoßen, ihre Kompetenz auf
eine breitere Basis zu stellen und die Sichtbarkeit ihrer Maßnahmen für verschiedene
Zielgruppen zu erhöhen. Die Organisation arbeitet mit Firmen, Kulturinstitutionen und
lokalen Behörden zusammen. Seit 1997 wird der Preis „Impresa e Cultura“ als Anreiz für
eine verstärkte Beteiligung der Unternehmen an der Kunstförderung verliehen. Er wird
mittlerweile auch vom Vorsitz des italienischen Ministerrats, dem Ministerium für
auswärtige Angelegenheiten, dem Ministerium für Infrastruktur und Verkehr sowie dem
Ministerium für kulturelles Erbe und kulturelle Angelegenheiten unterstützt und außerdem
von verschiedenen lokalen Behörden, Banken, Verlagen und Firmen gesponsert (Klamer,
Mignosa und Petrova 2006, S. 59). Ziel dieser Initiative ist es, kleine, mittlere und große
Unternehmen zu finden, die bereit sind, in die Kultur zu investieren, und diese
Unternehmen dazu zu bewegen, ihr Engagement über gelegentliches Sponsoring hinaus in
kontinuierliche Projekte einzubringen. Bisher haben sich über 800 Firmen um diesen Preis
bemüht, was das derzeitige Verhältnis zwischen Kultur und Wirtschaft in Italien in
anschaulicher Weise widerspiegelt.
4.1.3.2. Fördereinrichtungen und philanthropische Spendentätigkeit
Private Fördermittel vergebende Stiftungen und Bankstiftungen spielen eine zentrale
Rolle bei der Unterstützung der sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen
Entwicklung Italiens. 2001 machte die Fördermittelvergabe der Bankstiftungen für Kunst
und Kultur 40 % der gesamten finanziellen Unterstützung in diesen Bereichen aus. Dieser
Anteil schwankt jedoch und ist im Laufe des letzten Jahrzehnts stetig gesunken.
Bankstiftungen kamen in den 1990er Jahren auf, als ein Gesetz24 zur Umstrukturierung und
Anpassung des italienischen Bankensystems an die veränderten wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen erlassen wurde. Bankstiftungen sind gemeinnützig und haben somit
die institutionelle Aufgabe, bestimmte Bereiche durch Spenden zu unterstützen (z. B.
wissenschaftliche Forschung, Kunst, Erhalt des Kulturerbes, Gesundheit und Gemeinwohl).
Stiftungen können selbst entscheiden, ob sie alle Bereiche oder auch nur einige davon
fördern möchten. Sie gewähren und verwalten ihre Fördermittel völlig autonom und sind
verpflichtet, stets das Gemeinwohl im Auge zu haben.

23

24

Unternehmen und Kunst sind außerdem partnerschaftlich im Rahmen von „Museimpresa“ vereint, der
italienischen Vereinigung für Firmenarchive und -museen. Ausführlichere Informationen zu Museimpresa siehe
Fallstudie Italien, Anhang 2.
Amato-Carli-Gesetz (Gesetzesverordnung 218/1990), später eingegliedert in das konsolidierte BankwesenGesetz (Gesetzesdekret 385/1993). Die weitere Umstrukturierung und deren Abschluss erfolgten auf der
Grundlage des Ciampi-Gesetzes (Nr. 461/1998) und der etwas später verabschiedeten Anwendungsverordnung
(Nr. 153/1999).
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In Italien gibt es rund 88 solcher Stiftungen, von denen jedoch nur sechs von
nennenswerter Größe sind: Fondazione Cariplo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena,
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e
Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Roma und Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino. Alle anderen Stiftungen verfügen nur über relativ geringfügige Mittel. Sie werden
von verschiedenen Akteuren geführt: lokalen Behörden, gemeinnützigen Organisationen,
staatlichen Institutionen, kirchlichen Einrichtungen und sozialen Kooperativen. Sie
unterstützen verschiedenste Aktivitäten, in erster Linie die Organisation von Ausstellungen
und kulturellen Veranstaltungen, die Verwaltung von Museen, Kulturstätten, Bibliotheken
und anderen Kulturinstitutionen sowie die Restaurierung und den Erhalt von Kulturgütern
(Europarat/ERICarts, 2011e).
Laut des nationalen Verbandes der Sparkassen und Bankstiftungen (ACRI) beliefen sich die
verfügbaren Fördermittel dieser Stiftungen 2007 auf insgesamt 1,715 Mrd. EUR, von denen
30,6 % in den Bereich „Kunst, Kulturerbe und kulturelle Aktivitäten“ flossen. Dies ist ein
Anstieg von 9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Anteil blieb 2008 konstant, sank jedoch
2009 um 1,2 Prozentpunkte (29,4 %) (ACRI, 2010).
Auf der Suche nach alternativen Quellen zur Kulturfinanzierung beschloss die italienische
Regierung in den 1990er Jahren, die Einnahmen aus der staatlichen Lotterie als
Fördermittel bereitzustellen, und verabschiedete daher das Gesetz Nr. 662/1996, dem
zufolge jährlich Lottomittel in Höhe von bis zu 155 Mio. EUR kulturellen Zwecken zugeführt
werden. Dabei handelt es sich um einen fixen Höchstbetrag. Die Gelder werden dem
Ministerium für kulturelles Erbe und kulturelle Angelegenheiten auf der Grundlage eines
Dreijahresplans zum Zwecke der Erhaltung kultureller, archäologischer und künstlerischer
Güter sowie zur Erhaltung von Archiv- und Bibliotheksbeständen zur Verfügung gestellt.
Lotterieeinnahmen fließen dann in Investitionsprojekte. Über 70 % der Gelder sind
zweckgebunden und ausschließlich für die Erhaltung des Kulturerbes bestimmt. Darunter
fallen unter anderem auch Bereiche wie Architektur, Archäologie, Landschaft und Museen.
Bibliotheken bekommen rund 15 % der Lotterieeinnahmen, Archive circa 11 %, andere
Bereiche deutlich weniger. Dieses Gesetz wurde 2003 dahingehend abgeändert, dass
künftig auch kulturelle Aktivitäten und die darstellenden Künste zu den gefährdeten
Bereichen zählen. Von 2007 bis 2009 waren 45 % der Lotterieeinnahmen ausschließlich
Süditalien vorbehalten, da in dieser Region private Investitionen in die Kultur eine weitaus
geringere Rolle spielen als in Norditalien.
Eine weitere Initiative zur Ankurbelung privater Spenden im Bereich Kultur ist die
sogenannte Prozentregelung zugunsten der Künste, die den Bürgern die Möglichkeit
bietet, selbst zu entscheiden, welche Organisation sie unterstützen möchten. Jeder
Steuerzahler hat die Möglichkeit, bestimmte Einrichtungen auszuwählen (z. B.
Kunstorganisationen, soziale Einrichtungen oder eine Universität), denen er 0,5 % seiner
Steuern zukommen lassen kann. Diese Maßnahme wurde als neue Form der staatlichen
Finanzierung des Dritten Sektors eingeführt. Sie ist in Italien zwar schon seit über fünf
Jahren in Kraft, wurde jedoch nie in einem Gesetz verankert. In ihrem gegenwärtig vom
italienischen Senat geprüften Haushalt hat die italienische Regierung die Höhe der für diese
experimentelle Maßnahme bereitgestellten Gelder von 400 Mio. auf 100 Mio. EUR
herabgesetzt. Diese Kürzung hat sich negativ auf die Arbeit von Millionen ehrenamtlichen
Helfern und Tausenden gemeinnützigen Vereinen ausgewirkt.
4.1.3.3. Steueranreize zur Förderung privater Spendentätigkeit
Das größte Problem bei der Schaffung von Anreizen für private Investitionen in die Kultur
stellt in Italien die praktische Anwendung von komplizierten, bürokratischen und schwer
anwendbaren Gesetzen und Regelungen dar. Die Einzelregelungen sind Bestandteil vieler
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verschiedener Gesetzestexte und dienen im Wesentlichen der Schaffung eines für private
Investitionen förderlichen Umfelds und weniger der direkten Regulierung derartiger
Investitionen.
Der bestehende Rechtsrahmen zur Förderung privater Investitionen in die Kultur umfasst in
Italien folgende Anreize:
Steuerabzugsmöglichkeiten und steuerliche Anreize
Kulturkonsum
Ermäßigter Mehrwertsteuersatz für den Erwerb von Kulturgütern sowie den Kauf/Verkauf von Antiquitäten. Die
MwSt-Ermäßigung kann bis zu 4 % betragen. Diese Maßnahme soll eine Doppelbesteuerung von Antiquitäten im
Falle eines Weiterverkaufs verhindern.
Investitionen in die Kultur
Übereignung von Kunst statt Zahlung von Steuern: Gemäß dem Dekret Nr. 603/73 des italienischen
Staatspräsidenten hat der Steuerzahler die Möglichkeit, dem Staat anstelle der Zahlung von Steuern Kulturgüter
sowie Werke lebender Künstler, die maximal 50 Jahre alt sind, zu übereignen.
Eine weitere Maßnahme besteht in einer begünstigten steuerlichen Behandlung alter (denkmalgeschützter)
Gebäude.
Sponsoring: Kraft dem Gesetz DPR 917/1986 – TUIR ist es möglich, Werbe- und Repräsentationskosten in voller
Höhe von den Unternehmenseinkünften abzusetzen. Sponsoring gilt somit in steuerlicher Hinsicht als voll
abzugsfähige Betriebsausgabe. Privatpersonen können dagegen finanzielle Unterstützung für private oder
öffentliche Kulturinstitutionen nur bis zu einer Höhe von 19 % von der Einkommensteuer absetzen.
Geldspenden: Laut Gesetz Nr. 342/2000 können Geldspenden in voller Höhe vom zu versteuernden Einkommen
abgesetzt werden.
Prozentregelung zugunsten der Kunst: Privatpersonen können eine Institution bestimmen (z.
Kunsteinrichtung, soziale Einrichtung oder auch eine Universität), an die 0,5 % ihrer Steuern fließen sollen.

B.

Privatpersonen und Unternehmen können Geld- und Sachspenden zu kulturellen Zwecken (DL 14/3/2005) bis
zu einer Höhe von 10 % ihrer Gesamteinkünfte von der Steuer abziehen, wobei der Höchstbetrag bei 70 000 EUR
jährlich liegt.
Schenkungen sind steuerfrei, sofern sie an den Staat, Regionen, Provinzen oder Gemeinden beziehungsweise
an staatliche Organisationen, Stiftungen oder Verbände gehen, die in den Bereichen Bildung und Forschung tätig
sind, oder auch an gemeinnützige soziale Einrichtungen (D.Lgs. 31/10/990 Nr. 346).
Testamentarische Schenkungen von Kulturgütern
Steuervergünstigungen geltend gemacht werden.

sind

steuerfrei.

Daher

können

auch

keine

Wenngleich im Fall Italiens die wichtigste Rolle und die Verantwortung für die
Unterstützung der Kultur beim Staat liegt, besteht doch ein breites Spektrum an Initiativen,
Anreizen und Systemen, um die private Unterstützung der Kultur anzukurbeln.
Bankstiftungen haben dabei den höchsten Stellenwert.

4.2.

Niederlande

4.2.1.

Kulturpolitischer Kontext

Eine Analyse der Umsetzung kulturpolitischer Prioritäten und Programme sowie der
administrativen Handhabung der Kulturpolitik zeigt, dass das aktuelle niederländische
Kulturpolitik-Modell die Merkmale von Modellen, bei denen die Akteure unabhängig
voneinander agieren, und von unternehmerischen Modellen in sich vereint. Bei den für die
nächsten vier Jahre angekündigten Änderungen in der Kulturpolitik werden die
unternehmerischen Modelle besondere Bedeutung erlangen. Das Strategiepapier „Kunst
van leven” (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007) enthält die
kulturpolitischen Prioritäten für den Zeitraum 2009-2012. Das klar definierte Ziel dieser
Politik ist die Notwendigkeit, den Bereich Kultur zu entbürokratisieren und
ergebnisorientierter zu machen, den privaten Sektor stärker in die Kulturförderung
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einzubinden und die soziale Bedeutung der Kultur zu stärken. Die niederländische
Kulturpolitik konzentriert sich schwerpunktmäßig auf Qualitätsförderung und soziale Ziele,
während gleichzeitig auch versucht wird, den Kultursektor finanziell unabhängiger zu
machen. Diese Entwicklung hat Anfang der 1990er Jahre begonnen, als die Kulturpolitik
darauf abzielte, private Akteure stärker in den kulturellen Sektor einzubeziehen, unter
anderem durch Privatisierung25 von Kulturorganisationen und Schaffung von
Eigeneinnahmen, durch Erweiterung des Spektrums der Kommerzialisierungsmöglichkeiten
und durch komplementäre staatliche und private Finanzierung. Zusätzlich wurden
finanzielle Anreize zur Stärkung privater Beiträge zur Kultur geschaffen.
Für den kommenden Vierjahreszeitraum setzen die Niederlande bei der Finanzierung in der
Kulturpolitik vor allem auf verstärkten Unternehmergeist und auf Privatspenden (Zijlstra,
2010). Die Regierung beabsichtigt, die Rolle des Staates bei der Bereitstellung von Mitteln
für die Kultur zu reduzieren, trotz allem aber weiterhin die Verantwortung für die kulturelle
Grundinfrastruktur, die Kulturerziehung, das Kulturerbe und die Kulturförderinstitutionen zu
tragen. Diese politische Kursänderung soll den Kultursektor unabhängiger von staatlichen
Subventionen machen und gleichzeitig den Unternehmergeist in diesem Bereich sowie das
Mäzenatentum fördern. Auf diese Weise soll der kulturelle Sektor gestärkt und in die Lage
versetzt werden, seine Eigeneinnahmen dank vermehrter Beiträge von privaten Partnern zu
erhöhen. Außerdem sollen potenzielle Förderer enger an die Kultur gebunden werden. Die
Rolle des Staates wird in Zukunft darin bestehen, diese Entwicklung unterstützend zu
begleiten.
Aufgrund der Wirtschaftskrise kürzen sowohl die Zentralregierung als auch die lokalen
Verwaltungsbehörden ihre Subventionen für Kunst und Kultur. Für den Zeitraum 20112014 wird die nationale Regierung ihre Unterstützung um bis zu 205 Mio. EUR bzw. rund
25 % des laufenden Kulturhaushalts zurückschrauben. Auch auf kommunaler Ebene werden
einschneidende Haushaltskürzungen erwartet.
4.2.2. Die rolle des Staates bei der Förderung privater Spendentätigkeit
Zur Ankurbelung der privaten Spendentätigkeit will die Regierung auf eine konsequentere
Nutzung der bestehenden steuerlichen Anreize sowohl seitens der Kulturinstitutionen als
auch seitens der Privatpersonen und Unternehmen hinarbeiten. Kulturinstitutionen sollen
dazu animiert werden, mehr Eigeneinnahmen zu erwirtschaften, während für
Privatpersonen und Unternehmen Anreize geschaffen werden sollen, einen größeren Beitrag
zum Kultursektor zu leisten. Außerdem will die Regierung private Spenden fördern, indem
sie gezielter über steuerliche Anreize informiert. Diese Informationen sind sowohl für
potenzielle Spender gedacht als auch für förderungswürdige Organisationen.

25

Im Rahmen der Privatisierung änderte sich lediglich der Rechtsstatus der niederländischen Kulturinstitutionen,
die nun nicht mehr dem Staat gehören, sondern in privater Hand sind und damit unter die gesetzlichen
Bestimmungen für Privatstiftungen fallen. Die ersten sechs Museen wurden 1994 privatisiert. Seither wurden
viele weitere Museen in Privatstiftungen umgewandelt; lediglich einige Sammlungen und historische Gebäude
von nationaler Bedeutung befinden sich nach wie vor in Staatsbesitz. Der neue Status schlug sich auch in einer
organisatorischen Umstrukturierung nieder, da die Kulturorganisationen ihrer Geschäftstätigkeit jetzt ohne
staatliche Mitsprache nachgehen konnten. Ziel dieser Privatisierung war es jedoch nicht, staatliche
Finanzierung durch Privatfinanzierung zu ersetzen. Daher machen staatliche Subventionen nach wie vor bis zu
70 % des Budgets der Museen aus. Neu ist, dass die Museen jetzt unabhängig von den staatlichen Geldern
Eigeneinnahmen erwirtschaften dürfen und sollen, was auf der Grundlage ihres ehemaligen Rechtsstatus nicht
möglich gewesen wäre. Diese Umstrukturierung bringt natürlich auch Veränderungen in den
Managementaufgaben und in der Einstellungspraxis mit sich.
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Die Eigeneinnahmen kultureller, staatlicherseits massiv unterstützter Institutionen ist ein
wichtiger Punkt der neuen Kulturpolitik. Um subventionierte Kulturinstitutionen in die Lage
zu versetzen, mehr Eigeneinnahmen zu erwirtschaften, plant die Regierung eine auf drei
komplementäre Einkommensquellen gestützte Finanzierungslösung: Subventionen,
Kartenverkäufe und Merchandising sowie Sponsoring und Spenden. Ab 2013 soll das für
diese subventionierten Institutionen zur Verfügung stehende Budget zu 17,5 % aus
Eigeneinnahmen gespeist werden. Der aktuelle Anteil liegt mit 15 % um einiges niedriger,
und so wird im Moment auch darüber diskutiert, ob diese Erhöhung überhaupt realistisch
ist. Allerdings belegen die Zahlen, dass die 1994 für den Anteil der Eigeneinnahmen am
Gesamtbudget eingeführte 15-Prozent-Regelung durchaus positive Auswirkungen hatte
(Drenth,
2007).
2005
erzielten
die
Kulturinstitutionen
immerhin
einen
Eigeneinnahmenanteil von über 15 % (die Spanne reichte von 16 % im Bereich Literatur
bis 54 % bei den darstellenden Künsten). Dieses Ergebnis spricht deutlich für eine
Erhöhung des Anteils der Eigeneinnahmen.
Zur Förderung öffentlich-privater Partnerschaften setzt das Kulturministerium auf diverse
Programme, die in Kooperation mit anderen Ministerien durchgeführt werden. 2005
lancierte das Kultusministerium zusammen mit dem Wirtschaftsministerium ein
Kulturpolitik-Programm mit dem Titel „Unser Kreativpotenzial“, das den Hebel
schwerpunktmäßig bei Kapazitäten der Kulturwirtschaft ansetzte. Für den Zeitraum 20092013 verfolgt das Programm sowohl kulturpolitische als auch industriepolitische Ziele,
wobei gleichzeitig der Unternehmergeist und das Engagement von Privatpersonen zur
Unterstützung der Kulturschaffenden gestärkt werden sollen.
4.2.3. Private spenden
Private Spenden zur Unterstützung von Kunst und Kultur haben in den Niederlanden
Tradition. In den letzten zehn Jahren haben sie beträchtlich zugenommen, sowohl der
Anteil am Gesamtspendenaufkommen als auch das absolute Spendenvolumen. Laut dem
jährlichen Bericht „Spenden in den Niederlanden“ (2009) belief sich die Höhe der gesamten
Privatspenden 2007 auf rund 4,6 Mrd. EUR, wovon 8 % (352 Mio. EUR) in Kunst und Kultur
flossen.
Privatpersonen,
Nachlassspenden,
Stiftungen,
Unternehmen
und
Wohltätigkeitslotterien sind in unterschiedlicher Höhe am Gesamtspendenvolumen beteiligt
(siehe Tabelle 8 in Anhang 2). Die meisten Fördermittel für Kunst und Kultur stammten
2007 von Unternehmen, gefolgt von Privatstiftungen und Wohltätigkeitslotterien. Den
geringsten Anteil am gesamten Privatspendenaufkommen hatten Privatpersonen. Der
höhere Anteil der Unternehmensspenden erklärt sich dadurch, dass es oft keine klare
Abgrenzung zwischen Sponsoring und Spenden gab und in einigen Fällen Sponsorengelder
als Spenden gewertet wurden.
Der Staat konnte dank entsprechender Steuergesetzgebungen und Programme zur
Förderung privater Spendentätigkeit nennenswerte Erfolge verbuchen. So verweist
beispielsweise Hemels (2005) darauf, dass die indirekte staatliche Unterstützung für Kunst
und Kultur in den Niederlanden mindestens genauso hoch ist wie die direkte. Dabei
erscheint sie in den amtlichen Statistiken gar nicht. Hemels schätzt, dass die
Mindereinnahmen des Staates aufgrund von Steuervergünstigungen zur Förderung von
Kunst und Kultur jährlich rund 800 Mio. EUR betragen; die staatliche Unterstützung für
Kunst und Kultur, Rundfunksubventionen nicht mit eingerechnet, liegt bei rund
750 Mio. EUR jährlich. Allerdings können Experten zufolge Kulturorganisationen durch
Privatspenden noch weitaus höhere Beträge einnehmen (Sigrid Hemels und Ryclef Reinstra
in Bolwijn, 2010). Nach wie vor steht das Wohlstandswachstum der letzten Jahrzehnte in
keinem Verhältnis zur Großzügigkeit gegenüber Kunst und Kultur (Diana van Maasdijk in
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Bolwijn, 2010). Ihm entstammen lediglich 2-3 %26 der gesamten staatlichen und privaten
Kulturförderung. Die Regierung geht davon aus, dass die privaten Investitionen zunehmen
werden, wenn der Staat seine großzügige Unterstützung für Kunst und Kultur erst einmal
zurückgeschraubt hat. Experten sind in dieser Hinsicht allerdings anderer Meinung, vor
allem mit Blick auf die aktuelle Finanzkrise. Auch wenn Geld durchaus vorhanden ist und es
nicht an kunstbegeisterten Spendenwilligen mangelt, weist Steenbergen (2010) darauf hin,
dass man nicht davon ausgehen kann, dass Privatpersonen und Unternehmen plötzlich
verstärkt spenden, nur weil die Regierung ihre Unterstützung kürzt. Vieles deutet darauf
hin, dass private Spender dem Beispiel des Staates folgen, wenn dieser sich aus der
Kulturförderung zurückzieht. Die Spender sehen ihre Unterstützung nämlich eher als
komplementär zur staatlichen Förderung und nicht als Ersatz für diese. So gesehen, muss
der Staat seiner Finanzierungsrolle in Bezug auf die Betriebskosten auch weiterhin gerecht
werden, da private Spender dafür nur ungern aufkommen, sondern lieber konkrete Projekte
unterstützen.
Die Kulturinstitutionen haben sich in den letzten 70 Jahren auf staatliche Subventionen
verlassen können. Daher ist es für sie schwierig, plötzlich allein für die Mittelbeschaffung
verantwortlich zu sein. Laut Steenbergen (2010) verlangt diese Umstellung eine andere
„Kultur des Bittens“, von der wiederum die Entstehung einer neuen „Spendenkultur“
abhängt. Diese Kulturwende erfordert die Schaffung anders gearteter Beziehungen
zwischen Gebern und Begünstigten. Nachdem die Kulturinstitutionen über so viele Jahre
hinweg auf staatliche Unterstützung vertraut haben, müssen sie jetzt erst einmal neue
Kommunikationsstrategien gegenüber den potenziellen Spendern entwickeln. Steenbergen
geht davon aus, dass der Kultursektor daran längere Zeit (15-20 Jahre) arbeiten muss und
auch weiterhin Unterstützung seitens des Staates benötigt, um ein funktionierendes
Förderungssystem zu entwickeln.
4.2.3.1. Beziehungen zum Unternehmenssektor
Privates Engagement im kulturellen Bereich wird zum einen durch entsprechende
gesetzliche Rahmenbedingungen gefördert, die private Unterstützung von Kunst und Kultur
begünstigen, zum anderen aber auch durch die Schaffung spezieller Einrichtungen, die den
Unternehmens- und den Kunstsektor miteinander in Verbindung bringen. Cultuur en
Ondernemen (Kultur und Unternehmen) ist eine solche Organisation, die auf nationaler
Ebene privates Engagement im Bereich Kultur unterstützt und sich für die Schaffung von
Partnerschaften zwischen Unternehmen und Künstlern und/oder Kunstorganisationen
einsetzt. Diese im Oktober 2010 gegründete Organisation war aus einer Fusion zwischen
zwei Agenturen, Kunst & Zaken (Kunst & Geschäft) und Kunstenaar & Co (Künstler & Co),
hervorgegangen. Sie animiert Künstler, Kunstschaffende und Kulturorganisationen dazu,
unternehmerisches Potenzial zu entwickeln und zu nutzen. Zur Förderung der
wirtschaftlichen Unabhängigkeit von Künstlern und Kulturorganisationen sucht sie nach
speziellen Investitionsregelungen mit potenziellen Geldgebern. Außerdem kümmert sie sich
um die Umsetzung zweier von der Regierung verabschiedeter Programme: Mäzenatentum
und Kultursponsoring.
Die Mittelbeschaffung ist mittlerweile zu einer integrierten Strategie des niederländischen
Kultursektors geworden. Die verfügbaren Datenquellen liefern keine eindeutige Abgrenzung
zwischen Sponsorengeldern und Spenden. Sie werden oft unter dem allgemeinen
Gesichtspunkt private Kunst- und Kulturförderung ausgewertet. Daher ist es schwierig, das
Gesamtvolumen der Sponsorengelder in den Niederlanden exakt zu bestimmen. Laut Ad

26

Dieser Prozentsatz kann variieren, je nachdem, ob für die Schätzung der Privatspenden sowohl Sponsoring als
auch Spenden berücksichtigt werden oder nur Spenden.
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Maatjes (Drenth, 2007) hat das Kultursponsoring in den letzten 25 Jahren deutlich an
Bedeutung gewonnen. Schätzungen zufolge soll es sich seit 2001 auf rund 75 Mio. EUR
jährlich belaufen. Trotzdem nehmen sich die Sponsorengelder gegenüber den selbst
erwirtschafteten Einnahmen eher bescheiden aus. Ein Einblick in die Einkünfte der Museen
zeigt, dass sich der durchschnittliche Anteil der Sponsorengelder an den Einkünften 2003
auf 2 % belief. Damit war er gemessen an den 3 % im Jahr 1997 rückläufig (siehe
Tabelle 9 in Anhang 2).
4.2.3.2. Fördereinrichtungen und philanthropische Spendentätigkeit
In den Niederlanden gibt es verschiedene Arten von gemeinnützigen Fördereinrichtungen:
private Vereinigungen (z. B. Vereine, Freundeskreise) und Stiftungen. Sie fallen unter
verschiedene gesetzliche Bestimmungen, und auch die Art und Weise, wie sie
Unterstützung gewähren oder erhalten, ist unterschiedlich. Stiftungen werden entweder
staatlicherseits unterstützt27 oder sind unabhängig.
Die unabhängigen Kulturförderstiftungen haben ihre Bemühungen zur Unterstützung
Kunstschaffender verstärkt. Sie werden oft von Familien, Bürgern oder Firmen gegründet.
Zu den größten Privatstiftungen zur Förderung von Kunst und Kultur zählen der PrinzBernhard-Kulturfonds, der VSB-Fonds und die DOEN-Stiftung. Bis zu einem gewissen Grad
neigen Stiftungen dazu, sich an den von der niederländischen Regierung vorgegebenen
kulturpolitischen Kurs zu halten, das heißt Förderung des Unternehmergeists und größere
Einbeziehung von Privatpersonen und Unternehmen in die Finanzierung von Kunst und
Kultur. Sowohl der Staat als auch die Privatstiftungen gewähren ihre Zuschüsse
üblicherweise
mit
der
Maßgabe,
den
Bedürfnissen
der
verschiedenen
Projektverantwortlichen gerecht zu werden. Privatstiftungen gewähren dem Kultursektor
nicht nur direkte finanzielle Unterstützung, sondern stehen auch denjenigen, die sich
unternehmerisch im Bereich Kultur engagieren, mit Rat und Tat zur Seite oder übernehmen
Bürgschaften für Kredite zur Gründung oder Aufrechterhaltung der Geschäftstätigkeit
kleinerer Unternehmen.
Schätzungen zufolge (Smithuijsen, 2005) macht die Kulturförderung der Privatverbände
und –stiftungen immerhin 2 % der gesamten Kulturausgaben aus (einschließlich privater
und staatlicher Quellen). Laut dem Bericht „Spenden in den Niederlanden“ (2009) belief
sich der Beitrag der Privatstiftungen zur privaten Kulturförderung 2007 auf 282 Mio. EUR
(23 %). Infolge der aktuellen Krise haben auch die Privatstiftungen ihre Mittelvergabe
gekürzt. Der VSB-Fonds reduzierte beispielsweise seine Kunst- und Kulturspenden 2009
von 31 Mio. EUR auf 16 Mio. EUR jährlich.
Auch die niederländischen Lotterien stellen Mittel für Kunst und Kultur bereit. Sie treten
zwar noch nicht allzu lange als Föِrderer auf, sind in diese Rolle jedoch schnell
hineingewachsen
und
gewinnen
im
Rahmen
der
Suche
nach
zusätzlichen
Finanzierungsquellen mehr und mehr an Bedeutung. Die Fِördergelder stammen sowohl von
staatlichen als auch von privaten Lotterien, wobei die Beiträge privater Lotterien zum Teil
höِher sind als die der staatlichen. Die finanzielle Unterstützung seitens der Lotterien beläuft
sich jährlich auf rund 10 % der staatlichen Kulturausgaben (Ilczuk, 2004). Die staatliche
27

In den frühen 1990er Jahren hat die niederländische Regierung öffentliche Kulturfonds als staatlich geförderte
und subventionierte Stiftungen ins Leben gerufen, die die Gelder entsprechend ihren kulturpolitischen
Vorstellungen umverteilen (z. B. Niederländischer Fonds für die darstellenden Künste, Niederländischer
Filmfonds, Stiftung für die visuellen Künste, Design und Architektur, Mondriaan-Stiftung, Niederländischer
Architektur-Fonds und Fonds zur Förderung der kulturellen Beteiligung). Die Rolle dieser Stiftungen besteht
darin, unabhängig von den Entscheidungen der staatlichen Behörden qualitative Maßstäbe für die Entwicklung
des Sektors zu setzen. Die Rolle des Staates beschränkt sich auf die Bereitstellung von Mitteln entsprechend
den von den öffentlichen Kulturfonds vorgelegten Vierjahresplänen.
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Lotterie hat eine eigene Stiftung (DOEN) zur Umverteilung ihrer Einnahmen gegründet.
Private Lotterien28 stellen einen Teil ihrer Einnahmen üblicherweise Stiftungen zur
Verfügung, die diese Gelder dann im Rahmen der Umverteilung einem kulturellen Zweck
zuführen. Auf diese Weise soll ein Teil der Lotterieeinnahmen kleineren Einrichtungen oder
einzelnen Initiativen in den verschiedenen Kulturbereichen zugutekommen.
Die Nationale Postleitzahlenlotterie (1989) unterstützt als größte Wohltätigkeitslotterie der Niederlande insgesamt
75 Wohltätigkeitsfonds. 50 % des Lospreises fließen wohltätigen Zwecken zu. 2009 kamen auf diese Weise
256 Mio. EUR wohltätigen Zwecken zugute.
Die Bank Giro Lotterie ist die Kulturförderlotterie der Niederlande. Die Hälfte der Einnahmen fließt in die Kultur.
Dank der monatlichen 750 000 Teilnehmer kann diese Lotterie eine ganze Reihe von Kulturorganisationen und
Museen unterstützen. 2009 kamen so 60 Mio. EUR zusammen. Gefördert wurden 57 Kultureinrichtungen.

Kulturorganisationen können „benannte“ Fonds oder Freundeskreise gründen und so
dank Spenden, Nachlässen und Mitgliedsbeiträgen ihr Budget aufstocken (Ministerium für
Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2004). Zur Gründung eines Fonds benötigt man in der
Regel ein Mindestkapital von 50 000 EUR. Privatpersonen können den Fonds mit einer Geldoder Nachlassspende unterstützen. Im Rahmen des allgemeinen Stiftungs- oder
Fondszwecks kann der Spender bestimmen, welcher spezifische Zweck oder welches
Projekt in seinem Namen unterstützt werden soll.
Spenden von Privatpersonen – In den Niederlanden ist die Kulturförderung durch
Spenden von Privatpersonen seit langem üblich. Diese Tradition wird durch eine
entsprechende Gesetzgebung begünstigt. In dem Bericht „Spenden in den Niederlanden“
(2009) heißt es, dass 2007 Privatpersonen Kunst und Kultur mit Geld- und Sachspenden in
Höhe
von
24 Mio. EUR
unterstützt
haben
(7 %
des
gesamten
privaten
Spendenaufkommens im Bereich Kultur). Die Höhe der Nachlassspenden betrug 7 Mio. EUR
(2 % des gesamten privaten Spendenaufkommens in diesem Bereich). Spenden von
Privatpersonen
haben
im
Kultursektor
den
geringsten
Anteil
am
Gesamtspendenaufkommen. Laut Steenbergen (2008) sind Spenden von Privatpersonen in
den Niederlanden nichtsdestotrotz für viele Kulturorganisationen eine wichtige
Finanzierungsquelle. Ihren Recherchen zufolge stammen rund 25 % der Privatspenden an
Museen von Einzelpersonen. Außerdem weist die Verfasserin darauf hin, dass 70 % der
Privatspenden zur Unterstützung der Kultur Kleinspenden sind. Diese Beiträge werden von
der Öffentlichkeit allerdings kaum zur Kenntnis genommen.
4.2.3.3. Steueranreize zur Förderung privater Spendentätigkeit
In den Niederlanden umfasst der bestehende Rechtsrahmen zur Förderung privater
Investitionen in die Kultur folgende Anreize:
Steuerfreibeträge für Spenden von Privatpersonen und gemeinnützigen Organisationen
Schenkungen (regelmäßige) an Kulturinstitutionen und -verbände mit mindestens 25 Mitgliedern, die über volle
Rechts- und Geschäftsfähigkeit verfügen, sind zu 100 % abzugsfähig.
Schenkungen an Einrichtungen im Bereich Kunst und Kultur sind von der Einkommensteuer absetzbar, sofern sie
sich auf maximal 1 % des Gesamteinkommens vor Anwendung des Steuerabzugs (Abzugsgrenze), mindestens
jedoch auf 60 EUR belaufen. Die Abzugsgrenze liegt bei maximal 10 % des Privateinkommens.
Schenkungen an staatlich anerkannte Museen, Stiftungen zur Unterstützung von Museen oder Freundeskreise von
Museen sind zu 100 % von der Schenkungsteuer befreit. Niederländische Vereine und Stiftungen, deren Zweck –
zu mindestens 90 % – darin besteht, die Kunst oder Wissenschaft zu fördern, sind nicht zur Zahlung von
Schenkungsteuer verpflichtet.

28

Z. B. Bank Giro Lotterie, Sponsor Bingo Lotterie, Postleitzahlen-Lotterie.
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Steuerfreibeträge für Nachlassspenden/Nachlasssteuer – Kulturinstitutionen, die auf der Liste der staatlich
anerkannten Museen stehen, zahlen keinerlei Nachlasssteuer. Das Gleiche gilt für die den Museen
angeschlossenen Stiftungen und Freundeskreise.
Steuerfreibeträge für Ausgaben von Privatpersonen für historische Gebäude – Gemäß dem
Einkommensteuergesetz 2001 sind sämtliche Ausgaben und Wertminderungen im Zusammenhang mit einem zu
Wohnzwecken genutzten historischen Gebäude, die 0,8 % des Gebäudewerts übersteigen, steuerlich absetzbar,
wobei die Abzugsgrenze bei maximal 12 500 EUR liegt und der Eigentumswert mit höchstens 100 000 EUR
angesetzt werden darf. Die Abschreibungsgrenze für Gebäude sowie Grund und Boden beträgt 15 % der
kalkulatorischen Bruttoeinkünfte aus Wohnungseigentum. Außerdem sind bei zu Wohnzwecken genutzten
historischen Gebäuden auch die Instandhaltungskosten von der Steuer absetzbar, wenn ihre Höhe 4 % des
Gebäudewerts übersteigt.
Weitere steuerliche Maßnahmen zur Förderung der Künste
„Gedeeld Geven“ wendet sich an Privatpersonen über 55, die eine Schenkung in Höhe von mindestens
250 000 EUR zu günstigen steuerlichen Bedingungen tätigen und dafür lebenslang in den Genuss des Ertrags ihrer
Schenkung kommen möchten.
Steuervergünstigungen für eine ehrenamtliche Tätigkeit – Ehrenamtlich tätige Personen können bis zu
1 500 EUR jährlich steuerfrei verdienen (150 EUR monatlich bzw. 4,50 EUR pro Stunde). Organisationen, die ihren
Freiwilligen einen höheren Betrag steuerfrei zukommen lassen möchten, müssen diesen der Steuerbehörde
melden.

4.2.4. Beispiele für bewährte Verfahrensweisen
Förderung des Unternehmergeistes im Kreativsektor – Ein gutes Beispiel für ein politisches
Rahmenprogramm zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Welt der Kunst und dem gewinnorientierten
privaten Sektor ist das 2006 lancierte Programm zur Unterstützung der Kreativwirtschaft. Es gilt als
niederländisches Erfolgsmodell, wenn es um die Schaffung zusätzlicher Möglichkeiten der finanziellen
Kulturförderung durch verstärkte Partnerschaften zwischen dem subventionierten Kunstsektor, der
Kreativwirtschaft und anderen Bereichen des Privatsektors geht. Im Bereich Kunst und Kultur zielt das Programm
in erster Linie auf eine Verbesserung der finanziellen Rahmenbedingungen für all diejenigen ab, die sich im
Kulturbereich unternehmerisch engagieren. Für sie wurden Möglichkeiten zur Unternehmensgründung bzw.
Fortsetzung der Geschäftstätigkeit geschaffen. Dieses Programm hatte unter anderem zur Folge, dass das jährlich
in einer Erklärung schriftlich zu bestätigende Arbeits- oder Auftragsverhältnis für Ein-Mann-Unternehmen
automatisch verlängert wird und die betreffende Person berechtigt ist, Umsatzsteuer quartalsweise statt monatlich
zu entrichten. Außerdem steht Kunstenaar & Co (seit 2010 Cultuur en Ondernemen) beratend zur Seite und bietet
darüber hinaus Coaching-Maßnahmen und Workshops für Künstler an, um deren unternehmerische Erfahrung und
damit auch ihre Verdienstmöglichkeiten zu verbessern. Im Rahmen dieses Programms nahmen 2009 insgesamt
600 Künstler an innovativen Projekten teil, um in Kooperationen mit Unternehmen sowie in den Bereichen Sport
und Gesundheit ihr Wissen und ihren Erfahrungsschatz zu erweitern. Ziel dieses Programms war es, ein Umdenken
bei den verschiedenen Akteuren im Bereich Kultur zu bewirken und ein offensiveres Zugehen auf mögliche Partner
außerhalb des Kulturbereichs zu fördern. Das Programm zur Unterstützung der Kreativwirtschaft ermöglicht
außerdem eine bessere Umsetzung der bestehenden Programme zur Förderung von Investitionen und
Mäzenatentum im Kultursektor. Auf diese Weise will man Privatpersonen dazu animieren, über entsprechende
Fonds in Kulturprojekte zu investieren, und gleichzeitig die Mittelbeschaffung erleichtern (Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und Kultur, 2009).
Investitionen in den Kultursektor – Ein weiteres gutes Beispiel für die Förderung von Kunst und Kultur sind
niedrig verzinste Kredite für Investitionen in Kulturprojekte oder zum Erwerb zeitgenössischer Kunst. Seit 2006
haben sowohl Einzelakteure als auch Kulturorganisationen auf spezielle Fonds zur Finanzierung von Investitionen
im Kulturbereich zugegriffen. In diesem Zeitraum wurden 42 Projekte angenommen und Mittel in Höِhe von
insgesamt 382 Mio. EUR gewährt (Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, 2009). Laut Eric Holterhues,
dem Verwalter des Kulturfonds der Triodos Bank, hat der Fonds seit seiner Gründung bis 2010 rund 175 Mio. EUR
in Kulturprojekte investiert. Im ersten Jahr hat er für die Kulturfِörderung über 60 Mio. EUR von kulturbegeisterten
Geldgebern mobilisieren können, doppelt so viel wie erwartet. 2010 wuchs das Kapital des Triodos-Kulturfonds um
89,3 % auf 138,9 Mio. EUR an. Zusammen mit der Triodos Bank führte Kunstenaars & Co (Künstler & Co) 2007
einen Kulturkredit für freischaffende Berufskünstler, kunstschaffende Einzelpersonen oder Kollektive sowie
Kreativinitiativen ein, im Rahmen dessen kleinere (1000 EUR bis 3000 EUR) oder auch größere Beträge
(10 000 EUR oder mehr) in Anspruch genommen werden können. Der Kulturkredit soll Investitionen in langlebige
Güter abdecken, darunter Musikinstrumente, Kameras, Software und sogar Hypotheken für Ateliers oder
Werkstätten. Nach der Fusion von Kunstenaars & Co und Kunst & Zaaken obliegt nun Cultuur en Ondernemen die
inhaltliche Prüfung der Vorhaben, während die Triodos Bank für die finanziellen Aspekte zuständig ist. Der
Kulturkredit ist die erste „ausgereifte“ Kreditoption für die Kreativwirtschaft. Mittlerweile wurden rund 250 Kredite
gewährt; in 140 Fällen wurden Bürgschaften für Kredite mit einer Höِhe von insgesamt 5 Mio. EUR übernommen.
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Außerdem sind manche Kulturorganisationen zur Gründung eigener Fonds übergegangen. So hat zum Beispiel De
Kunsthal, eine Kunsthalle in Rotterdam, zusammen mit der ING Bank einen Kulturfonds zur Finanzierung größerer
Ausstellungen in den eigenen Räumlichkeiten ins Leben gerufen.
Das Programm für Mäzenatentum – ist eine Initiative zur Ankurbelung der Spendenfreudigkeit des
Privatsektors bei gleichzeitiger Sensibilisierung für den sozialen Nutzen der Kulturförderung. Sie fördert die
Spendenbereitschaft durch Workshops und Beratung zu verschiedenen rechtlichen Formen der privaten
Unterstützung sowie den damit verbundenen Steuervergünstigungen. Zielgruppe sind Kulturinstitutionen,
potenzielle Spender und Vermittler. Cultuur en Ondernemen ist für die Umsetzung des Programms verantwortlich
und veranstaltet diverse Kurse, Workshops und Diskussionen zwischen den potenziell Spendenwilligen und allen
Einrichtungen, die Spender suchen.
Kultur-Sponsoring-Kodex (www.codecultuursponsoring.nl) - 1993 vom Ministerium für Bildung, Kultur und
Wissenschaft mit dem Ziel eingeführt, Sponsoring im Bereich Kultur zu fördern. Auslöser für diese Initiative war
die Forderung nach mehr Transparenz in Bezug auf das Kultursponsoring. Der Kodex wurde 1999 aktualisiert, um
den
Interessen
der
verschiedenen
Beteiligten,
d. h.
Sponsoren,
Begünstigten,
Förderern
und
Verbraucherorganisationen, Rechnung zu tragen. Der Verhaltenskodex regelt die Beziehungen zwischen Sponsoren
und den gesponserten Kulturorganisationen und/oder Veranstaltungen. Er schafft einen Rahmen zur Erleichterung
des Aufeinandertreffens wirtschaftlicher und künstlerischer Interessen. Er legt Art und Umfang der Kontakte fest
und umfasst außerdem Begriffsbestimmungen zu Themen wie Kultursponsoring, Werbung, Kulturarbeit und
künstlerische Freiheit. Laut den Empfehlungen des Verhaltungskodex dürfen die Bedingungen, unter denen die
Interessen aller Beteiligten miteinander in Einklang gebracht werden, keinesfalls den künstlerischen/kulturellen
Wert der Veranstaltung mindern und/oder die kulturellen Ziele der Organisationen beeinträchtigen. Der Kodex
gewährleistet außerdem eine weitgehende Unabhängigkeit der Künstler, die öffentliche Zugänglichkeit ihrer Werke
und einen beiderseitigen Nutzen sowohl für den Sponsor als auch für die Begünstigten. Er umfasst eine Reihe von
Leitlinien für verantwortungsvolles Kultursponsoring, damit beide Seiten zu einer Vereinbarung gelangen können,
die ihren Bedürfnissen gerecht wird. Obwohl dieser Kodex in keiner Weise verbindlich ist, wird er von vielen
Kulturorganisationen weitgehend eingehalten.
Crowdfunding – Eine positive Initiative des Amsterdamer Kulturfonds ist das 2010 gestartete Projekt „Voor De
Kunst“ („Für die Kunst“). Es dient der Mittelbeschaffung für konkrete Projekte auf dem Wege des sogenannten
Crowdfunding, d. h. mittels Online-Spenden. Internetnutzer werden dabei gebeten, einen Beitrag zwischen 10 und
2000 EUR zu spenden. Jedem Projekt wird ein Anfangsbudget zugewiesen, das innerhalb von 100 Tagen erreicht
werden muss. Wenn 80 % des Budgets zusammengekommen sind, wird das Projekt als erfolgversprechend
eingestuft und kann umgesetzt werden. Die Initiative dient der Förderung des Unternehmergeistes im Kultursektor
als alternative Finanzierungsquelle zu staatlichen Subventionen, wird aber auch auf staatlicher Ebene durch eine
ministerielle Initiative zur Förderung privater Investitionen in die Kultur unterstützt („Innovative kulturelle
Ausdrucksformen“).

4.3.

Polen

4.3.1.

Kulturpolitischer Kontext

In Polen sind die Kulturverwaltungsbehörden auf vier Ebenen angesiedelt: auf zentraler
(staatlicher) Ebene und auf lokaler Ebene (Regionen, Landkreise, Gemeinden). Der
kulturpolitische Kurs wird im Wesentlichen vom Staat vorgegeben, d. h. vom Ministerium
für Kultur und nationales Erbe (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-MKIDN).
Das Ministerium ist für den Rechts- und Finanzrahmen sowie den allgemeinen
programmatischen Kurs der Kulturentwicklung in Polen zuständig. Der Trend geht hin zur
Dezentralisierung des Kulturmanagements und der Kulturfinanzierung, wie deutlich aus der
Nationalen Kulturentwicklungsstrategie (NSRK) für die Zeiträume 2004-2007 und 20042013 hervorgeht. Die wichtigsten kulturpolitischen Ziele orientieren sich an den Hauptzielen
der Kulturpolitik des Europarats: „Dezentralisierung und Demokratisierung des
Entscheidungsprozesses, Einhaltung der Entscheidungsgrundsätze, Bekenntnis zum
Diversitäts- und Subsidiaritätsprinzip und Abrücken von der Vorstellung, Kultur könne vom
Staat irgendwie nebenbei mit verwaltet werden“ (Europarat/ERICarts, 2010, S. 15).
Sowohl der Öffentlichkeit als auch den Berufsverbänden und den Künstlern ist an einer
Umstrukturierung des kulturellen Sektors gelegen. In den letzten 10 Jahren wurden
mehrere Berichte zu den Vorteilen einer solchen Maßnahme veröffentlicht, geändert hat
sich bisher jedoch nichts. Der institutionelle Wandel vollzieht sich nach und nach; die
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Kulturinstitutionen stehen nicht mehr ausschließlich unter staatlicher Kontrolle, sondern
befinden sich in unterschiedlichem Besitz, und allmählich bildet sich auch der Dritte Sektor
heraus. Trotzdem wird die Kultur in Polen nach wie vor von den staatlichen Institutionen
geprägt. Dementsprechend hängt die Entwicklung in diesem Bereich von der Zuweisung
von Mitteln durch die zentralen (staatlichen) und lokalen Behörden (auf Ebene der
Regionen, Landkreise und Gemeinden) ab. Aus den amtlichen Statistiken für 2009 geht
hervor, dass 20 % der Kulturausgaben vom Staat und 80 % von den lokalen Behörden
getätigt wurden. Die Ausgaben der lokalen Behörden nahmen schneller zu (2009 +142 %
gegenüber 2003) als die Staatsausgaben (2009 +77 % gegenüber 2003) (Zentrum für
Kulturstatistik, 2010, S. 35). Die Mittel werden jedoch im Wesentlichen zur Deckung der
Betriebskosten diverser Kulturinstitutionen verwendet und weniger zur Finanzierung von
Kulturprogrammen. Daher sind weitere Investitionen erforderlich, wenn es darum geht,
neue kulturelle Aktivitäten auf die Beine zu stellen. Der 2009 in Krakau abgehaltene
Kulturkongress bot Gelegenheit, den Ist-Stand zu ermitteln und über die zukünftige
Entwicklung zu diskutieren. Lösungen müssen allerdings noch ausgehandelt werden.
4.3.2.

Die rolle des Staates bei der Förderung privater Spendentätigkeit

Private Investitionen in die Kultur sind in Polen relativ neu. Das Thema wurde in der
Nationalen
Kulturentwicklungsstrategie
2004-2013
aufgegriffen,
allerdings
nicht
erschöpfend behandelt. Es steht in engem Zusammenhang mit der Notwendigkeit einer
allgemeinen Umstrukturierung des polnischen Kultursektors. Die staatlichen Behörden
haben sowohl auf nationaler als auch auf lokaler Ebene nach wie vor großen Einfluss auf
das öffentliche Dienstleistungsangebot im Bereich Kultur. Andere Finanzierungsquellen wie
zum Beispiel Zuschüsse von öffentlichen Einrichtungen, Sponsoring durch Privatpersonen
und Spenden werden eher als komplementär denn als Ersatz für die staatliche
Kernfinanzierung betrachtet (Europarat/ERICarts, 2010, S. 41).
Der Fonds zur Unterstützung künstlerischen Schaffens wurde entsprechend den Bestimmungen des Gesetzes über
Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (1994) gegründet, denen zufolge Produzenten oder Verleger
literarischer, musikalischer, künstlerischer, fotografischer oder kartografischer Werke (die von Rechts wegen nicht
zur Zahlung von Verwertungsgebühren für urheberrechtlich nicht mehr geschützte Werke verpflichtet sind) 5 %
ihrer Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf dieser Werke (sogenannte „dead-hand-funds“) an den Fonds zur
Unterstützung künstlerischen Schaffens zahlen müssen.
Seit der Verabschiedung des Filmgesetzes 2005 und der Gründung des polnischen Instituts für Filmkunst wird der
polnische Film durch Zuschüsse an Filmproduzenten unterstützt. Gemäß dem Filmgesetz kann diese Unterstützung
bis zu 50 % des Filmbudgets, bei Kunstfilmen bis zu 90 % betragen (Europarat/ERICarts, 2010, S. 38).

4.3.3.

Private spenden

4.3.3.1. Beziehungen zum Unternehmenssektor
Kultursponsoring existiert in Polen noch nicht allzu lange. Das Mäzenatentum hat dagegen
eine lange Tradition. Die Privatstiftung „Commitment to Europe - Arts and Business“ wurde
2003 gegründet, um die Zusammenarbeit und die aktive gegenseitige Unterstützung
zwischen den Unternehmen und der Welt der Kunst29 zu fördern. Die Stiftung kümmert sich
im Wesentlichen um Information und Schulung (z. B. Organisation von Foren, Tagungen
und Workshops, Veröffentlichung von Berichten), Sensibilisierung und Vermittlung von
sektorspezifischem Wissen, Initiierung, Mitorganisation und Umsetzung von Projekten in
Zusammenhang mit Kunst- und Kultursponsoring sowie Information zur Verantwortung der
Unternehmen für Kultur und Bildung.

29

Eine weitere Initiative ist eine informelle Vereinigung mit dem Titel „Kultur und Unternehmen“, die vom
polnischen Verband der Arbeitgeber im Privatsektor (Lewiatan) gegründet wurde und sich unter anderem damit
befasst, Sponsoring-Anreize zu entwickeln.
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Momentan wird in mehreren Kampagnen gleichzeitig auf die Bedeutung der Kultur30 für die
allgemeine soziale und wirtschaftliche Entwicklung hingewiesen. Die jährlich verliehene
Auszeichnung „Wohltäter der polnischen Kultur“ wurde als bewusstseinsbildende Maßnahme
zur Förderung privater Investitionen in die polnische Kultur eingeführt. Die Auszeichnung
wird vom Ministerium für Kultur und nationales Erbe an Einzelpersonen oder Institutionen
verliehen, die das polnische Kulturleben finanziell unterstützt haben. Eine Jury befindet
über die Vergabe der Auszeichnung in drei verschiedenen Kategorien: Sponsor, Spender
und Medienkurator.
Nach den aktuellen Zahlen für das Kultursponsoring in Polen (Kukułowicz, 2011) haben sich
2009 lediglich 14 % der Kulturinstitutionen vergeblich um Sponsoren bemüht. Der Anteil
der aus privaten Quellen stammenden Gelder am Gesamtbudget der Kulturinstitutionen ist
nach wie vor relativ gering: 0-1 % des Gesamtbudgets bei 27 % der Kulturinstitutionen, 25 % bei 21 % der Einrichtungen, 6-10 % bei 18 % der Organisationen, 11-25 % bei 14%,
26-50 % bei 10 %, 51-75 % bei 7% und 76-100 % bei 3 % der kulturellen Einrichtungen.
Von den Unternehmen, die im Zeitraum 2006-2010 mindestens einmal Sponsorengelder
vergeben haben, entschieden sich 40 % für die Kultur. Die meisten tendierten dazu, die
darstellenden Künste, Projekte zur Organisation kultureller Aktivitäten/Veranstaltungen
oder auch Institutionen zur Pflege des nationalen Erbes zu unterstützen. Entscheiden sich
Privatunternehmen für Sponsoring, geschieht dies in erster Linie aus Image-, Prestige- und
Marketinggründen (Kukułowicz, 2011).
Die Zahlen von „Commitment to Europe“ (2010a) belegen, dass sich zwischen 2006 und
2008 einiges bei den Unternehmensspenden für kulturelle Zwecke getan hat; 2006 ging der
Trend eher hin zum Sponsoring, während 2008 mehr die „Kulturelle Verantwortung der
Unternehmen“ (CCR) und auch die „Soziale Verantwortung der Unternehmen“ (CSR) im
Fokus standen. Allerdings haben die meisten polnischen Firmen noch keine CSR-Strategien
entwickelt (Commitment to Europe, 2010b).
4.3.3.2. Fördereinrichtungen und philanthropische Spendentätigkeit
Die Entwicklung von Stiftungen stützt sich in Polen auf einen umfassenden Rechtsrahmen,
der Steuerabzugsmöglichkeiten für gemeinnützige Stiftungen und Verbände sowie diverse
Steuervergünstigungen für private Spender und Unternehmen vorsieht. Gemeinnützige
Einrichtungen sind von der Körperschaftssteuer auf satzungsgemäß verwendete Einkünfte
befreit. Diese Steuerbefreiung war Bestandteil des 2003 verabschiedeten und 2010
abgeänderten Gesetzes über Gemeinnützigkeit und ehrenamtliche Tätigkeit. Zur Erlangung
des Gemeinnützigkeitsstatus müssen Nichtregierungsorganisationen wie Stiftungen oder
Verbände (ebenso Wirtschaftsunternehmen und Sportvereine, die laut Gesetz nicht als NRO
gelten) eine Reihe von Kriterien erfüllen, die in dem entsprechenden Gesetz aufgeführt
sind. So müssen sie zum Beispiel in einem der 33 im Gesetz genannten Bereiche tätig sein
(USIG, 2010), darunter auch die Förderung der Kultur und des Lernens gemäß Artikel 4
Absatz 1 des Gesetzes.
Die Stiftungen, von denen die meisten Zuschüsse kommen, sind die Kulturstiftung, die
Leopold-Kronenberg-Bankstiftung und die Stefan-Batory-Stiftung, die ihre Gelder
entsprechend ihrer satzungsmäßigen Zwecke vergeben.
Seit 2004 können gemeinnützige polnische NRO in den Genuss von bis zu 1 % der
Einkommensteuer einer Privatperson kommen. Der Steuerzahler kann aus einer Liste

30

Z. B. Kultura sie licy!; „Kreatywni samozatrudnieni“.
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gemeinnütziger Organisationen auswählen und der NRO seiner Wahl einen Teil seiner
Steuern zukommen lassen (Ilczuk, Kulikowska und Stępniewska, 2006, S. 2).
Mit dem Glücksspielgesetz wurde 2002 auch die Möglichkeit eingeführt, einen Teil der
Lotterieeinnahmen für kulturelle Zwecke zu verwenden; der Erlös aus dem Verkauf von
Lotterielosen teilt sich derzeit im Verhältnis 80:20 auf die Bereiche Sport und Kultur auf.
Artikel 47 des Glücksspielgesetzes sieht vor, dass diese Gelder dem Kulturförderungsfonds
übertragen werden müssen. Dieser Fonds wird vom Ministerium für Kultur und nationales
Erbe verwaltet, das jedes Jahr nach Maßgabe der Fondsbestimmungen unterschiedliche
kulturelle Aktivitäten fördert. Diese Sonderzuwendungen aus dem Glücksspielgesetz
wurden im Haushaltsgesetz 2004 auf geschätzte 120 Mio. PLN beziffert (rund 29 Mio. EUR).
Diese Zahl beruht auf Berechnungen der polnischen Staatslotterie (Europarat/ERICarts,
2011j, S. 46).
4.3.3.3. Steueranreize zur Förderung privater Spendentätigkeit
Der bestehende Rechtsrahmen zur Förderung privater Investitionen in die Kultur umfasst in
Polen folgende Anreize:
Steuerliche
Vergünstigungen
oder
Abzugsmöglichkeiten
für
Kulturgüter
und
kulturelle
Dienstleistungen: Gesetz über die Besteuerung von Gütern und Dienstleistungen (2004, später abgeändert);
Museumsgesetz (1996, später abgeändert).
Steuerbefreiungen für Kulturorganisationen: Gesetz über Gemeinnützigkeit und ehrenamtliche Tätigkeit von
2003 (2010 abgeändert), Gesetz über die Besteuerung von Gütern und Dienstleistungen (2004) und andere
Steuergesetze, die es gemeinnützigen NRO ermöglichen, sich von Einkommensteuer, Grundbesitzsteuer,
Stempelsteuer, Gerichtskosten, Umsatzsteuer sowie einigen anderen Steuern befreien zu lassen. NRO, die einer
kommerziellen Tätigkeit nachgehen, sind von der Einkommensteuer für juristische Personen befreit.
Steuerbefreiungen für Künstler: Das Einkommensteuergesetz (1991, 2003 abgeändert) erlaubt Künstlern und
Kunstschaffenden, 50 % ihrer Einkünfte aus kreativer Tätigkeit als Betriebsausgaben von der Einkommensteuer
abzuziehen.
Sponsoring-Anreize sind Gegenstand des Rundfunkgesetzes (1992, 2004) und des Radio- und Fernsehgesetzes,
werden jedoch durch das Gesetz zum Gesundheitsschutz (1996) eingeschränkt.
Anreize für philanthropische Spenden: Das Gesetz über Einkommensteuer für natürliche und juristische
Personen erlaubt Privatpersonen, 1 % ihrer Einkommensteuer als Spende an eine gemeinnützige Organisation
ihrer Wahl abzuführen. Außerdem können Privatpersonen Spenden in Höhe von bis zu 6 % ihres Einkommens von
der Steuer abziehen. Gemäß dem Einkommensteuergesetz (1993, 2003 abgeändert) können Körperschaften (z. B.
Organisationen, Stiftungen) Spenden für gemeinnützige Zwecke in Höhe von bis zu 10 % ihrer Einkünfte
steuerlich absetzen. Die Möglichkeit des Einkommensteuerabzugs von 1 % besteht im Übrigen auch für alle
gemeinnützigen Organisationen. Der größte Teil dieses Steuerabzugs kommt Wohltätigkeitsorganisationen zugute,
während Kulturorganisationen weiter unten auf der Beliebtheitsskala der Steuerzahler rangieren. Dies geht aus
dem Bericht über den Erfolg des „1-Prozent-Anreizes“ hervor, den das Finanzministerium 2009 für den
Kulturkongress verfasst hat.
Das Glücksspielgesetz aus dem Jahr 2002 eröffnete die Möglichkeit, Lotterieeinnahmen für die Kulturförderung
zu verwenden. Artikel 47 des Gesetzes sieht vor, dass diese Gelder zunächst an den Kulturförderungsfonds fließen
müssen.
Der Fonds zur Unterstützung künstlerischen Schaffens wurde entsprechend den Bestimmungen des
Gesetzes über Urheberrechte und verwandte Schutzrechte (1994) gegründet, denen zufolge Produzenten oder
Verleger literarischer, musikalischer, künstlerischer, fotografischer oder kartografischer Werke (die von Rechts
wegen nicht zur Zahlung von Verwertungsgebühren für urheberrechtlich nicht mehr geschützte Werke verpflichtet
sind) 5 % ihrer Bruttoeinnahmen aus dem Verkauf dieser Werke an den Fonds abführen müssen.

Die Förderung privater Investitionen in die Kultur steckt in Polen noch in den
Kinderschuhen und müsste mittels gut durchdachter strategischer Planung weiter
ausgebaut werden.
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4.4.

Slowenien

4.4.1.

Kulturpolitischer Kontext

Die Hauptmerkmale des aktuellen slowenischen Kulturpolitikmodells sind im Gesetz über
die Wahrnehmung des öffentlichen Interesses in der Kultur (2002) aufgeführt. Das Gesetz
legt fest, was unter öffentlichem Interesse im Bereich Kultur zu verstehen ist (z. B.
kulturelle Kreativität, Zugänglichkeit von Kulturgütern, kulturelle Vielfalt, die kulturelle
Identität Sloweniens, ein gemeinsamer slowenischer Kulturraum), welche Einrichtungen
dafür zuständig sind (z. B. Behörden auf staatlicher und lokaler Ebene sowie öffentliche
Fonds/Körperschaften) und welche Mechanismen bei der Umsetzung zur Anwendung
kommen (z. B. nationale und lokale Kulturprogramme, öffentliche Finanzierungsaufrufe,
Schaffung staatlicher Institutionen).
Die staatlichen Behörden spielen in Slowenien eine zentrale Rolle in der Kultur, weshalb das
Kulturmanagement einer strikten staatlichen Regulierung unterliegt. Eine Überwachung der
Entwicklungen im Kultursektor findet jedoch nach wie vor kaum statt. Der slowenische
Kultursektor ist durch eine weitgehende Institutionalisierung geprägt. Fast alle wichtigen
Kulturorganisationen stehen unter staatlicher Kontrolle. Sie sind allerdings nicht Teil der
staatlichen oder lokalen Verwaltung, sondern eigene verwaltungsrechtliche Körperschaften
und daher durch einen hohen Grad an Bürokratie gekennzeichnet.31
In Slowenien wird die Kultur sowohl vom Staat als auch von den lokalen
Gebietskörperschaften finanziert. Staatlicherseits entscheidet das Kultusministerium über
die Vergabe eines Großteils der öffentlichen Fördergelder (ca. 90 %). Die restlichen 10 %
werden drei nationalen Fonds oder Behörden32 zur weiteren Verwendung zugewiesen. 2007
beliefen sich die öffentlichen Kulturausgaben auf rund 272 Mio. EUR und machten damit
0,81 % des BIP aus. Der Anteil des Staates lag 2007 bei 61 %. Die restlichen 39 % wurden
auf lokaler Ebene bereitgestellt. Obwohl die Höhe der staatlichen Gelder zur
Kulturförderung aufgrund der aktuellen Finanzkrise in den meisten europäischen Ländern
rückläufig ist, heißt es im slowenischen Kultusministerium, der staatliche Kulturhaushalt sei
absolut betrachtet aufgestockt worden, und zwar von 204 Mio. EUR im Jahre 2009 auf
209 Mio. EUR und 215 Mio. EUR in den beiden darauffolgenden Jahren. Für 2011 wurde im
Zusammenhang mit verschiedenen Maßnahmen zur Verringerung der Ausgaben im
öffentlichen Sektor eine Haushaltskürzung um 38 Mio. EUR angekündigt. Diese Kürzung
wird eine spürbare Verknappung der Mittel für Kulturprogramme sowohl im staatlichen als
auch im NRO-Bereich mit sich bringen, jedoch ohne Auswirkungen auf die Gehälter der
Angestellten im öffentlichen Dienst bleiben. Die Umsetzung dieser Kürzung würde sowohl
die Kulturorganisationen als auch den Kultursektor im Allgemeinen in ernste Gefahr
bringen.
Die slowenische Kulturszene wird momentan in großem Maße von den Aktivitäten der
Nichtregierungsorganisationen im Bereich Kunst und Kultur geprägt. Ein großer Teil der
staatlichen Kulturfördergelder fließt an staatliche Institutionen. Lediglich ein geringer Teil
kommt den NRO zugute. Die slowenische Regierung hat eine Initiative zur Modernisierung
31

32

Das System ist stark zentralisiert, reguliert und hierarchisiert: Unkündbare Staatsbeamte erhalten feste
Bezüge.
Z. B. der Staatliche Fonds für kulturelle Aktivitäten (in erster Linie für Amateurkünstler), das slowenische
Filmzentrum und die Nationale Buchagentur. Verschiedene Programme und Projekte werden von nationalen
Fonds unterstützt, darunter auch die der öffentlichen Kulturinstitutionen (auf nationaler und kommunaler
Ebene), Programme und Projekte von Minderheitengruppen sowie Subventionen und Zuschüsse für Künstler,
Berufsverbände, Kulturfestivals, Investitionen in Informationstechnologie, Kulturstätten und Denkmäler,
Stipendien, Deckung zumindest der Sozialversicherungsbeiträge für freischaffende Künstler, Altersversorgung
von Kunst- und Kulturschaffenden.

85

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

_____________________________________________________________________________
des öffentlichen Kultursektors gestartet. Inwieweit sich diese Initiative auch auf den
Nichtregierungssektor auswirken wird, ist im Moment schwer zu beurteilen.
4.4.2. Die Rolle des Staates bei der Förderung privater Spendentätigkeit
In den letzten zehn Jahren wurde viel zur Erhöhung der privaten Fördergelder für
öffentliche Kulturinstitutionen getan. Allerdings machen sie nur einen kleinen Teil des
Budgets slowenischer Kulturorganisationen aus. 2007 lag der Anteil der privaten Gelder am
Gesamtbudget der öffentlichen Institutionen bei 24,9 %. In den letzten Jahren allerdings
hat sich der Trend umgekehrt. Der Anteil der Privatgelder ist von 2007 bis 2009
zurückgegangen. Dieser Rückgang kann einerseits der Wirtschaftskrise zugeschrieben
werden, aber auch der Existenz mehrerer miteinander konkurrierender Organisationen
(z. B. bei Sportveranstaltungen). Für die staatlichen Kulturinstitutionen belegen die Zahlen
für den Zeitraum 2007-2009, dass die erwirtschafteten Einnahmen von 24,9 % auf 17,2 %
gesunken sind, während der Anteil des Sponsorings und der Spenden am Gesamtbudget
dieser Institutionen von 1,51 % auf 1,39 % zurückgegangen ist. Auch der Anteil der
Einnahmen der lokalen öffentlichen Institutionen am Gesamtbudget hat abgenommen: von
14,7 % auf 13,3 %.
In den letzten Jahren ist es zu einer gängigen Praxis geworden, dass NRO und andere
Kulturorganisationen bis zu 50 % des gesamten Projektbudgets aus Eigenmitteln oder in
Form von Zuwendungen von privater Seite beisteuern müssen, wenn sie an
Ausschreibungen für die Vergabe staatlicher Gelder teilnehmen. In einigen Fällen,
besonders bei EU-Projekten, wird verlangt, dass die zuständigen Behörden die Höhe der
aufgebrachten Privatgelder verifizieren und somit die Budgetkalkulation der Bewerber auf
ihre Richtigkeit prüfen. Allerdings achten in Slowenien sowohl das Kultusministerium als
auch die anderen zuständigen Behörden nur sehr selten darauf, ob die Summe der
aufgebrachten Privatgelder tatsächlich der Budgetkalkulation entspricht.
Obwohl in der Kulturpolitik das Ziel verfolgt wird, den Anteil des Privatkapitals in der Kultur
auszubauen, gibt es nur wenige konkrete Maßnahmen zur Umsetzung dieser Maßgabe. Die
slowenische Gesetzgebung sieht diverse steuerliche Anreize zur Förderung privater
Investitionen in die Kultur vor, doch diese Anreize werden eher selten wahrgenommen.
Derzeit gibt es in Slowenien nur wenige strukturelle Veränderungen in Richtung einer
verstärkten Einbeziehung des privaten Sektors in die Kultur, und es werden auch keinerlei
Maßnahmen zur Diversifizierung der Finanzierungsquellen in diesem Bereich ergriffen.
4.4.3.

Private Spenden

4.4.3.1. Beziehungen zum Unternehmenssektor
In Slowenien gibt es kein Forum zur Förderung der Beziehungen zwischen Kultur und
Wirtschaft. Die Schaffung einer solchen Einrichtung wurde zwar bereits mehrfach
vorgeschlagen, allerdings ohne Erfolg. Die Förderung privater Investitionen in die Kultur ist
in Slowenien mit zahlreichen Problemen verbunden. Kultur gilt nach wie vor nicht als
besonders rentabel. Unternehmer investieren nur ungern in diesen Bereich, da er ihrer
Meinung nach im Vergleich zu anderen Sektoren nur eine geringe Kapitalrendite bietet.
Außerdem gibt es nach wie vor keine genaue Abgrenzung zwischen Sponsoring und
Mäzenatentum. Der Markt für Kultur ist in Slowenien relativ klein. Es existieren auch keine
Gelder speziell für die Entwicklung von Kommunikations- und Marketingstrategien für
Kulturorganisationen. Zudem ist man sich dessen kaum bewusst, was Management,
unternehmerisches Handeln oder Marketing im Bereich Kultur eigentlich heißt, und an ein
angemessenes Ausbildungsprogramm für das Kulturmanagement ist in Slowenien ebenfalls
nicht zu denken. Die bestehenden Steueranreize zur Förderung von Investitionen und
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Spenden in die Kultur werden nicht adäquat genutzt oder sind falsch konzipiert.
Für spendenwillige Unternehmen gibt es aufgrund administrativer Hürden Probleme bei der
Umsetzung einzelner Bestimmungen. Verschiedene Unterlagen müssen beigebracht
werden, um nachzuweisen, dass es sich tatsächlich um eine Spende handelt und der
Begünstigte als förderungswürdige Einrichtung gilt. Geld- und Sachspenden werden
steuerlich unterschiedlich behandelt. Unternehmen mit Cashflow-Problemen neigen eher zu
Sachspenden. In diesem Fall müssen sie sich allerdings darauf einstellen, dass gespendete
Güter oder Dienstleistungen ertragsteuerrechtlich anders behandelt werden und das MwStGesetz spezielle Regelungen vorsieht. Selbst wenn eine Firma oder ein Unternehmer
überzeugt ist, alle Formulare korrekt ausgefüllt zu haben, kann es passieren, dass ein
Finanzbeamter zu der Auffassung gelangt, die Spende sei nicht rechtens. Da ihnen bewusst
ist, wie gering die Steuerersparnis für Spenden ist, sind viele Firmen und Unternehmer nur
bedingt bereit, angesichts des großen Aufwands das Risiko einzugehen, dass ihnen die
Steuerermäßigung seitens der Steuerbehörden verweigert wird.
4.4.3.2. Fördereinrichtungen und philanthropische Spendentätigkeit
In Slowenien gibt es nur sehr wenige Stiftungen und Trusts33. Es existieren einige wenige
private oder NRO-Stiftungen oder -Trusts: Gallus-Stiftung, Pater-Stanislav-ŠkrabecStiftung, Imago-Sloveniae-Stiftung und die Stiftung „Wege des slowenischen Kulturerbes“.
Die staatlichen Behörden sollten Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen für den Kultursektor ergreifen und damit ein günstigeres Umfeld für
die Entstehung von Privat- oder NRO-Stiftungen schaffen. Dafür sind eine konsequente
staatliche Kulturpolitik und die Umsetzung der darin definierten Ziele erforderlich.
Seit 2007 haben Sloweniens Steuerzahler dank der gesetzlich beschlossenen
„Prozentregelung“ die Möglichkeit, 0,5 % ihrer Steuern entweder gemeinnützigen
Organisationen (z. B. humanitäre, medizinische oder kirchliche Einrichtungen sowie
Wohltätigkeits-, Wissenschafts-, Bildungs-, Sport-, Kultur- oder Umweltorganisationen)
oder auch politischen Parteien und Gewerkschaften zukommen zu lassen. Bei dieser Art von
Anreiz gibt es zwei Hauptprobleme. Zum einen ein geringes Bewusstsein: Die Steuerzahler
werden zwar auf den Steuererklärungsformularen auf diese Möglichkeit hingewiesen,
jedoch machen keine öffentlichen Informationskampagnen darauf aufmerksam, und NRO
unternehmen nichts, um die Steuerzahler dazu zu animieren, einen Teil ihrer Steuern ihrer
Organisation zugutekommen zu lassen. Zum anderen die nur geringfügige Höhe der
Spende: Angesichts der geringen Spendensumme nehmen die Steuerzahler das langwierige
Ausfüllen der Formulare nur ungern in Kauf. Außerdem sind sie nicht bereit, ihre
Präferenzen gegenüber den Behörden offenzulegen.
4.4.3.3. Steueranreize zur Förderung privater Spendentätigkeit
Die wichtigsten Texte, die das slowenische Parlament zur Abgrenzung und Definition des
Kultursektors beziehungsweise der als kulturell relevant einzustufenden Güter und
Aktivitäten verabschiedet hat, sind das Gesetz über die Wahrnehmung des öffentlichen
Interesses in der Kultur (ZUJIK) und das für einen Zeitraum von drei Jahren beschlossene
Nationale Kulturprogramm.34 Anreize zur Kulturförderung, die zugleich auch Gegenstand

33

34

Es gibt zwei staatliche Fonds, die von zwei autonomen Einrichtungen verwaltet werden: den Staatlichen Fonds
für kulturelle Aktivitäten (Schwerpunkt: Amateurkünstler) und den Nationalen Filmfonds. 2008 wurde
außerdem eine Nationale Bücheragentur gegründet, die ebenfalls autonom agiert.
Das aktuelle Nationale Kulturprogramm 2008–2011 (ReNPK0811) sowie das Gesetz über die Wahrnehmung
des öffentlichen Interesses in der Kultur (ZUJIK) und andere einschlägige Gesetze, z. B. das Gesetz zum
Schutz des kulturellen Erbes (CHPA), das Gesetz über das Bibliothekswesen (ZKnj-1), das Gesetz über den
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der Fiskalpolitik sind, werden üblicherweise unter Zugrundelegung der in diesen beiden
Texten enthaltenen Definitionen gewährt.
Die slowenische Steuergesetzgebung sieht verschiedene steuerliche Anreize vor:
Ermäßigter Mehrwertsteuersatz auf Kulturgüter – Laut den slowenischen Mehrwertsteuervorschriften
unterliegen Kulturgüter und kulturelle Dienstleistungen (z. B. Bücher, Urheberrechte) einem niedrigeren
Mehrwertsteuersatz, der derzeit bei 8,5 % liegt. Dieser ermäßigte Satz gilt auch für den unter eine
Sonderregelung fallenden Kauf bzw. Verkauf von Gebrauchtgütern, Kunstwerken, Sammlerstücken und
Antiquitäten. Gemeinnützige Aktivitäten, wie in der Mehrwertsteuerrichtlinie festgelegt, sind von der
Mehrwertsteuer befreit (z. B. Leistungen, die gemeinnützige Organisationen als Gegenleistung für die Zahlung von
Mitgliedsbeiträgen erbringen, einige kulturelle Dienstleistungen, die Übertragung von „Altbauten“). Alle anderen
Transaktionen werden zum Standardsatz von 20 % besteuert.
Sponsoring zur Unterstützung von Kulturinstitutionen, -organisationen oder -veranstaltungen wird steuerlich
genauso behandelt wie andere Werbeausgaben. Daher sind diese Ausgaben in voller Höhe absetzbar. Andere
Formen von Mäzenatentum, unter anderem die Vergabe von Stipendien und Zuschüssen, sind nur dann absetzbar,
wenn sie unmittelbar mit Geschäftstätigkeiten zusammenhängen, die steuerbare Einkünfte generieren, oder aus
solchen Geschäftstätigkeiten resultieren.
Nachlass- und Schenkungsteuer – Diese Maßnahme gilt für Begünstigte, Privatpersonen oder juristische
Personen (z B. Stiftungen und Vereine). Diese Steuern werden auf der Grundlage des Nettomarktwerts (d. h. nach
Abzug aller Verbindlichkeiten) auf vererbtes Vermögen oder Schenkungen erhoben. Es kommt ein progressiver
Steuersatz zur Anwendung, je nach Wert des Nachlasses/der Schenkung und je nachdem, in welchem Verhältnis
der Begünstigte zum Erblasser beziehungsweise zum Schenkenden stand oder steht. Private juristische Personen
aus dem kirchlichen, humanitären und kulturellen sowie aus dem Bildungs- und Wohltätigkeitsbereich und einigen
anderen Bereichen sind von der Steuer befreit. Auch bewegliche Vermögensgegenstände mit einem Wert von bis
zu 5000 EUR werden nicht besteuert.
Steuer auf Übertragung unbeweglicher Vermögensgegenstände – Diese gilt für alle entgeltlichen
Übertragungen unbeweglicher Vermögensgegenstände, die nicht der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen. Hierfür gilt
ein Steuersatz von 2 %, der auf den aktuellen Marktwert des Vermögensgegenstandes erhoben wird. Nicht
erhoben wird diese Steuer auf die Übertragung von Vermögensgegenständen, die den Status von
Kulturdenkmälern besitzen, der Öffentlichkeit zugänglich sind oder kraft einer Vereinbarung zwischen dem
Eigentümer und dem Kultusministerium zu kulturellen Zwecken genutzt werden.
Prozentregelung für Privatpersonen – Slowenische Staatsangehörige, die Einkommensteuer auf jährlicher
Basis
entrichten,
können
0,5 %
ihrer
Steuern
entweder
gemeinnützigen
Organisationen
(z. B.
Katastrophenschutzorganisationen,
humanitären,
medizinischen
oder
kirchlichen
Einrichtungen
sowie
Wohltätigkeits-, Wissenschafts-, Bildungs-, Sport-, Kultur- oder Umweltorganisationen) oder auch politischen
Parteien und Gewerkschaften zukommen zu lassen. Der für diesen Zweck vorgesehene Mindestsatz liegt bei
0,1 %. Der Steuerzahler kann also bis zu fünf Begünstigte auswählen. Die Liste der förderungswürdigen
Organisationen und Vereine wird jährlich neu veröffentlicht.
Steuerabzugsmöglichkeiten für Geld- oder Sachspenden für kulturelle Zwecke – Für Spender, die ein
Geschäft führen und in Slowenien, einem EU-Mitgliedstaat oder einem Land des EWR (ausgenommen
Liechtenstein) ihren Wohnsitz haben, kann die Steuerbemessungsgrundlage für die Leistung von Geld- oder
Sachspenden für verschiedene wohltätige Zwecke, unter anderem auch für Kultur, um bis zu 0,3 % der im
laufenden Steuerjahr zu versteuernden Einkünfte herabgesetzt werden. Dabei darf die Höhe der
Steuerermäßigung nicht über der Steuerbemessungsgrundlage liegen. Eine zusätzliche Steuerermäßigung um
0,2 % der zu versteuernden Einkünfte kann für Geld- oder Sachspenden in Anspruch genommen werden, die
ausschließlich kulturellen Zwecken oder freiwilligen Katastrophenschutzorganisationen zugutekommen. Der Zweck
muss in diesem Fall anerkanntermaßen im öffentlichen Interesse und im Interesse der Gebietsansässigen in
Slowenien, der EU oder im EWR (ausgenommen Liechtenstein) liegen. Übersteigt die Höhe der Spenden, die
ausschließlich kulturellen Zwecken oder dem Katastrophenschutz zukommen sollen (d. h. 0,3 % und/oder
zusätzlich 0,2 %) die Steuerbemessungsgrundlage des laufenden Jahres, kann die Differenz auf die nächsten drei
Steuerjahre angerechnet werden.

Dokumenten- und Archivschutz sowie Archiveinrichtungen (PDAAIA) sind unter folgender Adresse verfügbar:
http://www.mk.gov.si/en/legislation_and_documents/ [Zugriff: 5. April 2011].
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4.5. Vereinigtes Königreich
4.5.1. Kulturpolitischer Kontext
Der Kultursektor im Vereinigten Königreich ist für die Eigenständigkeit der einzelnen
Akteure bekannt, denn staatliche Kulturfördergelder werden von unabhängigen
Mittlerorganisationen verwaltet, die auch für die Vergabe der Gelder zuständig sind. Das
Vereinigte Königreich verfügt derzeit über vier verschiedene Einrichtungen zur
Kulturentwicklung: den Arts Council England (ACE), den Arts Council Wales, Creative
Scotland und den Arts Council Nordirland. Abgesehen von der Vergabe von Geldern an
Kunstorganisationen und Künstler setzen sich diese Einrichtungen auch dafür ein, gezielte
Maßnahmen zur Förderung der Künste sowie der Forschung in diesem Bereich
voranzutreiben. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse könnten zukünftige Entscheidungen
mitprägen und zur Entwicklung bewährter Verfahrungsweisen im Sinne der Nachhaltigkeit
des gesamten Sektors beitragen.
Die Wirtschaft des Vereinigten Königreichs ist von der Wirtschaftskrise nicht verschont
geblieben, wodurch die Regierung gezwungen war, für die kommenden Jahre drastische
Sparmaßnahmen zu beschließen. Die öffentlichen Kulturhaushalte (sowohl auf nationaler
als auch auf regionaler Ebene) wurden infolgedessen spürbar gekürzt. Kunstorganisationen
müssen künftig finanziell unabhängiger werden. Dies soll durch Einsparung
organisatorischer Kosten, interne Umstrukturierung, Erhöhung der erwirtschafteten
Einnahmen und Optimierung der Strategien zur Mittelbeschaffung geschehen.
4.5.2. Die Rolle des Staates bei der Förderung privater Spendentätigkeit
Im Rahmen der Maßnahmen zum Abbau der Staatsverschuldung wurde auch der
Kulturhaushalt des Vereinigten Königreichs beträchtlich gekürzt. Die von der Regierung
beschlossene Konsolidierungsstrategie beruht nicht nur auf der Kürzung der
Staatsausgaben, sondern auch auf dem Prinzip der sogenannten „Big Society“. Das Ziel der
Regierung ist es, den Menschen mehr Kontrolle über ihr Leben zu geben, damit sie weniger
auf den Staat angewiesen sind. So wird insbesondere erwartet, dass sie sich aus eigener
Initiative sozial stärker engagieren und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Unterstützung
einer guten Sache oder zur Verbesserung der Lebensqualität aller beitragen (z. B. mit Zeit,
Geld, Vermögenswerten, Kenntnissen und Fertigkeiten). Daher bemüht sich die Regierung
aktiv um ein Umdenken in der britischen Gesellschaft, damit diese in ihrer Gesamtheit
„spendenwilliger“ wird. Zu diesem Zweck sollte Spenden so einfach und attraktiv wie
möglich gemacht werden. Dies erfordert neuartige und effizientere Formen des Spendens
sowie eine bessere Kommunikationsstrategie, die Privatpersonen über alle Möglichkeiten
des Spendens sowie der öffentlichen Anerkennung geleisteter Spendenbeiträge und damit
der Verbesserung ihrer Sichtbarkeit informiert.35 Für den Kunst- und Kultursektor bedeutet
dieses Umdenken, dass mehr getan werden muss, um private Spender zu gewinnen. Es
gibt im Vereinigten Königreich bereits eine Reihe von steuerlichen Anreizen und
komplementären Finanzierungsmöglichkeiten, und auch die vier nationalen Einrichtungen
für Kulturentwicklung unterstützen die Kunstorganisationen aktiv beim Erwerb von
Kompetenzen, ohne die sie den neuen Herausforderungen nicht gerecht werden können.
Insbesondere der Arts Council England ist der Überzeugung, dass partnerschaftliche
Kooperationen für die Stärkung der Mischfinanzierung des Kunstsektors unerlässlich sind.

35

Die „Big Society“-Agenda der Regierung ist in dem Grünbuch „Giving“ dargelegt. Dieses Dokument ist unter
folgender Adresse verfügbar: http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/giving-green-paper [Zugriff:
12. März 2011].
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Ihm geht es darum, dass staatliche Gelder im Wesentlichen dazu dienen, in größerem
Umfang private Gelder zu mobilisieren.
4.5.3.

Private Spenden

Im Vereinigten Königreich wird eine auf drei Standbeinen beruhende Finanzierung, bei der
auf jede Einnahmequelle (öffentlich, privat, selbst erwirtschaftet) ein Drittel des
Gesamteinkommens entfällt, als der sogenannte „goldene Standard“ betrachtet. In
Wirklichkeit aber machen nur die erwirtschafteten Einnahmen ein Drittel der
Gesamteinnahmen aus (32 %), während auf die öffentliche Finanzierung36 durchschnittlich
53 % der Einnahmen der Kunstorganisationen entfallen und die verbleibenden 15 % durch
private Investitionen bereitgestellt werden (Mermiri, 2010a). Aufgrund der jüngsten
Kürzungen bei den nationalen und lokalen Haushaltsmitteln für Kunst sieht sich der Kunstund Kulturbereich mit der Notwendigkeit konfrontiert, als Ersatz für die öffentlichen
Zuschüsse alternative Einnahmequellen zu finden.
Dank der umfangreichen staatlichen Subventionen in den letzten zehn Jahren florierte der
Kunst- und Kultursektor, wodurch ein hohes künstlerisches Niveau gewährleistet war, was
wiederum steigende Besucherzahlen und damit höhere Einnahmen mit sich brachte. Dieses
Wachstum hat vermehrt Investoren aus der Privatwirtschaft angelockt, die einen
florierenden Sektor bereitwillig finanziell unterstützen. Sie haben nichts dagegen, die
staatliche Finanzierung mit ihren Mitteln zu ergänzen, wollen aber nicht gänzlich an die
Stelle des Staates treten. Nichtsdestotrotz belegen die Zahlen von Arts & Business (A&B)37
(Mermiri, 2010, 2010a, 2011), dass das finanzielle Engagement der Unternehmen im
Kunstsektor auf wackeligen Füßen steht, da ihre Spendenwilligkeit von externen Faktoren
wie etwa der aktuellen Wirtschaftskrise oder auch dem allgemeinen Geschäftsverlauf
beeinflusst wird.
4.5.3.1. Beziehungen zum Unternehmenssektor
Öffentlich-private Partnerschaften (ÖPP) bezeichnen Kooperationen zwischen
Organisationen,
die
öffentliche
Interessen
vertreten,
und
gewinnorientierten
privatwirtschaftlichen Unternehmen, die ihre eigenen Interessen vertreten. Das
Hauptproblem bei öffentlich-privaten Partnerschaften besteht darin, öffentliche und private
Interessen miteinander in Einklang zu bringen und dabei zu vermeiden, dass
Kunstorganisationen auf ihre künstlerische Freiheit verzichten müssen, weil sie sich
beispielsweise den Geschäftsinteressen ihrer Sponsoren aus der Wirtschaft zu beugen
haben. Privates Engagement im Kultursektor hat im Vereinigten Königreich zwar durchaus
Tradition, ist jedoch – insbesondere mit Blick auf die Unternehmen – nicht immer ganz
unumstritten.
Die Regierung unterstützt öffentlich-private Partnerschaften durch Zahlung von Geldern an
eine Art Vermittlerorganisation, Arts & Business (A&B), die sich um eine für beide Seiten
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen Kultur und Wirtschaft bemüht. A&B übernimmt die
Beratung sowie die Mittelbeschaffung unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der
Kunstorganisationen und der Unternehmen und unterstützt Schulung und Forschung.
Staatliche Subventionen und private Investitionen korrelieren miteinander. So wird oft
versucht, mittels komplementärer Finanzierung dafür zu sorgen, dass staatliche

36

37

Zuständig für die direkte öffentliche Finanzierung der Künste und der Kreativwirtscahft in England ist das
Ministerium für Kultur, Medien und Sport. Nach einer Haushaltskürzung werden ihm 2014/2015 1,1 Mrd. GBP
statt der 1,6 Mrd. in den Jahren 2010/2011 zur Verfügung stehen.
Detaillierteres Zahlenmaterial ist der vollständigen Fallstudie in Anhang 2 zu entnehmen.
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Investitionen zugleich auch als Anreiz für ein größeres finanzielles Engagement seitens des
Privatsektors fungieren. ACE sucht derzeit nach neuen Wegen, um die Beteiligung des
privaten Sektors zu fördern, beispielsweise durch einen „Challenge Fund“, der Spendern
einen Anreiz bieten und Kunstorganisationen zur Mittelbeschaffung befähigen soll. ACE
erörtert mit dem Kultusministerium insbesondere die Einführung einer komplementären
Finanzierung zur Ergänzung privater Investitionen durch staatliche Gelder. Dabei soll auch
der Tatsache Rechnung getragen werden, dass üblicherweise ein Zusammenhang zwischen
der Größe einer Organisation und ihrer Erfahrung beziehungsweise ihren Möglichkeiten im
Bereich Mittelbeschaffung besteht. Vorgeschlagen wird ein dreistufiges Fördermodell.
Stufe 1 wendet sich an kleinere Organisationen, die 1 GBP aus öffentlichen Geldern für
jedes vom Privatsektor eingeworbene Pfund erhalten. Stufe 2 sieht 1 GBP pro aufgebrachte
2 Pfund vor, während auf Stufe 3 pro aufgebrachte 3 Pfund 1 GBP gewährt wird.38
Beispiele für Partnerschaften zwischen Unternehmen und Kultur sowie komplementäre
Finanzierung:


A&B unterstützt die Board Bank, eine Einrichtung zur komplementären Finanzierung, die Akteuren aus
der Wirtschaft dabei hilft, sich an der Geschäftsführung von Kunstorganisationen zu beteiligen.



A&B Wales bietet einen „skills bank“ genannten Service an: Manager übernehmen vorübergehend auf
Teilzeitbasis Beratertätigkeiten in Kunstorganisationen und stehen dort Kunstmanagern in Bereichen wie
Marketing und IT als Mentor zur Seite.



A&B Northern Ireland hat ein Investitionsprogramm mit dem Titel „Reach“. A&B trägt zur Finanzierung
von Projekten, von denen sowohl die Kunstorganisationen als auch die Unternehmen maßgeblich
profitieren, 1 GBP pro aufgebrachte 2 Pfund Unternehmensgelder bei.



Die schottische Regierung finanziert die sogenannten „New Arts Sponsorships Grants“, ein von A&B
Scotland und Creative Scotland verwaltetes Programm. Kunstorganisationen, die förderberechtigte Sachoder Geldleistungen von Unternehmen erhalten, bekommen 1 GBP aus öffentlichen Kassen für jedes
Pfund eines Sponsors.39

Kunst- und Unternehmenssektor kooperieren außerdem über „Firmenmitgliedschaften“.
Als Gegenleistung für die Zahlung eines Jahresmitgliedsbeitrags bieten die
Kunstorganisationen ihren Förderern eine Reihe von Sonderleistungen wie zum Beispiel
„Corporate Hospitality“, eine eigene Buchungs-Hotline, Backstage-Führungen in Theatern
sowie die Gelegenheit zum Kennenlernen der Künstler, Kuratoren etc. Im Vergleich zum
Sponsoring ist eine Firmenmitgliedschaft für viele Unternehmen ein kostengünstigerer
Einstieg, eine Möglichkeit, mit dem Kultursektor in Verbindung zu bleiben und gleichzeitig
in den Genuss diverser Vergünstigungen zu kommen.
Unter Sponsoring versteht man finanzielle Unterstützung, für die eine Gegenleistung, in
der Regel Werbung, erbracht wird. Anspruch auf Steuervergünstigungen hat der Sponsor
dann, wenn er eine eingetragene Wohltätigkeitsorganisation – wie z. B. viele
Kunstorganisationen – unterstützt. Sponsoring läuft meistens über einen kürzeren Zeitraum
und ist an konkrete Projekte gebunden. Auf dieser Grundlage können Kunstorganisationen
allerdings keine langfristige Planung zur Verbesserung ihrer Nachhaltigkeit anstellen (Shaw,
1993). Den Zahlen von Arts & Business zufolge nimmt die finanzielle Unterstützung seitens
der Unternehmen in wirtschaftlichen Krisenzeiten eher ab, da die Förderung der Kunst nicht
zum Kerngeschäft gewinnorientierter Unternehmen zählt (Mermiri, 2011).

38

39

http://press.artscouncil.org.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=1181&NewsAreaID=2
[Zugriff: 23. Februar 2011].
Informationen zu allen beschriebenen Modellen unter http://artsandbusiness.org.uk [Zugriff: 16. März 2011].
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Die nachfolgende Tabelle enthält A&B-Zahlen zu den verschiedenen Arten der
Kulturförderung durch Unternehmen, zu ihrem prozentualen Anteil an der Gesamtförderung
und zu den Entwicklungstrends.
Tabelle 2: Arten der Kulturförderung durch Unternehmen: Anteile und Trends
2008/2009

2009/2010

Entwicklung in
%

Geldspenden

59,1 %

54,9 %

-18

Sachspenden

13,1 %

16,1 %

+8

Firmenmitgliedschaft

12,7 %

14,8 %

+2

Unternehmensspenden
(philanthropisch)

15,1 %

14,2 %

-17

Unternehmensspenden gesamt

100 %

100 %

-11

Quelle: Mermiri, Tina. Private Investment in Culture 2009/2010 – What next for the arts?, (2011, S. 14).

4.5.3.2. Fördereinrichtungen und philanthropische Spendentätigkeit
Trusts und Stiftungen – Ein Wohltätigkeitstrust ist eine für einen guten Zweck
gegründete Einrichtung, von deren Arbeit eine große Gruppe von Menschen oder die
Gesellschaft insgesamt profitiert. Ein Trust gilt als gemeinnützig und hat daher Anspruch
auf Steuervergünstigungen.40 In ihrem Bericht Charity Trends 2006 (CAF, 2006) schätzt die
Charities Aid Foundation die Gesamtzahl der Fördermittel vergebenden Trusts und
Stiftungen im Vereinigten Königreich auf 8 800. CAF analysiert darin auch die Präferenzen
der 500 größten Förderer: 2004 flossen nur 4 % (230 Mio. GBP) der verfügbaren Gelder in
den Kunst- und Kultursektor. Die Sparten, die 2009-2010 die meisten Gelder von Trusts
und Stiftungen erhielten, waren ebenso wie im Vorjahr Museen, die visuellen Künste und
Theater (Mermiri, 2011).
Staatliche Lotterie – Von jedem Pfund, das für Lotterielose ausgegeben wird, gehen
28 Pence an einen guten Zweck: Kunst, Wohltätigkeit, ehrenamtliche Tätigkeit, Pflege des
Kulturerbes, Gesundheit, Bildung, Umwelt oder Sport. Die Gelder werden über
Fördermittelvergabestellen spezifischen Projekten zugewiesen. Derzeit erhalten die
Bereiche Sport, Kunst und Kulturerbe jeweils 16,66 % der für wohltätige Zwecke
bestimmten Gelder. Die verbleibenden 50 % fließen an den Big Lottery Fund, der speziell
der Unterstützung ehrenamtlicher und gemeinnütziger Tätigkeit dient. Insgesamt wurden
2010 in 20 913 Fällen Lotteriegelder und damit über 643 Mio. GBP als Fördermittel
vergeben.41 Über 125 Mio. GBP gingen an die Kunst (4 474 Projekte), während im Rahmen
der Denkmalpflege 980 Projekte mit über 94 Mio. GBP gefördert wurden. Die Regierung ist
bestrebt, den Anteil des National Lottery Distribution Fund an der Förderung der Bereiche
Sport, Denkmalpflege und Kunst auf jeweils 20 % zu erhöhen, um auf diese Weise die
Kürzungen in den Kulturhaushalten zumindest teilweise zu kompensieren.42
Eine weitere, neu aufkommende Form von privaten Investitionen im Kulturbereich ist die
Venture Philanthropie (VP), die Prinzipien der Risikokapitalinvestitionen, wie langfristige
Investitionen und Unterstützung für den Aufbau von Kapazitäten, auf den Sektor der
ehrenamtlichen Tätigkeit und den kommunalen Sektor anwendet. Sie ist eine Form der
„engagierten“ Philanthropie. Aus einem vor kurzem erschienenen Bericht zur Venture
Philanthropie im Vereinigten Königreich geht hervor, dass sich diese auf über 1,5 Mrd. GBP

40
41
42

Siehe http://www.hmrc.gov.uk/trusts/intro/basics.htm [Zugriff: 7. März 2011].
http://www.lottery.culture.gov.uk/BreakdownByYear.aspx?Year=2010 [Zugriff: 9. März 2011].
Diese Entscheidung wurde nach einer öffentlichen Konsultation getroffen. Weitere Informationen siehe:
http://www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/3397.aspx [Zugriff: 20. März 2011].
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beläuft und gemeinnützige Einrichtungen mit mehr als 50 Mio. GBP unterstützt.
Investitionen in Wohltätigkeitsfonds sind mittlerweile im Finanzsektor besonders beliebt.
Die Hälfte der Treuhänder in britischen VP-Organisationen kommt aus diesem Sektor, 29 %
kommen aus der Private-Equity-Branche. Viele dieser Treuhänder sind wohlhabend — der
Bericht beziffert das Gesamtprivatvermögen auf 5,2 Mrd. GBP (Chapman, 2011). Ein
typisches Beispiel für eine britische Fördereinrichtung, die nach dem Prinzip der Venture
Philanthropie in den Bereichen Kunst, Bildung, Gesundheit, Medizin, Sozialfürsorge und
soziale Entwicklung als Geldgeber auftritt, ist die Rayne Foundation. Wenn Rayne Ventures
einen „Bedarf“ erkannt hat, wird zusammen mit den Projektpartnern eine Organisation
ausgewählt, die das Potenzial besitzt, diesem Bedarf gerecht zu werden. Mit dieser arbeitet
Rayne Ventures dann gemeinsam am Aufbau der entsprechenden Kapazitäten.43
4.5.3.3. Steueranreize zur Förderung privater Spendentätigkeit
Der Staat unterstützt den Kultursektor auch indirekt, d. h. durch eine entsprechend
günstige Steuergesetzgebung. Steuerliche Anreize sollen sowohl für die Spender als auch
für die begünstigten Organisationen attraktiv sein. Um in den Genuss dieser
Vergünstigungen zu kommen, müssen Kunstorganisationen jedoch als wohltätig anerkannt
sein.
Im Folgenden sind die wichtigsten Steuervergünstigungen aufgeführt:
Das Gift-Aid-Programm gibt als wohltätig anerkannten Einrichtungen die Möglichkeit, Geldspenden von
Privatpersonen, die im Vereinigten Königreich der Steuerpflicht unterliegen, zum Basissteuersatz von 20 % zu
versteuern. Spenden gelten als Beträge nach Steuern, d. h. nach Abzug des Basissteuersatzes durch den Spender.
Wenn jemand zum Beispiel 10 GBP spendet, ist die Spende eigentlich 12,50 GBP wert, denn der Staat geht davon
aus, dass 20 % Einkommensteuer bereits vom Arbeitgeber abgeführt wurden bzw. von selbständig Beschäftigten
bei Abgabe der Steuererklärung entrichtet werden. Die Wohltätigkeitsorganisation kann daher den Basissteuersatz
von 20 % vom Finanzamt zurückfordern. Auch Spender, die zu einem höheren Satz als 20 % veranlagt werden,
können sich die Differenz zwischen dem niedrigeren, von der Wohltätigkeitsorganisation zurückgeforderten Satz
und ihrem tatsächlichen, höheren Steuersatz zurückerstatten lassen.
Lohn- und Gehaltsspenden44 sind Gegenstand einer flexiblen Regelung, wonach alle, die im Vereinigten
Königreich Lohn- oder Einkommensteuer zahlen, regelmäßig und steuerfrei Geld für eine Wohltätigkeitseinrichtung
oder einen guten Zweck ihrer Wahl spenden können. Lohn- und Gehaltsspenden werden vor Steuern abgeführt.
Das heißt, jedes gespendete Pfund kostet den Arbeitnehmer eigentlich nur 80 Pence bzw. 60 Pence, wenn der
Spender zu einem höheren Satz veranlagt wird.
Außerdem besteht die Möglichkeit einer Aktien-, Grundbesitz- oder Gebäudespende zugunsten wohltätiger
Einrichtungen. Alternativ kann man der Einrichtung die oben genannten Vermögenswerte auch zu einem Preis
unterhalb des Marktwerts überlassen. Der Vorteil dieser Regelung besteht darin, dass weder der Spender noch die
begünstigte Kunstorganisation Kapitalertragsteuern zahlen muss und der Spender darüber hinaus sogar noch
Einkommensteuerermäßigungen geltend machen kann. Auch Unternehmen sollen zu Geld-, Grundbesitz-,
Gebäude- oder Aktienspenden animiert werden. Geldspenden sollten Bruttobeträge sein und können in diesem Fall
bei der Berechnung der Körperschaftssteuer vom Gesamtgewinn abgezogen werden. Steuerermäßigungen werden
auch für Schenkungen von Ausrüstungsgütern oder Waren aus dem Lagerbestand gewährt.
Unternehmen im Vereinigten Königreich haben die Möglichkeit, Mitarbeiter für einen guten Zweck
abzustellen. Die Kosten dafür können als Betriebsausgaben verbucht werden. Bei fortlaufender Gehaltszahlung
können die Kosten vom zu versteuernden Gewinn abgezogen werden, so als sei der Arbeitnehmer nach wie vor im
Dienste des Unternehmens.

43
44

Eine ausführlichere Beschreibung der Rayne Foundation ist in Kapitel 3.14 dieser Studie zu finden.
Auch bekannt unter der Bezeichnung „give as you earn“. Weitere Informationen siehe www.payrollgiving.co.uk
[Zugriff: 7. März 2011].
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Im Rahmen der Abgeltung von Steuern durch Übereignung können Steuerzahler dem Staat kulturell oder
historisch wertvolle Güter zur vollen oder partiellen Abgeltung ihrer Erbschafts-, Schenkung- oder Nachlasssteuern
überlassen. Kulturgüter fallen auf diese Weise an den Staat und werden dann auf die britischen Museen,
Kunstgalerien etc. verteilt. Im Zeitraum 2009-2010 ist der Museum, Libraries and Archives Council (MLA), der im
Namen der Regierung für die administrative Abwicklung der Übereignungen zuständig ist, in insgesamt
33 Transaktionen mit einem Gesamtwert von 15,7 Mio. GBP tätig geworden. Damit wurden Steuern in Höhe von
10,8 Mio. GBP abgegolten (Museum, Libraries and Archives Council, 2010).
Der MLA wickelt auch Privatverkäufe ab. Dabei handelt es sich um den Erwerb eines Kunstgegenstands, für den
eine bedingte Befreiung von der Erbschaftsteuer gewährt wurde, durch ein staatliches Museum oder eine
Kunstgalerie zu einem sowohl für den staatlichen Käufer als auch für den privaten Verkäufer vorteilhaften Preis.

Steuerliche Anreize gibt es schon länger, sie wurden allerdings nicht voll ausgeschöpft, was
hauptsächlich darauf zurückzuführen ist, dass der Kunst- und Kultursektor von jeher auf
staatliche Subventionen zählen konnte und insofern kaum Bemühungen zur Förderung
privater Investitionen unternommen wurden. Die von Arts & Business durchgeführte
Untersuchung zum Thema „Private Investitionen in die Kultur 2008/2009“ hat ergeben,
dass 87 % der Organisationen mit jährlichen Einkünften von über 100 000 GBP die GiftAid-Regelung für Spenden in Anspruch genommen haben; bei Organisationen mit
geringeren Einkünften lag der Anteil dagegen nur bei 12 %. Der Grund für diese Diskrepanz
könnte darin bestehen, dass kleinere Organisationen vielleicht gar nicht wissen, dass sie
Anspruch auf diese Förderung haben oder möglicherweise weder über die Mitarbeiter noch
über die Zeit verfügen, um der komplexen Dokumentationspflicht korrekt nachzukommen
(Mermiri, 2010).
4.5.4. Beispiele für bewährte Verfahrensweisen
Die Pennies Foundation (www.pennies.org.uk) - Bei Kartenzahlung, im Geschäft oder online, wird der Kunde
gefragt, ob er den Betrag auf volle Pfund aufrunden möchte. So werden bei jeder Kartenzahlung geringfügige
Beträge gespendet. Wenn der gekaufte Artikel zum Beispiel 7,99 GBP kostet, wird der Käufer gefragt, ob er 8 GBP
zahlen möchte. 1 Pence geht in diesem Fall an die Pennies Foundation, die das Geld für einen guten Zweck
verwendet. Die Spendenhöhe mag zwar gering sein, trotzdem kommen auf diese Weise einige Gelder zusammen,
da viele Menschen häufig spenden. Und für den Käufer erhöht sich dadurch der Preis für ein Produkt/eine
Dienstleistung nur minimal. Ein solches Konzept ließe sich ohne Weiteres auch zur Förderung von
Kunstorganisationen anwenden. Die Preise für Eintrittskarten könnten aufgerundet werden und die auf diese Weise
aufgebrachten Mittel in einen „Entwicklungsfonds“ zur Finanzierung von Investitionen, Bildungsaktivitäten, neuen
Projekten etc. fließen.
Big Arts Give (www.thebiggive.org.uk) Im Mai 2010 hat Arts & Business im Rahmen eines Pilotprojekts einen
„Challenge Fund“ zur Kunstförderung ins Leben gerufen. Der sogenannte Big Arts Give war mit einem Startkapital
von 500 000 GBP ausgestattet. Das Projekt ist aus einer Partnerschaft mit dem britischen Philanthropen Alec
Reed, dem Betreiber der Website „Big Give“, hervorgegangen. Die Briten wurden aufgerufen, für bestimmte
Projekte zu spenden. Im Gegenzug verpflichteten sich die Sponsoren von „Big Give“, die Spendensumme nach
Abschluss der Spendenaktion zu verdoppeln.45
Der Art Fund for Tate (www.artfund.org) - Der Art Fund bringt mit Hilfe seiner Mitglieder Mittel auf, um
staatliche britische Kunstsammlungen zu erhalten. 2007 brauchte die Tate 4,95 Mio. GBP, um Turners Aquarell
„Der blaue Rigi – Sonnenaufgang“ vor dem Verkauf ins Ausland zu bewahren. Mit Unterstützung des Art Fund
wurde die Kampagne „Kaufen Sie einen Pinselstrich“ lanciert und die Öffentlichkeit aufgerufen, online Pinselstriche
für jeweils 5 GBP zu kaufen. Ein größerer Spendenbetrag kam vom National Heritage Memorial Fund (NHMF). Über
11 000 Spender brachten insgesamt 552 000 GBP auf und bewiesen damit ihre gemeinsame Überzeugung,
dass ein solches Meisterwerk auf gar keinen Fall an einen Sammler in Übersee fallen darf. Über
73 000 GBP der Spendensumme stammten von Spendern, die online „Pinselstriche gekauft“ hatten.

45

Weitere Informationen unter http://www.artsandbusiness.org.uk/Central/philanthropy/the_big_arts_give.aspx
[Zugriff: 20. März 2011].
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Gallery V22 www.v22collection.com ist eine Kollektivkunstsammlung in Form einer börsennotierten
Aktiengesellschaft, deren Aktien sich im Besitz von Künstlern und Investoren/Mäzenen befinden. Entwickelt wird
die Sammlung entsprechend den Empfehlungen von Experten und nach den Maßgaben des Stammkreises von
Künstlern/Anteilseignern. Diese Einrichtung ist von besonderer Bedeutung, da sie Künstler mit Finanz- und
Wirtschaftsexperten zusammenbringt. Die Gründer sind der Überzeugung, mit diesem innovativen Modell eine
völlig neue Form von Kunstbesitz geschaffen zu haben.
Sponsume www.sponsume.com ist die erste Plattform für das Crowdfunding von Kunst- und
Unternehmensprojekten im Vereinigten Königreich. Auf der Website wird eine Vielzahl von Projekten präsentiert,
darunter Dokumentarfilme, Software, Tanzausstellungen etc. Der Künstler/Urheber kann für sein Projekt werben,
um die Masse der Internetnutzer zum Spenden zu animieren. Crowdfunding unterscheidet sich insofern vom
klassischen Spenden, als das finanzielle Engagement der Geldgeber grundsätzlich mit Sachleistungen honoriert
wird. Diese fallen in der Regel sehr unterschiedlich aus, je nach Höhe der Spende. Solche Sachleistungen sind zum
Beispiel im Falle der Unterstützung eines Filmprojekts die namentliche Nennung im Abspann oder die Einladung
zur Premiere. Im Falle der Förderung eines Musikfestivals bekommt der Spender z. B. eine Kopie von einem
Musikalbum. Außerdem werden die Spender regelmäßig über den Projektfortschritt informiert. Erreicht ein Projekt
nicht das vorgesehene Finanzierungsziel, dann wird es nicht umgesetzt, und das Geld wird den Spendern
zurückerstattet. Crowdfunding von Kunstprojekten wird unter anderem auf folgenden Websites angeboten:
wedidthis.org.uk und www.wefund.co.uk. Crowdfunding hat den Vorteil, dass eine künstlerische Produktion
unterstützt und zugleich ein Publikum dafür aufgebaut wird. Da es sich außerdem auf moderne Technologie und
soziale Medien stützt, können die Projekte problemlos und kostengünstig gefördert werden. Das Zukunftspotenzial
dieser Finanzierungsart wird auch im Bericht Charity Internet Supporters Survey der Charities Aid Foundation
bestätigt. Daraus geht außerdem hervor, dass sich die Gruppe der Online-Spender durch ganz spezifische
Merkmale auszeichnet: Sie sind jung (25-34 Jahre), gehören der unteren bis mittleren Einkommensschicht an
(10 000 – 30 000 GBP jährlich), verteilen sich zu gleichen Teilen auf beide Geschlechter und nutzen das Internet
sehr häufig. (CAF, 2006a).
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5. EUROPA VS. USA: EINE VERGLEICHENDE ÜBERSICHT
ÜBER DIE ANREIZE FÜR PRIVATE INVESTITIONEN IN
DIE KULTUR
WICHTIGSTE ERKENNTNISSE


Vergleicht man die Trends, die in der EU und in den USA für private Investitionen im
Kulturbereich bestimmend sind, so offenbaren sich große Unterschiede in der
politischen Ausrichtung und den daraus resultierenden Ergebnissen. Die Systeme
unterscheiden sich sowohl von der Struktur als auch von der Höhe der privaten
Spenden her. Einige Unterschiede hängen mit den politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen zusammen, einige sind auf die Verfügbarkeit von Mitteln für
die Geldbeschaffung sowie auf das Vorhandensein einer Kultur des Bittens
zurückzuführen, und einige beruhen auf der Kultur und Tradition des Spendens und
der Weitergabe von Vermögen.



Seit den 1990er Jahren haben sich sowohl in Europa als auch in den USA große
Veränderungen in der politischen Entwicklung vollzogen. Während die europäischen
Länder steuerliche Vorschriften eingeführt haben, die private Investitionen in die
Kultur unterstützen und fördern, haben die staatlichen Stellen in den USA die
Förderung der Kultur durch die öffentliche Hand erheblich reduziert und sie somit
den Marktkräften überlassen.



Die Unterscheidung zwischen der Kultur als öffentlichem Gut und der Kultur als
Ware ist von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, den Umfang der
Unterstützung für den Kulturbereich in den europäischen Ländern und in den USA zu
vergleichen. Die wichtigste Herausforderung für Europa besteht nach wie vor darin,
seine Errungenschaften bei der Unterstützung von Kunst und Kultur als öffentlichem
Gut aufrechtzuerhalten und zugleich Mechanismen für die private Finanzierung zu
fördern, die einen größeren Anreiz bieten, umfassender und vielfältiger sind.



Die meisten Unterschiede zwischen den USA und Europa zeichnen sich in den
steuerpolitischen Vorschriften ab, die in den USA dadurch gekennzeichnet sind, dass
mehr steuerliche Maßnahmen angewandt werden, die auf die Einbeziehung des
privaten Sektors in Spenden für die Kultur abzielen. Die USA sind Europa in Bezug
auf Nutzung und Komplexität der bestehenden Instrumente und Maßnahmen um
einiges voraus (dort wurden die ursprünglichen Maßnahmen weiterentwickelt, so
dass mittlerweile eine ganze Reihe derivativer Instrumente existiert). Funktional
beschrieben umfassen diese Maßnahmen die verschiedenen Formen privater
Spenden, einen höheren Spendenanteil von Privatpersonen am Gesamtumfang der
privaten
Finanzierung
von
Kultur,
ausgehend
von
den
steuerlichen
Rahmenvorschriften geschaffene Mechanismen für gemeinnützige Spenden, die
höhere Obergrenze für Steuererleichterungen für Spenden von Privatpersonen und
die Kriterien für die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Steuererleichterungen.



In den USA hat sich die Förderung von Kunst und Kultur durch Unternehmen von
gemeinnützigen
Spenden
hin
zu
einer
eher
marketingbasierten
und
sponsoringorientierten Strategie verlagert.



Die Unterschiede bei der Höhe der Spenden von Privatpersonen in den USA und in
Europa hängen im Allgemeinen mit der Einkommensteuer des Bundes, der
Erbschaftsteuer, der Kapitalertragsteuer und der Schenkungsteuer zusammen. Die
im amerikanischen System angewandten Instrumente, die in Europa weniger
gebräuchlich sind, betreffen die Venture Philanthropie und geplantes Spenden.
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Das hohe Maß an privater Förderung der Kunst in den USA führt nicht unbedingt
dazu, dass der Kunstsektor von finanzieller Stabilität gekennzeichnet ist. In
Anbetracht der stetig steigenden Fixkosten in Verbindung mit einer Verschärfung
des Wettbewerbs, höheren Erwartungen seitens der Förderer, des Rückgangs der
staatlichen Finanzierung und der allgemeinen Wirtschaftskrise ist die Diskussion
über die angemessene Höhe der Förderung der Kultur durch private und öffentliche
Mittel wieder aufgeflammt.



Unter dem Einfluss der aktuellen Finanzkrise haben Spenden zur Förderung der
Kunst stärker abgenommen als Spenden für andere Zwecke. Dieser Trend macht
deutlich, dass der Kultursektor bei einer überwiegenden Abhängigkeit von privaten
Fördergeldern krisenanfälliger ist als andere Bereiche.

5.1.

Private Spenden in den USA

In Europa wurden diverse Anreizsysteme geschaffen, um private Fördergelder für die Kultur
zu mobilisieren. Sie spiegeln die Unterschiede in den institutionellen Strukturen sowie die
unterschiedlichen politischen Instrumente wider, die bei der administrativen Abwicklung
solcher Programme zur Anwendung kommen. Diese Unterschiede sind keinesfalls nur
technischer Art, sondern von substanziellem Charakter. Sie sind die Folge unterschiedlicher
nationaler
Gepflogenheiten,
rechtsstaatlicher
Strukturen
und
politischer
Mobilisierungsmodelle. Dieser Umstand ist in Europa grundsätzlich ein Problem, gewinnt
jedoch im direkten Vergleich mit den USA noch zusätzlich an Bedeutung. In den USA wird
das Finanzierungssystem nicht wie in Europa von einem Kultusministerium oder einer
ähnlichen staatlichen Einrichtung als Hauptförderer getragen. Stattdessen gibt es
verschiedene staatliche Subventionen, die zusammen rund 13 % der staatlichen
Gesamtförderung gemeinnütziger Kunstvereine ausmachen, wobei die meisten Gelder
staatlicherseits von National Endowment for the Arts (NEA) stammen. In den 1990er
Jahren kam es infolge der sogenannten „Kulturkriege“, d. h. der ideologischen Polarisierung
zwischen den „progressiven“ und „orthodoxen“ Denkern in der amerikanischen Politik und
Kultur, im amerikanischen System zu erheblichen Veränderungen. Diese Polarisierung
mündete in einer deutlich geringeren Mittelausstattung der NEA und in der Entscheidung,
die Förderung einzelner Künstler und einer Reihe kultureller Aktivitäten einzustellen.
Kulturförderstiftungen kam ab diesem Zeitpunkt folglich eine besondere Bedeutung zu
(Positive Solutions, 2009).
Dementsprechend zeichnet sich der amerikanische Ansatz zur Förderung von Kunst und
Kultur durch folgende Merkmale aus:


eine eingeschränkte Rolle des Staates bei der direkten Kulturförderung, da
Subventionierung und ähnliche Formen von staatlicher Lenkung als potenzieller
Verstoß gegen den ersten Zusatzartikel zur Verfassung der Vereinigten Staaten
angesehen werden, der das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert;



eine Präferenz für individuelle anstelle kollektiver Entscheidungen, was sich durch
den hohen ideologischen Stellenwert des Individualismus im amerikanischen System
erklärt;



ein gewisser liberalistischer Einfluss, der das Prinzip der Wahlfreiheit noch über den
Wohlfahrtsstaat stellt und somit die Verfügbarkeit von Gemeinschaftsgütern eher zu
einer Frage der Selbstorganisation macht;



eine niedrigere Einkommensteuer, der Spitzensteuersatz liegt bei 35 % für
Privatpersonen, und höhere Steuerabzugsmöglichkeiten (bis zu 50 % der
Bemessungsgrundlage des Spenders) als in den EU-Mitgliedstaaten;
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eine längere Tradition bei der Gewährung steuerlicher Anreize, die in den USA bis in
die 1960er Jahre zurückreicht;



die Existenz verschiedener Arten von gemeinnützigen Organisationen, für die
unterschiedliche steuerliche Regelungen und Anreize gelten;



eine Professionalisierung der Mittelbeschaffung sowie der Einsatz verschiedener
Instrumente im Rahmen des geplanten Spendens;



ein andere Form
Mehrwertsteuer.46

der

Verbrauchsbesteuerung

als

die

in

Europa

übliche

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich diese Merkmale auf den Anteil der
Spendentätigkeit am Bruttoinlandsprodukt (BIP) auswirken. In einem Vergleich unter
12 Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
(OECD) bestätigen die Bürger der USA mit einem Anteil von rund 1,67 % am BIP ihren Ruf
als vorbildliche Spender für wohltätige Zwecke.
Tabelle 3: Wohltätigkeitsspenden in 12 OECD-Ländern (2005)
Länder

Privatspenden (in % des BIP)

USA

1,67

Vereinigtes
Königreich

0,73

Kanada

0,72

Australien

0,69

Südafrika

0,64

Republik Irland

0,47

Niederlande

0,45

Singapur

0,29

Neuseeland

0,29

Türkei

0,23

Deutschland

0,22

Frankreich

0,14
Quelle: CAF, 2006a

Laut dem Bericht „Giving USA“ für 2008 lag das Spendenaufkommen in den USA 2008 im
zweiten Jahr in Folge bei über 300 Mrd. USD. Die Höhe der Spenden für wohltätige Zwecke
betrug 307,65 Mrd. USD und lag damit in Dollar zu laufenden Preisen 2 % unter dem
Niveau von 2007 (Giving USA Foundation, 2009). 2009 wurde in Dollar zu laufenden
Preisen ein Rückgang um 3,6 % verzeichnet (The Centre of Philanthropy, 2010).
Die weltweite Finanzkrise ist auch am amerikanischen Kunst- und Kultursektor nicht spurlos
vorbeigegangen. Obwohl viele amerikanische Kulturorganisationen ihre Mittel größtenteils
aus verschiedenen Formen philanthropischer Spendentätigkeit beziehen, haben sie die
Auswirkungen der Krise zu spüren bekommen. So schwankte seit 2001 zum Beispiel auch
46

Die meisten Bundesstaaten erheben eine Einzelhandelsumsatzsteuer, die nur der Endverbraucher zahlt.
Insofern kommt diese Steuer anders als die Mehrwertsteuer nicht zur indirekten Subventionierung des
Kultursektors in Frage, da für alle Güter derselbe Steuersatz gibt. Einen 0 %-Mehrwertsteuersatz auf Bücher
wie z. B. im Vereinigten Königreich gibt es nicht.

99

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

_____________________________________________________________________________
die Höhe der Fördergelder des Getty Trust und war Berichten zufolge 2010 mit
4,8 Mrd. USD niedriger als 2001 (4,9 Mrd. USD)47, wobei der stärkste Einbruch 2009 zu
verzeichnen war. Ähnlich erging es auch anderen Kulturorganisationen wie dem
Metropolitan Museum, das sowohl aus eigenen Quellen als auch von der Stadt New York
weniger finanzielle Unterstützung erhielt (Positive Solutions, 2009). Offensichtlich ist eine
überwiegende Abhängigkeit von privaten Fördergeldern für den Kultursektor ein größerer
finanzieller Unsicherheitsfaktor als Umbrüche in der Wirtschaft. Somit erweist sich das
europäische Prinzip der gemischten Finanzierung im Bereich Kultur als das bessere und
nachhaltigere Modell.
Private Einzelspenden für die Kultur — Für Angehörige
der höheren
Einkommensschichten gilt Spenden für einen guten Zweck als soziale Verpflichtung, und
auch die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten gemeinnütziger Einrichtungen sowie
Gehaltsspenden sind für leitende Angestellte quasi Pflicht.48 Die Kulturförderung erfreut sich
bei den amerikanischen Besserverdienern großer Beliebtheit. Laut Giving USA 2004 entfiel
auf den Kultursektor jedoch ein weitaus geringerer Anteil philanthropischer Spenden
(5,4 %) als auf die drei am meisten geförderten Bereiche: kirchliche Einrichtungen (36 %),
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen (16,5 %) und Bildungseinrichtungen (13,1 %).
Trotzdem ist die Höhe der von privater Seite zur Kulturförderung aufgebrachten
philanthropischen Spenden (13,11 Mrd. USD) in jeder Hinsicht eine beachtliche Summe
(AEA Consulting, 2004). Von den insgesamt sehr zahlreichen spendenwilligen
amerikanischen Haushalten haben sich nur 4,4 % für die Kulturförderung entschieden. Da
diese Haushalte überwiegend den oberen Einkommensschichten angehören, sind auch ihre
Steuerausgaben aufgrund ihres hohen Einkommensteuer-Spitzensatzes entsprechend hoch
(O’Hagan, 1998).
Die öffentliche Zugänglichkeit von Kulturgütern hängt in den USA vom privaten
Spendenaufkommen ab. Darin unterscheiden sich die USA deutlich von Europa. Laut einem
Bericht von National Endowment for the Arts, in dem staatliche Kulturausgaben pro
Kopf in zehn Ländern miteinander verglichen werden, lagen die Pro-Kopf-Ausgaben in den
USA 2010 bei rund 3,98 USD bzw. 2,69 EUR (Han, 201049) und damit niedriger als in den
anderen untersuchten Ländern. Zum Vergleich hier die Pro-Kopf-Ausgaben einiger
europäischer Länder: 259,33 EUR in Dänemark (2008), 148,00 EUR in Spanien (2007) und
99,10 EUR in Deutschland (2007) (Europarat/ERICarts, 2011b, 2011c, 2011l). Diese große
Diskrepanz ist ein eindeutiger Hinweis auf die zwischen Europa und den USA bestehenden
systemischen Unterschiede in der Organisation und Finanzierung von Kunst und Kultur.
Unternehmensspenden für die Kultur — In den letzten Jahren hat sich in den USA
sowohl beim Umfang der Spendentätigkeit des Privatsektors als auch bei der
Spendenstruktur einiges geändert. Diese Veränderungen gelten für Unternehmensspenden
wie auch für private Einzelspenden. Laut den Zahlen für 2006 (Americans for the Arts,
2007) hat sich die Förderung von Kunst und Kultur durch Unternehmen von
gemeinnützigen Spenden hin zu einer eher marketingbasierten und sponsoringorientierten
Strategie verlagert. In dem Bemühen um messbarere Ergebnisse philanthropischer
Spendentätigkeit
konzentrieren
sich
immer
mehr
Unternehmen
in
ihren
Wohltätigkeitsbemühungen auf einen einzigen Bereich, in der Regel Gesundheit oder
Bildung und nur selten Kunst oder Kultur. Laut einer Längsschnittstudie des Conference

47
48

49

Siehe http://www.getty.edu/about/governance/pdfs/fyendowment.pdf [Zugriff: 23. März 2011].
1997 stammten in den USA 42 % aller Spenden für Wohltätigkeitsorganisationen von 4,9 % der Haushalte mit
einem Nettovermögen von mindestens 1 Million USD.
Siehe http://www.giarts.org/article/public-funding-arts-2010-update [Zugriff: 11. Februar 2011].
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Board of the Americans for the Arts ist der Anteil der Kunst an der Gesamtförderung durch
Unternehmen kontinuierlich zurückgegangen.
Professionalisierung der Mittelbeschaffung — Ein weiterer ausschlaggebender Faktor
für das unterschiedliche Ausmaß individueller philanthropischer Unterstützung der Kunst in
den USA und Europa liegt im unterschiedlichen Grad der Professionalisierung der
Mittelbeschaffung. Mittelbeschaffung als Berufsbild hat in den Vereinigten Staaten eine
längere Tradition als in Europa50, wo die Mittelbeschaffung erst in den 1990er Jahren in die
Kulturförderung einbezogen wurde und nach wie vor noch nicht wirklich ausgereift ist. Da
manche Regierungen in Europa die staatlichen Gelder für den Kultursektor gekürzt haben,
besteht erhöhter Bedarf an Mittelbeschaffern, insbesondere an Großspendensammlern mit
Erfahrung im Aufbau langfristiger Spenderbindung. In manchen europäischen Ländern
stellen Kunst- und Kulturorganisationen Mittelbeschaffer zur Entwicklung und Umsetzung
neuer Vorgehensweisen ein. Dieser Trend zeigt, dass steuerliche Anreize auf Makroebene
durchaus ein wichtiges Instrument zur Förderung privater Investitionen in die Kultur sind,
aber unbedingt Hand in Hand gehen sollten mit Strategien, die Spender und
Kulturorganisationen über bestehende Möglichkeiten aufklären und miteinander in Kontakt
bringen.

5.2. Förderung privater
Steuersystem

Spenden

durch

das

US-amerikanische

Die Unterschiede bei der Höhe der Spenden von Privatpersonen in den USA und in Europa
hängen im Allgemeinen mit der Einkommensteuer des Bundes, der Erbschaftsteuer, der
Kapitalertragsteuer und der Schenkungsteuer zusammen. Die im amerikanischen System
angewandten Instrumente, die in Europa weniger gebräuchlich sind, betreffen die Venture
Philanthropie und geplantes Spenden.
Spendenformen
—
Privatspenden
von
Einzelpersonen,
Unternehmen
und
Wohltätigkeitsstiftungen machen den größten Teil der für Kunstorganisationen
bereitgestellten Mittel aus, was im Wesentlichen auf die Anreize im amerikanischen
Steuersystem zurückzuführen ist. 2008 unterstützten Privatpersonen, Stiftungen und
Unternehmen den Kunstsektor mit insgesamt 12,79 Mrd. USD. Dies entspricht einem
Rückgang um 6,4 % verglichen mit dem Spendenvolumen 2007, das bei 13,67 Mrd. USD
lag (inflationsbereinigt -9.9 %). Spenden zur Unterstützung des Kunstsektors nahmen
stärker ab als Spenden für andere Zwecke. Insofern litt dieser Bereich besonders unter
dem Langzeittrend rückläufiger „Marktanteile“ philanthropischer Zuwendungen. Um die
Jahrtausendwende herum entfielen noch 4,5-5.0 % aller Spenden auf den Kunstsektor.
Dieser Anteil verringerte sich infolge der Rezession zu Beginn dieses Jahrzehnts und
erreichte 2005 mit 4,0 % seinen niedrigsten Stand. 2005 und 2006 ging es dann wieder
bergauf, allerdings wurde das alte Niveau nie wieder erreicht. 2008 fiel der Anteil des
Kunstsektors wieder auf 4,1 %, und dieser Abwärtstrend wird wohl auch noch ein oder zwei
Jahre anhalten (Americans for the Arts, 2009).
Zu den zwischengeschalteten Organisationen in den Vereinigten Staaten zählen die
sogenannten Donor Advised Funds (Fonds mit Spenderverfügungskontrolle), „Social
Venture“-Partner, Venture Philanthropie und Privatstiftungen. Die Donor Advised Funds
ermöglichen das Bündeln von Spendengeldern, wobei die Spender mögliche Begünstigte

50

Als Ausdruck für das Wachstum des Sektors sind die Mitgliederzahlen der Association of Fundraising
Professionals, des vor über 40 Jahren gegründeten amerikanischen Berufsverbands für die berufliche
Qualifikation von Fachkräften, von 2 500 im Jahr 1980 um mehr als das Zehnfache auf über 26 000 im Jahr
2004 gestiegen (AEA Consulting, 2004).
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empfehlen können. Donor Advised Funds werden in Bezug auf die erhaltenen
Spendengelder wie andere Wohltätigkeitseinrichtungen behandelt und müssen für
Investitionen keine Verbrauchsteuern51 abführen (Freudenberg, 2008).
In den USA gibt es zahlreiche Beispiele für erfolgreiche Organisationen im Bereich Venture
Philanthropie52, die beweisen, dass eine kreative Vorgehensweise bei der Mittelbeschaffung
und Fördermittelvergabe in Form von Venture Philanthropie eine durchaus positive Art der
Kunstförderung darstellt.
Geplantes Spenden — Eine der wichtigsten Initiativen des Gesetzgebers zur Förderung
der Wohltätigkeit mittels geplanten Spendens war das Steuerreformgesetz von 1969. Es
umfasste viele neue Bestimmungen zu Möglichkeiten des Einkommensteuerabzugs bei
Schenkungen an gemeinnützige und private Stiftungen und sah außerdem verschiedene
Steuerbefreiungen für diese Organisationen vor.53
Im Rahmen des geplanten Schenkens existiert für die amerikanischen Steuerzahler eine
Reihe von Möglichkeiten, Wohltätigkeitseinrichtungen mit Teilschenkungen oder
Schenkungsversprechen zu unterstützen: Teilschenkungen, Übertragung von Immobilien
mit Nutzungsrecht für den bisherigen Eigentümer (retained life estate), Schenkungen an
Treuhandstiftungen (charitable remainder trusts bzw. charitable lead trusts) sowie
Gemeinschaftsrentenfonds (pooled income funds). Bei Schenkungen zu einem späteren
Zeitpunkt (oder Schenkungsversprechen) geht es in der Regel um Vermögensgegenstände,
die in der Gegenwart an eine wohltätige Einrichtung abgetreten werden, aber erst in der
Zukunft in deren Besitz übergehen (Billings Clinic, 2006). Solche Schenkungen lassen sich
in
Schenkungen
gegen
Zahlung
einer
Leibrente
(life
income
gifts)
und
Grundbesitzschenkungen (estate gifts) unterteilen.

Eine Schenkung gegen Zahlung einer Leibrente54 ist eine vertragliche Vereinbarung, mit der der Schenker
Vermögen unwiderruflich einer gemeinnützigen oder wohltätigen Einrichtung unter gleichzeitiger Sicherung des
Nutzungsrechts überträgt. Die Einkünfte aus der Nutzung des übertragenen Vermögensgegenstands gehen
entweder auf Lebenszeit oder für einen bestimmten Zeitraum an den Schenker oder einen anderen Begünstigten.
Ist die Schenkung an einen bestimmten Zeitraum gebunden, geht das „verbleibende“ Eigentumsrecht nach Ablauf
der Frist auf die gemeinnützige bzw. wohltätige Einrichtung über. Schenkungen gegen Zahlung einer Leibrente
gewährleisten dem Schenker fortlaufende, regelmäßige Einkünfte und bieten gleichzeitig die Aussicht auf
Steuervergünstigungen (US Legal, 2011).

51

52

53

54

Verbrauchsteuern sind indirekte Steuern, die beim Verkauf eines Guts anfallen. Sie gelten als indirekte
Steuern, weil der Staat sie nicht direkt vom Verkäufer erhebt. Statt dessen wird ein Intermediär, entweder der
Hersteller oder der Händler, veranlagt. Dieser muss dann die Steuer an den Staat abführen (Investopedia,
2011).
Z. B. Principal Art Foundation (http://www.principalartfoundation.org/), Philanthropic Venture Foundation
National
Venture
Capital
Association
(http://www.venturesfoundation.org/),
(http://www.nvca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=171), Fidelity Charitable
Gift Fund (http://www.charitablegift.org/) und andere.
Diese Gesetzesreform schuf den Rahmen für die Entwicklung neuer Formen des geplanten Schenkens wie zum
Beispiel Charitable Remainder Trusts, Charitable Lead Trusts und Gemeinschaftsrentenfonds und regelte die
steuerliche Behandlung anderer Spendenformen neu. Seither hat der Kongress das Gesetz mehrfach
abgeändert, und weitere wichtige Gesetzestexte sind hinzugekommen (z. B. Federal Job and Growth Tax Relief
Reconciliation Act 2003); in seinen grundlegenden Bestimmungen bleibt das Gesetz jedoch unverändert.
Eine Schenkung gegen Zahlung einer Leibrente kann in Form von Bargeld, Wertpapieren, unbeweglichen
Vermögensgegenständen, oder – in Ausnahmefällen – auch in Form beweglicher Güter aus dem Privatbesitz
(z. B. Möbel, Bücher, PKW, Schmuck, Gemälde oder Antiquitäten) erfolgen. Was die Form betrifft, rangieren in
den USA Bargeld und Wertpapiere ganz oben auf der Beliebtheitsskala, gefolgt von unbeweglichen
Vermögensgegenständen (AEA Consulting, 2004).
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Grundbesitzschenkungen erfolgen auch zu einem späteren Zeitpunkt, unterscheiden sich jedoch von den
Schenkungen gegen Zahlung einer Leibrente. Sie werden testamentarisch vorgenommen und sind bis zum Tod des
Schenkers widerruflich. Der Grundbesitz fällt erst nach dem Tod des Schenkers an die wohltätige Organisation. Für
alle Vermögensgegenstände des Schenkers, unabhängig von den rechtlichen Besitzverhältnissen und unabhängig
davon, ob eine Erbberechtigung vom Nachlassgericht bestätigt wurde oder nicht, ist eine Bundeserbschaftsteuer
zu zahlen. Diese fällt derzeit jedoch nur dann an, wenn das Vermögen des Überträgers zum Zeitpunkt seines
Todes mindestens einen Wert von 2 Mio. USD hat. Für Vermögen, das einem Ehegatten mit amerikanischer
Staatsangehörigkeit oder einer nicht steuerpflichtigen wohltätigen Einrichtung vererbt wird, ist keine
Bundeserbschaftsteuer zu entrichten. Viele Bundesstaaten erheben mittlerweile eigene Erbschaftsteuern (Legal
Definition, 2011).

5.3. Private Förderung in Europa und den USA: Unterschiede
Das hohe Maß an privater Förderung der Kunst in den USA führt nicht unbedingt dazu, dass
der Kunstsektor von finanzieller Stabilität gekennzeichnet ist (AEA Consulting, 2004). In
Anbetracht der stetig steigenden Fixkosten in Verbindung mit einer Verschärfung des
Wettbewerbs, höheren Erwartungen seitens der Förderer, des Rückgangs der staatlichen
Finanzierung und der allgemeinen Wirtschaftskrise ist die Diskussion über die angemessene
Höhe der Förderung der Kultur durch private und öffentliche Mittel wieder aufgeflammt.
Seit den 1990er Jahren haben sich sowohl in Europa als auch in den USA große
Veränderungen in der politischen Entwicklung vollzogen. Während die europäischen Länder
steuerliche Vorschriften eingeführt haben, die private Investitionen in die Kultur
unterstützen und fördern, haben die staatlichen Stellen in den USA die Förderung der
Kultur durch die öffentliche Hand erheblich reduziert und sie somit den Marktkräften
überlassen. Politisch gesehen ist die Unterscheidung zwischen der Kultur als öffentlichem
Gut und der Kultur als Ware von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, den
Umfang der Unterstützung für den Kulturbereich in den europäischen Ländern und in den
USA zu vergleichen. Dementsprechend zeichnen sich die meisten Unterschiede zwischen
den USA und Europa in den steuerpolitischen Vorschriften ab, die in den USA dadurch
gekennzeichnet sind, dass mehr steuerliche Maßnahmen angewandt werden, die auf die
Einbeziehung des privaten Sektors in Spenden für die Kultur abzielen.






55

Die verschiedenen Formen privater Spenden: Die Arten privater Spenden sowohl
von Privatpersonen als auch von Unternehmen sind in den USA vielfältiger als in
Europa. Das private Spendenaufkommen für kulturelle Zwecke ist in den USA mit
8,74 Mrd. EUR 2009 bzw. 28,35 EUR pro Kopf (National Park Service, 2010) höher
als in den europäischen Ländern (im Vereinigten Königreich z. B. 0,75 Mrd. EUR
2010 bzw. 12,20 EUR pro Kopf (Mermiri, 2010)).55
Ein höherer Spendenanteil von Privatpersonen am Gesamtumfang der privaten
Kulturförderung: Hier zeigt sich der Unterschied vor allem bei den Spenden von
Privatpersonen. In den USA machen Spenden von Privatpersonen 83 % der
privaten Fördermittel aus (National Park Service, 2010), während sich der Anteil
der Spenden von Privatpersonen im Vereinigten Königreich, dem EU-Land mit der
diesbezüglich höchsten Spendenleistung, auf rund 55 % der privaten Finanzierung
von Kultur beläuft (Mermiri, 2010).
Ausgehend von den steuerlichen Rahmenvorschriften geschaffene Mechanismen für
gemeinnützige Spenden: Die Mechanismen, die sich Steuervorschriften zunutze
machen, sind in den USA stärker entwickelt als in der EU [z. B.
Gemeinschaftsrentenfonds (pooled income funds), Stiftung zu Lebzeiten (charitable
remainder trusts bzw. charitable lead trusts)].

Andererseits sind die staatlichen Pro-Kopf-Ausgaben für die Kunst in den USA sehr niedrig (2010 lagen sie bei
3,98 USD bzw. 2,69 EUR (Han, 2010)). In den europäischen Ländern schwankt die Höhe der Ausgaben
dagegen zwischen rund 100 EUR und >250 EUR (Europarat/ERICarts, 2011b, 2011c, 2011l).
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Die höhere Obergrenze für Steuererleichterungen für Spenden von Privatpersonen:
In den USA kann diese Obergrenze bei bis zu 50 % der Bemessungsgrundlage des
Spenders und damit deutlich über der in europäischen Ländern geltenden
Obergrenze liegen.
Die Kriterien für die Berechtigung zur Inanspruchnahme von Steuererleichterungen:
Zur Eingrenzung der Anwendbarkeit steuerlicher Anreize hat die EU strengere
Richtlinien erlassen. Außerdem nimmt sie die Staaten stärker in die Verantwortung,
zum Beispiel bei der Auswahl anspruchsberechtigter Empfänger (durch
Veröffentlichung einer Liste förderungswürdiger Organisationen) oder bei der
Entscheidung, wann ein Kunstwerk von besonderer Bedeutung für das nationale
Kulturerbe ist und daher zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen
berechtigt.
Der Grad der Professionalisierung der Mittelbeschaffung: Kulturelle Aktivitäten
werden in Europa immer noch weitestgehend durch staatliche Gelder finanziert, und
bei der Mittelbeschaffung mangelt es meist an Professionalität. In den USA wird die
Mittelbeschaffung dagegen weitaus häufiger in die Hände von Fachleuten gelegt.

Die Systeme unterscheiden sich sowohl von der Struktur als auch von der Höhe der
privaten Spenden her. Einige Unterschiede hängen mit den politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen zusammen, einige sind auf die Verfügbarkeit von Mitteln für die
Geldbeschaffung sowie auf das Vorhandensein einer Kultur des Bittens zurückzuführen, und
einige beruhen auf der Kultur und Tradition des Spendens und der Weitergabe von
Vermögen. Angesichts dessen besteht die wichtigste Herausforderung für Europa nach wie
vor darin, seine Errungenschaften bei der Unterstützung von Kunst und Kultur als
öffentlichem Gut aufrechtzuerhalten und zugleich Mechanismen für die private Finanzierung
zu fördern, die einen größeren Anreiz bieten, umfassender und vielfältiger sind.
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6. ABSCHLIESSENDE ÜBERLEGUNGEN
Gemäß der europäischen Kulturpolitik, dem europäischen Kulturgedanken und den
Bestimmungen, denen zufolge Kultur ein allgemein zugängliches öffentliches Gut ist, fällt
die Bereitstellung nachhaltiger Modelle und Maßnahmen zur Förderung privater
Investitionen in die Zuständigkeit der nationalen Regierungen. Der Beitrag der Regierungen
kann in diesem Bereich verschiedene Formen annehmen: von direkter Förderung (wie in
Frankreich) über die Einbeziehung selbständiger, quasi unabhängiger Organisationen (z. B.
Arts Councils Britain und Ireland) bis hin zur Schaffung von Anreizen, die nicht unmittelbar
in den Kompetenzbereich der Regierung fallen (z. B. Steuervergünstigungen, die in der
europäischen Kulturförderung eine immer größere Rolle spielen).
Dementsprechend ist das europäische System der Kulturfinanzierung überwiegend staatlich
orientiert, und die Bereitschaft, Anreize für private Spenden zu schaffen, hängt von den
Rahmenbedingungen der Rechts- und Wirtschaftsordnung und dem politischen Willen ab.
Die meisten europäischen Länder stoßen insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten
Wirtschaftskrise an Haushaltsgrenzen und sollten daher eine größere Bereitschaft an den
Tag legen, es mit Systemen der privaten Kulturförderung zu versuchen. Die Tatsache, dass
bislang kaum neue politische Strategien zur Förderung von privaten Investitionen in die
Kultur umgesetzt wurden, zeigt jedoch, dass die Politik mit ihren Antworten den aktuellen
Trends und Herausforderungen hinterherhinkt.56
Die fünf Länderfallstudien (Italien, Niederlande, Polen, Slowenien und Vereinigtes
Königreich) zeigen die bestehenden Praktiken und Tendenzen bei der Ankurbelung der
privaten Förderung von Kultur in unterschiedlichem politischen, wirtschaftlichen und
kulturellen Umfeld auf. Sie zeigen, dass das Vereinigte Königreich und die Niederlande
(Länder mit einer angelsächsischen kulturpolitischen Tradition) über die fortgeschrittensten
Mechanismen und Maßnahmen verfügen, um den privaten Sektor zu Spenden für die Kultur
anzuregen. In Slowenien und Polen – neuen EU-Mitgliedstaaten mit postsozialistischem
Hintergrund – sind die Systeme zur Förderung privater Investitionen aufgrund der relativ
starren Strukturen des Kultursektors noch unterentwickelt. In Italien, einem Land mit
mediterraner Tradition, ist die Entwicklung in dieser Hinsicht nur zur Hälfte abgeschlossen;
die Herrschaft des Staates ist nach wie vor präsent, aber es gibt auch zahlreiche
Möglichkeiten für eine Beteiligung des privaten Sektors.
Nachstehend werden die wichtigsten Punkte dieser Studie hervorgehoben:


56

Die direkte staatliche Förderung der Kultur weist derzeit eine rückläufige Tendenz
auf – ein Prozess, der durch die Auswirkungen der jüngsten Finanzkrise noch
beschleunigt wird. Wenngleich eine erkennbare Notwendigkeit besteht, den
Kultursektor zu reformieren, um ihn nachhaltiger zu gestalten und stärker an
unternehmerischen Gesichtspunkten auszurichten, gibt es erhebliche Unterschiede
beim Stand der Umsetzung dieses strategischen Ziels.

Der Privatisierungsprozess der europäischen Kulturinstitutionen und ihre Anbindung an einzelne Körperschaften
hat in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer größeren Autonomie in der Führung dieser Institutionen geführt
und der indirekten staatlichen Förderung den Weg geebnet. Die mittlerweile bestehenden steuerlichen Anreize,
komplementären Finanzierungssysteme und Förderprogramme von Banken sind Ausdruck des Bemühens um
mehr Bürgersouveränität im Bereich Kultur. Aus einer Partnerschaft zwischen dem öffentlichen Sektor, den
Unternehmen und der Zivilgesellschaft können Synergien entstehen, die über den rein finanziellen Nutzen
hinaus vielfältige positive Entwicklungen nach sich ziehen.
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Wenngleich im Fall Europas die wichtigste Rolle und die Verantwortung für die
Unterstützung der Kultur beim Staat liegt, besteht ein breites Spektrum an
Initiativen, Anreizen und Systemen, um die private Unterstützung der Kultur
anzukurbeln. So bestehen in Europa drei Hauptquellen für die Finanzierung von
Kultur: die staatliche Förderung, die private Förderung und die erwirtschafteten
Einnahmen. Die Bedeutung des Systems der Mischfinanzierung zur Erreichung der
Nachhaltigkeit des Kultursektors wird durch die bestehenden kulturpolitischen Ziele
auf nationaler Ebene noch zusätzlich betont.



Die direkte staatliche Förderung ist in erster Linie auf die Unterstützung der
kulturellen Infrastruktur und Produktion (d. h. des kulturellen Angebots)
ausgerichtet, doch zeigen die jüngsten Trends, dass sich bei der Politik ein
Perspektivwechsel hin zur Berücksichtigung des Konsums vollzogen hat. In
Anbetracht dieses neuen Gesichtspunkts sind die Kulturorganisationen nunmehr
gefordert, ihre Relevanz für das Publikum unter Beweis zu stellen.



Die indirekten staatlichen Fördermaßnahmen durch Steueranreize sind in Europa gut
ausgebaut, aber die Inanspruchnahme dieser Bestimmungen durch Bürger,
Kulturorganisationen und Unternehmen ist von Land zu Land unterschiedlich, was
ein Beleg dafür ist, dass die Kultur des Spendens gefördert und entwickelt werden
muss.



Der ermäßigte Mehrwertsteuersatz für den Kauf von Kulturgütern und die
Inanspruchnahme kultureller Dienstleistungen stellt die wichtigste implizite
Subvention für die Kulturwirtschaft dar, insbesondere im Falle eines Marktversagens
(d. h. wenn die kulturellen Produkte subventioniert werden müssen, weil der Markt
zu klein ist, um wirksam funktionieren zu können).



In allen untersuchten Ländern gibt es ein Kultursponsoring durch Unternehmen.
Wenngleich das Sponsoring ein großes Potenzial hat und durch Steueranreize
gefördert wird, stellt es nach wie vor nur einen geringen Anteil an den
Haushaltseinnahmen von Kulturorganisationen dar.



Die Systeme zur Förderung der privaten Unterstützung des Kulturbereichs werden
von verschiedenen Fördereinrichtungen getragen. Das europäische Stiftungswesen
ist in dynamischem Wachstum begriffen und erreicht im kulturellen Bereich eine
große Präsenz und Bedeutung. Während die meisten Stiftungen soziale Anliegen und
Programme unterstützen, ist die Zahl der Stiftungen, bei denen die Kultur im
Zentrum der Tätigkeit steht, begrenzt.



In vielen europäischen Ländern ist die Nutzung von Lottomitteln für die Kultur eine
relativ neue Maßnahme, die mit der Suche nach zusätzlichen Subventionen im
kulturellen Bereich an Bedeutung gewinnt. Die Methoden der Einziehung und
Weiterverteilung von Lottomitteln sind in jedem Land anders. Manche Lotterien
lassen ihre Einnahmen Stiftungen zugutekommen, die die Mittel dann auf kleinere
Organisationen und einzelne Initiativen innerhalb des Kultursektors aufteilen.
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Die Tendenz, das Potenzial der privaten Förderung als Alternative zur staatlichen
Förderung übermäßig zur betonen, ist insofern umstritten, als die privaten Mittel in
Krisenzeiten rasch rückläufig sind und vielfach die Erkenntnis gewonnen wurde, dass
zwischen der Rolle des Staates und den privaten Investitionen in die Kultur eine
positive
Korrelation
besteht.
Staatliche
Interventionen
in
Form
einer
komplementären Finanzierung oder steuerlichen Förderung schaffen Vertrauen in die
Bedeutung der Kultur bei Sponsoren und Spendern, die gewinnbringend in einen
bereits erfolgreichen und wichtigen Sektor investieren möchten.



Die bestehenden Kunst- und Unternehmensverbände leisten durch ihre Schulungsund Sensibilisierungsmaßnahmen und die Verbindung zwischen Kunst und Wirtschaft
wichtige Dienste. Die Einrichtung solcher spezialisierten Agenturen, die die
Bindungen zwischen Unternehmen und Kunstsektor fördern, führt zu einem
stärkeren privaten Engagement im Kulturbereich. Ein besonders wichtiger Aspekt
ihrer Tätigkeit ist die Überwachung der Unternehmensspenden und die
Berichterstattung darüber, da auf nationaler bzw. europäischer Ebene nicht
systematisch Daten über private Investitionen in die Kultur erhoben werden.



In Europa ist die Professionalisierung der Einwerbung von Finanzmitteln nicht
ausreichend entwickelt. Eine solche Professionalisierung ist zwar notwendig, doch
fällt die kritische Entscheidung, Spendenbeschaffer einzustellen oder externe Berater
zu diesem Zweck zu berufen, immer dann besonders schwer, wenn, wie es häufig
der Fall ist, kaum genügend Mittel für die Aufrechterhaltung der kulturellen und
künstlerischen Kernaktivitäten zur Verfügung stehen. Daher ist die Mittelbeschaffung
in den meisten Kulturorganisationen nicht ausreichend als fester Bestandteil in die
Betriebsstruktur integriert.



Ein Vergleich der europäischen und amerikanischen Trends im Bereich der privaten
Investitionen in die Kultur zeigt eine deutlich unterschiedliche Ausrichtung der
Kulturpolitik und dementsprechend unterschiedliche Erfolge. Die Systeme
unterscheiden sich sowohl von der Struktur als auch von der Höhe der privaten
Spenden her. Einige Unterschiede hängen mit den politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen zusammen, einige sind auf die Verfügbarkeit von Mitteln für
die Geldbeschaffung sowie auf das Vorhandensein einer Kultur des Bittens
zurückzuführen, und einige beruhen auf der Kultur und Tradition des Spendens und
der Weitergabe von Vermögen.
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7. EMPFEHLUNGEN
Gemäß den Erkenntnissen dieser Studie gilt es zur Förderung privater Investitionen im
Kulturbereich in erster Linie folgende Maßnahmen zu treffen:


Entwicklung eines ausgewogenen Verhältnisses zwischen direkter und
indirekter staatlicher Förderung für Kunst und Kultur

In Anbetracht der Besonderheiten der europäischen Kulturen und der Modelle der
kulturellen Entwicklung in Europa sollte die Förderung privater Investitionen nicht zum
Nachteil der staatlichen Finanzierung erfolgen. Staatliche und private Mittel ergänzen sich
gegenseitig, denn eine solide Grundlage durch eine staatliche Finanzierung stärkt einerseits
die Wahrnehmung des Vertrauens in den öffentlichen Wert der Kultur und gewährleistet
andererseits die Stabilität des Kulturbereichs. In Krisenzeiten geht die Nachfrage nach
Kultur stärker zurück als die Nachfrage nach anderen Gütern. Um den öffentlichen Wert der
Kultur zu wahren, ist öffentliche Unterstützung unverzichtbar.


Entwicklung von Methoden zur Erhebung vergleichender Informationen

Durch das Fehlen systematisch erfasster Vergleichsdaten über die steuerliche Situation für
den Kultursektor in der EU sowie das Fehlen von Daten, die auf einer gemeinsamen
Methode beruhen, wird die Untersuchung privater Investitionen in die Kultur in Europa
ernsthaft behindert. Ferner muss ein gemeinsamer Rahmen für die Einordnung der
verschiedenen Formen von Philanthropie entwickelt werden; dabei ist die Kultur als
gesonderte Kategorie einzustufen, und es müssen verschiedene Systeme verfügbar sein,
um die vergleichende Forschung in Zukunft einfacher zu machen. Daher ist es erforderlich,
die bestehenden Initiativen, wie die Kulturstatistik von Eurostat und das vom Europarat
und von ERICarts ins Leben gerufene „Compendium“, weiter auszubauen.


Ausbau der Unterstützung für internationale Verbände zur Überwachung
vergleichender Daten und Verfahrensweisen

In Anbetracht der Streuung von Maßnahmen und Mechanismen in den EU-Mitgliedstaaten
werden internationale Einrichtungen und Netzwerke gebraucht, die eine genauere und
unabhängige Bewertung von Daten und Verfahrensweisen sowie eine wirksamere
Verbreitung der Ergebnisse an die Zielgruppen gewährleisten können. Wenngleich die von
Kunst- und Unternehmensforen erhobenen Daten wertvolle Informationsquellen darstellen,
würden sie durch einen einheitlichen methodischen Ansatz für die Erhebung und Auslegung
zusätzlich aufgewertet. Die weitere Unterstützung für die internationalen Dachverbände
bestehender Kunst- und Unternehmensforen und anderer zwischengeschalteter Stellen
sollte von der EU naturgemäß wahrgenommen werden, um Bedingungen zu schaffen und
zu fördern, die der privaten Finanzierung von Kunst und Kultur zuträglich sind.


Sensibilisierung
für
bestehende
steuerliche
Maßnahmen
und
Vergünstigungen und Verbesserung des diesbezüglichen Kenntnisstandes

Der wichtigste Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem europäischen System
betrifft (außer in einigen Fällen) nicht die unterschiedlichen Maßnahmen, sondern vor allem
deren Umsetzung. In Europa sind steuerliche Vergünstigungen in vielen verschiedenen
Gesetzen festgelegt (Einkommensteuergesetz, Erbschafts- und Schenkungsteuergesetz,
Mehrwertsteuergesetz usw.) und beziehen sich auf verschiedene Sektoren (z. B. Rundfunk,
Bildungswesen,
Umwelt).
Daher
wissen
die
Begünstigten
sowie
die
Investoren/Spender/Sponsoren nur sehr unzureichend Bescheid. Die Sensibilisierung für die
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bestehenden und geplanten steuerlichen Maßnahmen und deren Kenntnis sind notwendige
Schritte in Richtung auf eine produktive Nutzung der geltenden Regelungen. Die wirksame
Nutzung der Rechtsvorschriften erfordert die Schaffung eines grenzübergreifenden Katalogs
oder Leitfadens für das Spenden mit einer ausführlichen Beschreibung der geltenden
nationalen Rechtsvorschriften sowie nationale Kampagnen für die Nutzung der verfügbaren
steuerlichen Maßnahmen.


Entwicklung der staatlichen Unterstützung für die Professionalisierung der
Mittelbeschaffung

Ein weiterer Unterschied zwischen den Systemen in den USA und in Europa wird deutlich,
wenn man die für die Mittelbeschaffung eingesetzten Ressourcen betrachtet. Wie die Höhe
der privaten Kulturförderung in Amerika zeigt, fördert das amerikanische System
vorbildliche Verfahren der Mittelbeschaffung, während diese im europäischen System der
Kulturförderung lediglich als ergänzender Mechanismus fungiert und nicht die Regel
darstellt. Reichen die Mittel nicht aus, um die Kosten für die Planung der Kernaufgaben zu
decken, erfordert die Professionalisierung gezielte kulturpolitische Maßnahmen, mit denen
die Entwicklung der Mittelbeschaffungsprogramme und -strategien unterstützt wird.


Sensibilisierung für die Möglichkeiten der Einflussnahme gemäß Artikel 167
Absatz 4 AEUV (ex-Artikel 151 Absatz 4 EGV) zur Entwicklung von
Maßnahmen mit kulturellen Auswirkungen

Artikel 167 Absatz 4 AEUV legt fest, dass die Organe und Einrichtungen der EU bei ihrer
Tätigkeit aufgrund anderer Bestimmungen der Verträge den kulturellen Aspekten Rechnung
tragen. Dieser Artikel verleiht ihnen die Befugnis und die Möglichkeit, sich für kulturelle
Angelegenheiten einzusetzen, was auch Mechanismen und Maßnahmen einschließt, um der
Kultur private Investitionen zuzuleiten.


Harmonisierung der MwSt-Maßnahmen unbeschadet des Sonderstatus für
kulturelle Güter und Dienstleistungen

Die Harmonisierung der MwSt-Maßnahmen wird von der Europäischen Union als einer der
möglichen Wege für die künftige Entwicklung des Steuerrechts in der EU verkündet. Bei der
Umsetzung dieser Änderungen sollte jedoch darauf geachtet werden, nicht das zunichte zu
machen, was mit den in der Studie erwähnten Mehrwertsteuerbefreiungen für die Kultur
erreicht wurde, und es sollte dem Beispiel der Länder gefolgt werden, in denen kulturellen
Gütern und Dienstleistungen ein vorteilhafter, beispielhafter Status eingeräumt wird.


Unterstützung für Kunst- und Unternehmensforen, die als Vermittler
zwischen Kunst, Unternehmen und Gesetzgebern fungieren

Kunst- und Unternehmensforen sind Vermittlungsmechanismen, die Geber zur Entwicklung
einer Spendenkultur und Kulturorganisationen und Künstler zur Entwicklung einer Kultur
des Bittens ermutigen. Sie spielen eine aktive Rolle bei der Einrichtung und Förderung von
Partnerschaften zwischen Kultursektor und Unternehmenssektor. Diese Partnerschaften
schließen ein, dass diejenigen Unternehmensverbände, die Kulturprojekte unterstützen,
strategischen Einblick in Bezug auf ihr im Rahmen der Partnerschaft mit den
Kulturorganisationen gefördertes Markenimage und ihre Öffentlichkeitswirksamkeit
erhalten, während die Kulturorganisationen mehr Sicherheit für ihre langfristige
Programmplanung erlangen. Kunst- und Unternehmensforen werden darüber hinaus dafür
genutzt, präferenzielle Steuerregelungen in die Praxis umzusetzen.
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Förderung und Austausch bewährter Verfahren in der Steuerpolitik zur
Ankurbelung der privaten Kulturförderung in den Mitgliedstaaten

Bei der Schaffung günstiger Voraussetzungen für die stärkere Einbindung privater Mittel ist
die Unterstützung durch die Steuerpolitik sehr wichtig. Beamte und Gremien, die für den
Kulturbereich zuständig sind, haben nur in relativ begrenztem Maße Einblick in die Vielfalt
der im steuerrechtlichen Bereich verfügbaren Maßnahmen und Mittel. Daher überrascht es
nicht, dass es an einer stärkeren Unterstützung für die Förderung der bestehenden oder die
Einführung neuer Maßnahmen mangelt, die private Investitionen in die Kultur ankurbeln
würden. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es im Interesse einer optimalen Lösung
notwendig ist, die Auswirkungen der Umsetzung der Steuerpolitik im Kultursektor zu
überwachen und zu bewerten und eine übergreifende vergleichende Analyse auf EU-Ebene
in die Wege zu leiten. Ohne eine sachgerechte Analyse der Steuerausgaben durch die
Steuerbehörden und Finanzministerien ist jeder Versuch, das steuerliche Umfeld zu
verbessern, eher ideologisch bedingt, als dass er eine pragmatische Antwort auf die sich
verändernden langfristigen Haushaltsprognosen bieten würde.


Kulturpolitische Maßnahmen, die von unterschiedlichen Werten der Kultur
beeinflusst werden

Private Investitionen in die Kultur werden durch ein komplexes Geflecht von Faktoren
beeinflusst, von denen einige außerhalb des Kulturbereichs liegen (wie die politischen und
rechtlichen Rahmenbedingungen im weiteren Sinne), einige den Spender betreffen (wie die
Kultur des Spendens und der Weitergabe von Vermögen, einschließlich der Übertragung
von einer Generation auf die andere in den kommenden Jahren) und einige im
Kulturbereich angesiedelt sind (wie die für die Mittelbeschaffung bereitgestellten
Ressourcen und die Kultur des Bittens). Diese Komplexität erfordert kulturpolitische
Maßnahmen, die in ihrer Formulierung und Umsetzung multidimensional und ganzheitlich
ausgerichtet und durch verschiedene Werte der Kultur bedingt sind. Eine der wichtigsten
Herausforderungen für die Kulturpolitik besteht jedoch darin, gezielte Mechanismen zu
schaffen, mit denen den bevorstehenden Veränderungen der sozialen, politischen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen begegnet werden kann. Kulturpolitische Maßnahmen
zur Ankurbelung privater Investitionen in die Kultur sollten in erster Linie darauf gerichtet
sein, im Kulturbereich Kompetenzen für das Knüpfen produktiver Beziehungen zum
privaten Sektor zu entwickeln. Darüber hinaus sollten die Entwicklungsrichtungen der
Kulturpolitik zur Bereitstellung eines angemessenen Rechtsrahmens führen, in dem die
Prinzipien einer Mischfinanzierung als Grundlagen für die Erreichung von Nachhaltigkeit
verankert sind.
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ANNEX 1 - SECTORIAL INCENTIVES
The sectorial incentives annex was created so as to give a short outline of the diverse
existing approaches to encouraging private investment in culture in the audio-visual field
and the cultural heritage sector in countries of the European Union. Presented are special
tax treatments that are not relevant for other cultural fields, as well as other mechanisms
of support for private investment in these sectors.

THE AUDIO-VISUAL FIELD AND OTHER CULTURAL INDUSTRIES
THE AUDIO-VISUAL FIELD
There are two main models of encouraging private investment in the audio-visual field57 in
European Union:
Encouraging private investment through specific tax incentives for the audio-visual
sector among European states has been on the rise in the last decade as demonstrated by
research by Bermek (2007, pp.5-6). Some tax incentives include the ‘cultural test’ that
applied projects must pass in order to be eligible for funding. The specific tax incentives
available for the audio-visual field can be categorised as follows:
Tax shelters are government-approved tax incentives that include subsidies that provide
tax deduction benefits in order to enhance audiovisual production. Different types of tax
shelters are available in Belgium, France, Hungary, Ireland, Italy and the Netherlands.
ILLUSTRATIVE EXAMPLE
The Belgian Tax Shelter is a government-approved tax incentive that is designed to encourage the
production of audio-visual works. It is one of the very few audio-visual systems that applies to the whole of
Belgium, rather than to a particular language community. Through this system, the producer is offered an
attractive way to finance his project, the investor obtains tax exemption through a virtually risk-free
investment, and the Belgian state benefits from increased activities and spending. The Ministry of Finance
estimates that, from 2003 to 2009, the system channelled over EUR 310 million into films and other audiovisual works, providing more than EUR 60 million in 2009 alone. Tax shelter activities continue to grow, and it
seems that the ceiling is far from being reached58.

Tax credit and rebates are incentives that function as a form of guaranteed finance
offered by a lending institution to an organisation for a certain fee in order to provide cashflow. The evaluation process on the part of the lender is based on the tax credit or rebate
being treated as a type of financing agreement secured against the tax law of the nation or
state that offers the incentive. Tax credits and rebates can take different forms that can be
based on spending, content or both.
Different types of tax credits and rebates are available in France, Germany, Hungary, the
UK and Luxembourg.

57

58

For the purposes of this study, the audio-visual field includes film, video, broadcasting (radio and television)
and the multimedia market.
See: http://www.locationflanders.be/production-guide/financing-and-incentives/the-belgian-tax-sheltersystem/ [Accessed 23 January 2011].
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ILLUSTRATIVE EXAMPLES
Established in 1988, the Audiovisual Investment Certificate Programme (CIAV), provides assistance to
offset a proportion of production costs incurred in the European Union, particularly the Luxembourg territory.
The certificates are issued to producers to reduce the taxable income of their companies. Nevertheless, given
the modest profits of production companies, producers sometimes decide to sell theses certificates to other
capital companies who can also use them to reduce their taxable incomes59.
Through the UK Tax Relief System, tax relief is available for qualified British films. Films must either pass the
‘cultural test’ or qualify as official co-productions, and must be intended for theatrical release. Films, including
those made under official co-production treaties, must reach a minimum UK spending requirement of 25% of
the total corporation budget. Tax relief is available on qualifying UK production expenditure up to a maximum
of 80% of total qualifying costs. There is no cap on the amount that can be claimed. The film production
company (FPC) responsible for the film needs to be within the UK corporation tax net60.
Tax credit as a tax deduction scheme is available in France through SOFICAs (Société pour le Financement
de l'Industrie Cinématographique et Audiovisuelle), created in 1985. This system is based on the investments
to SOFICAs made by individuals and companies to receive tax deduction. SOFICAs selects film and TV projects
to invest in and negotiates the recoupment positions. In 2006, a total of EUR 32.8 million was raised through
SOFICAs.

Other specific mechanisms of support are gap financing, specific guarantee models and
interim finance.
“Gap financing” is a model that enables producers to procure a loan in order to complete
the film financial package; the loans are secured primarily against the unsold foreign
territories and rights of a production. This model is high-risk, and is therefore one of most
expensive financial services. This model is available for the audio-visual industry in
Germany and the United Kingdom (Baujard et al, 2009, pp.49-50).
The audio-visual industry is a high-risk business, therefore, the support provided by the
regional and national funds is still very important. There are models in selected countries
that serve as grant insurance bodies, that is, as specific public-private guarantee
models.
ILLUSTRATIVE EXAMPLES
Institut de Financement du Cinéma et des Industries Culturelles (IFCIC) was established in 1983 in
France as a link between the mechanisms of support offered by the Centre National de la Cinématographie
(CNC) and the banks;
The Audiovisual SGR is a 'mutual guarantee society' that was founded in 2005 by the Ministry of Culture of
Spain through the Institute of Cinematography and Audiovisual Arts (ICAA) and the Audiovisual Producers’
Rights Management Association (EGEDA);
In Germany the Landesbürgschaft structure has been developed; that is, state guarantees are provided by
state guarantee banks.
Source: Baujard et al, 2009.

Interim finance or contract discounting is a classic film banking operation that consists
of discounting contracts between a production company and a public institution that
provides a subsidy for the development, production, or distribution of a film (e.g. UK,
France, Germany, Portugal, Denmark) (Baujard et al, 2009).

59
60

See: http://en.filmfund.lu/incentives-and-guidelines/index.php [Accessed 23 January 2011].
http://www.ukfilmcouncil.org.uk/taxrelief [Accessed 23 January 2011].
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OTHER CULTURAL INDUSTRIES61
There are two main approaches to encouraging private investment in this field62:
a) As a sectorial approach to selected fields of cultural industries that is oriented
towards specific tax incentives - the most commonly used approaches are reduced
taxes on selected cultural goods and services (e.g. lower VAT on books, newspapers, CDs,
DVDs, journals, tickets), tax relief to investors in music talents (Business Expansion
Scheme in Ireland), fixed book price model (Austria, Bulgaria, France, Germany, Greece,
Netherlands, Norway, Portugal, Spain),63 and definition of R&D for tax purposes (UK).
b) Specific models created for the development of cultural or creative industries
oriented mainly to the creation of particular models that would support cultural industries’
development, such as Cultuurinvest in Belgium (Flemish community), North Rhine Westfalia
models for creative industries in Germany, Our Creative Capacity in the Netherlands, IFCIC
(Institut de Financement du Cinéma et des Industries Culturelles) in France, and Creative
Exports Group (CEG) in the UK.
In many countries, various studies on state, regional or local levels about the cultural and
creative industries have been conducted recently. Strategies for promoting the
development of these industries have been implemented, but it is still rather early to
properly assess some of the instruments that have been introduced.

61

62
63

“'Cultural industries' are those industries producing and distributing goods or services which have specific
attributes, uses or purposes that embodies or conveys cultural expressions, irrespective of the commercial
values they may have. Besides the traditional arts sectors (performing arts, visual arts, cultural heritage,
including the public sector), these industries include film, DVD and video, television and radio, video games,
new media, music, books and press” European Commission (2010).
Data was obtained through the COMPENDIUM of Cultural Policies and Trends.
See: http://www.culturalpolicies.net/web/comparisons-tables.php?aid=33&cid=45&lid=en [Accessed 20
February 2011].
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CULTURAL HERITAGE
As cultural heritage64 (movable and immovable) is of intrinsic importance and its
preservation is of economic and social significance, those responsible for its conservation
deserve support from the wider community. Public funding alone is increasingly proving to
be insufficient, particularly in countries with especially rich cultural heritages, or in those in
transition from state-run economies. There is a need to develop special measures to foster
the preservation of heritage in such countries. The cultural heritage field has attracted
more government attention than other fields; governments have been seeking not only to
create a range of different government tools but also to raise awareness about the
application and enforcement of relevant tax rules and tax incentives. Various tax
instruments affect art museums indirectly but significantly65. Tax incentives may take the
form of reduced VAT, income tax, wealth tax, inheritance tax or gift tax. Other forms of tax
incentives can apply to the activities of NGOs and particularly to action on an international
level, where national tax arrangements cannot apply.
Tax incentives for private investment in the cultural heritage sector
1) Tax measures for buying and selling protected properties:

64

65



Tax relief is offered for the purchase of a property that is a cultural heritage
monument and whose protection is in the public interest (e.g. Spain). Such relief
represents a percentage of the property's cost.



Relief from VAT payment is also offered for selling, or renting out for an extended
period of time, the protected building if the building was reconstructed or renovated
with money from the seller or renter (e.g. UK).

For the purposes of this study, as per the definition of cultural heritage stated in UNESCO's Convention
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), cultural heritage is defined as
follows: monuments (architectural works, works of monumental sculpture and painting, elements or
structures of an archaeological nature, inscriptions, cave dwellings and combinations of features), which are
of outstanding universal value from the point of view of history, art or science (UNESCO's Convention
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage (1972), groups of buildings (groups of
separate or connected buildings which, because of their architecture, their homogeneity or their place in the
landscape, are of outstanding universal value from the point of view of history, art or science) and sites
(works of man or the combined works of nature and man, and areas including archaeological sites which are
of outstanding universal value from the historical, aesthetic, ethnological or anthropological point of view).
Although this definition lacks the aspect of immaterial, intangible heritage, it addresses the situation in the
field as presented in this overview of private funding for cultural heritage in member states: sponsorship and
donations to heritage are principally given to material aspects of heritage, including museums, built heritage,
archaeological sites and, in rare cases, landscapes.
Such instruments create incentives for individuals and corporations to make donations of art, reduce the
relative cost of raising capital for museum projects, and they increase incentives for museums to make
passive investments in securities rather than active investments in unrelated businesses.
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ILLUSTRATIVE EXAMPLE
VAT relief on the selling of immovable properties – the Italian case
The transfer of immovable properties of historical, artistic and archaeological interest is taxed at a 3% rate (lower
than the ordinary 7%). As far as the Value Added Tax is concerned, even though transfers of immovable
properties subject to historical and artistic constraints are taxed according to the ordinary 20% rate, services
typical of libraries, discos, museums, galleries, picture-galleries, monuments, villas, palaces, parks and botanic
and zoological gardens are exempted from taxation (sect. 10, D.P.R. 633/1972).
Since 2001, law no. 383 has abolished inheritance taxes but has retained gift taxes, with a requirement that both
the following conditions be met: 1) the beneficiaries are not closely related to the donor; 2) the value of each
individual’s share is higher than EUR 180 759.81. If both conditions are met, beneficiaries of immovable properties
of historical, artistic and archaeological interest are required to pay ordinary mortgage and cadastral tax rates, as
well as the reduced aforementioned registration fee for the exceeding part of the value.
Source: Cavalieri, Mignosa, 2006

2) Tax measures for enhancing the renovation and maintenance of cultural
heritage include:


Tax relief for investments in the renovation and maintenance of cultural heritage
(e.g. France, Germany, Italy, Spain, Switzerland)



Zero VAT rate for services and materials necessary for the renovation of cultural
heritage monuments (e.g. Great Britain)



Possibility of enforcement of subtraction of costs accrued in the renovation of
buildings under monument protection from the taxable incomes of the building
owners (e.g. France)



Lowering of tax base for the statement or relief of property tax if the properties are
declared cultural monuments and are properly maintained (e.g. Italy, Germany,
Spain).
ILLUSTRATIVE EXAMPLE

VAT on historic building repairs in the UK – supporting investment in cultural heritage
The UK VAT regime has some beneficial VAT breaks, such as the zero VAT rate, for certain types of construction
expenditure. Such VAT breaks extend beyond current European VAT rules on the application of reduced VAT rates.
Well-known beneficiaries of these zero-rate rules are occupants of qualified listed property who carry out
‘approved alterations’ to such property.
In many instances, the zero rate exerts a positive effect, as some listed buildings have undergone detrimental
alterations in the past, and new owners seeking to reverse these changes can benefit from VAT-free works.
However, there are other occasions where repair and maintenance works are subject to the full VAT charge, such
as in the removal of iron cramps in stone work; a reduced VAT rate would be beneficial for such works that protect
and preserve the country’s architectural heritage.
Although the register of goods and services that benefit from the 0% VAT rate in the UK cannot be widened due to
restrictions in European VAT legislation, there is a 5% VAT rate that can be utilised for repair works. At present,
there is no 5% rate for repairs made to historic buildings per se, but there are various other 5%-rated works that
may be applicable to construction works in general, including those to historic dwellings.
Source: http://www.buildingconservation.com/articles/vatandhb/vatandhb.htm [Accessed 30 March 2011].

3) Lower taxes on heritage and gifts include:


Tax reliefs on inheritance and gift tax, under the condition that the heirs or donees
agree that the protected building or artwork will be at least partially open for public
view, or that it will be devoted to the performance of cultural activities in the public
interest (e.g. art ateliers), or that it will in some other way be used to benefit
cultural heritage (e.g. France, Germany, Great Britain)
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Tax reductions for certain heirs and donees of protected properties. For example, in
Spain, properties conferring entitlement to assessment of inheritance tax on a
reduced base also qualify for an allowance equivalent to 95% of their value when
they are transferred to a spouse or to descendants as a gift. The following conditions
apply: the donor must be at least sixty-five years old and permanently
incapacitated, and the beneficiary must keep the property for at least ten years66.



Possibility of tax payment on inheritance in the form of gifts of inherited artworks to
museums and galleries that are open to the public (e.g. Picasso Museum in Paris)



Lower shares for the usage of building sites by heirs and donees (e.g. Spain)
ILLUSTRATIVE EXAMPLE
Donations of heritage items in Ireland

Section 1003 of the Taxes Consolidation Act, 1997 provides that persons who donate heritage items can credit the
value of those items against their liabilities for certain taxes. The taxes covered by the relief are income tax,
corporation tax, capital gains tax, gift tax and inheritance tax.
The market value of the items is determined by Revenue Commissioners. To qualify for relief, the heritage
properties must be approved by the Minister for the Environment, Heritage and Local Government. The properties
must be outstanding examples of their type, pre-eminent in their class and intrinsically of significant scientific,
historical, horticultural, national, architectural or aesthetic interest. The item or collection of items must have a
minimum value of EUR 150 000. There is a ceiling of EUR 6 million on the aggregate value of heritage properties
that may be approved from one donor in any one year.
Source: Answer to the Questionnaire

4) Tax reductions for entry of properties into the register that are considered
relevant to cultural heritage:


Lower taxes for entries of buildings that are proclaimed cultural heritage sites, if the
new owner, who is obliged to pay taxes on the building, accepts the duty of the
maintenance of the building value (e.g. Italy)

5) Tax reliefs for buying objects of intangible cultural heritage:


Companies that contribute the resources for the maintenance or buying of artefacts
of national cultural heritage value are recognised for tax reductions at certain
amounts of the building's original purchase value.
ILLUSTRATIVE EXAMPLE
Tax reliefs on the buying of ancient art objects in Italy

In Italy, there exists a scheme for VAT transactions on the purchase of works of ancient art. The VAT system is
applicable to persons who trade used goods and works of ancient art with the aim of avoiding repeated taxation on
goods that are supplied to a taxable person for subsequent resale after they have been purchased.
Source: Answer to the Questionnaire

Grant giving bodies’ support to cultural heritage
Bank support of culture and cultural heritage plays a significant role in Mediterranean
countries, where banks have established their own foundations through which they finance
cultural heritage projects (Klamer, Mignosa and Petrova, 2010).

66

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc03/EDOC9913.htm [Accessed 23 January 2011].
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ILLUSTRATIVE EXAMPLES
Grant giving bodies and cultural heritage
An example of the private sector's direct involvement in cultural heritage is the example of the Egyptian Museum
of Turin, the first national museum to be turned into a public-private foundation in 2005, in collaboration with the
Piedmont Region and the Turin Province and Municipality. The Ministry for Culture gave concession for the
management and use of the collections for a period of thirty years to an appropriate foundation, the Fondazione
Museo delle Antichità Egizie di Torino, whose shareholders include the Region of Piedmont, the Province of Turin,
the City of Turin, the San Paolo Bank and the CRT Banking Foundation67. The improvement of the public-private
partnership system in the management of museums and historical properties is a top priority for Italian heritage
policies68.
Similar initiatives in other member states exist, such as in the Netherlands, where the Mondriaan Foundation
carries out different governmental subsidy schemes in order to support museum collections and heritage policy
development (Boekman, 2007) or in Spain, where banking foundations account for up to 94% of the total private
expenditure allocated to the protection of historical heritage. In Cyprus, such foundations support the preservation
and promotion of the historic resources of the island, most specifically the enhancement of archaeological sites
and historic monuments from all periods. In Malta, foundations collect neglected heritage properties and artefacts,
and assist in the restoration or heritage sites.
Source: Case study Italy

67
68

http://www.museoegizio.it/pages/Who.jsp [Accessed 23 January 2011].
http://www.culturalpolicies.net/web/italy.php?aid=429 [Accessed 23 January 2011].
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ANNEX 2 – COUNTRY CASE STUDIES
CASE STUDY: ITALY69
National context
“For Italians, investment in culture is almost a productive investment. The more we become a society
whose output relies on aesthetics; the more culture becomes a contribution to competitiveness.”
Severino Salvemini70

In Italy, heritage has always represented the prevailing domain of public policy in the
cultural sector. Starting in 1972, the process of the decentralisation of culture took place
towards the regional level with the aim of better management of regional identities which
are expressed through culture. Then the process of cultural decentralisation to the local
level (i.e. municipalities) followed, although some of the issues (such as the re-allocation of
competencies on heritage and performing arts) were not carried out. Therefore,
responsibilities for culture in Italy are rather split between various bodies on four levels
(state, regional, provincial and municipal); in this way, on the national level, responsibilities
are shared among the Ministry of Heritage and Cultural Activities, the Prime Minister’s
Office, the Ministry for Economic Development, the Ministry for Foreign Affairs and the
Ministry for Education. On the regional, provincial and local levels, there are
Regional/Provincial/Municipal Departments for Culture, respectively, which are in charge of
culture.
In total, there are 20 regions, out of which there are five so-called autonomous regions
with extended competencies in the cultural sector (to which the state has devolved direct
responsibility for heritage and landscape) and these are Valle d’Aosta, Sicily, Trentino Alto
Adige, Friuli Venezia Giulia and Sardinia. In Valle d’Aosta, Sicily and Trentino Alto Adige,
direct responsibility for heritage lies with the regions, while a special situation occurs in the
regions of Sardinia and Friuli Venezia Giulia, which have great resources as well as
responsibilities but the state is still in charge of their heritage. Further devolution is seen
only in the region of Trentino Alto Adige, where the care for heritage is the responsibility of
the provinces of Trento and Bolzano. Other regions are called ordinary regions, having
Regional Departments of Culture as the main regional bodies responsible for culture.
Autonomous regions also act through Regional Departments for Culture. There are also the
Interregional Committee for Cultural Goods and the Interregional Committee for Performing
Arts serving as coordinators among regions.
There are 107 Italian Provinces, but they are not greatly involved in cultural policy with the
exception of the above-mentioned Trento and Bolzano. The provinces are responsible for
their own cultural institutions through their Departments of Culture.
In contrast, Italian municipalities (8 101 in total) hold a greater share of public
responsibilities for the field of culture. The governance, administration and financing of
municipal cultural institutions is under the direct authority of municipal departments for
culture. Also, high ratios of municipal investments in heritage are evident, while capital
investments in contemporary art museums and performing arts centres deserve special
attention.

69
70

Prepared by Daniela Angelina Jelinčić and Ana Žuvela.
Quoted from The Economist (2005).
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It can be said that Italy does not follow any particular cultural policy model, having rather
split and irregular competencies for the field of culture. A mix of an administrative,
economic and arm’s-length models is evident, the last being an exception to the rule (it
provides for private funding, mostly in cultural industries, although supplemented by public
subsidies in cases of poor market performance71).
Public authorities are particularly strong in the field of cultural heritage, museums, archives
and libraries, and to some extent in the field of performing arts.
It is obvious that Italy, a country globally known for the universal value of its historic and
cultural legacy, strongly relies on cultural heritage and most cultural activities are focused
on or connected with it. The protection and enhancement of heritage is also Italy’s main
cultural policy objective and it has to do with the promotion of Italian cultural identity. The
other objectives, mostly connected with supporting creativity, are: the promotion of
reading and of books and libraries; the promotion of urban and architectural culture; the
promotion of cultural activities, with particular reference to the performing arts and cinema
as well as the visual arts; the support of artistic research and innovation; higher training in
all cultural disciplines; and the diffusion of Italian culture and art abroad (Council of
Europe/ERICarts, 2011e).
Since the 1990s, a continuous trend concerning the transformation of cultural institutions
has been noted. Cultural institutions that were previously under the proprietorship of the
public bodies have gradually been transforming into public-private and/or private
organisations. Consequently, many of the prominent public institutions (such as opera
houses, Biennale di Venezia, Triennale di Milano, Quadriennale di Roma, Centro
sperimentale di cinematografia) have been converted into operational foundations. The aim
was to achieve a better management of the institutions in question and to decrease the
burden on the public cultural budget. For example, the Quadriennale di Roma is partly
owned by the Ministry of Heritage and Cultural Activities and the City of Rome. In 1999, the
Quadriennale, the Italian national institution responsible for promoting Italian
contemporary art, was changed from a state agency into a foundation. In its new role, it is
able to involve a growing number of public and private partners in the conducting of its
activities.72
Since the state budget provides funds for the running expenses, it can be said that these
institutions do not operate entirely as private foundations but as public-private
partnerships. Concerning state cultural institutions, Decree 368/1998 allows the Ministry to
associate with other public authorities or private entities in the operation of state
institutions. Probably the most well-known example of such public-private partnership was
the transformation of the National Egyptian Museum in Turin, which is now under the
shared responsibility of the Piedmont Region and the Turin Province and Municipality, on
the one hand, and the foundations Banco S. Paolo and Cassa di risparmio di Torino, on the
other. At the local level, similar changes occurred.

71

72

Due to heavy constraints on the national budget, in the past few years governments have been strenuously
promoting a more direct involvement of the private sector. Sponsors, donors and the marketplace are strongly
encouraged to increase their funding to the cultural industries, the fields of heritage and the performing arts,
Council of Europe/ERICarts (2011e).
Quadriennale di Roma. Retrieved in February 2011 from: www.quadriennalediroma.org/indexEng [Accessed 11
February 2011].

136

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
Foundations and other grant-giving bodies
Private, grant-making foundations – and, among them, foundations with a banking origin –
are a fundamental resource to support the social, cultural, political, and economic
development of a country. To fulfill their role, these foundations have to be free to deal with
the needs unattended by the public administration, the market or other non-profit
organizations or take a fresh approach to addressing the needs these entities have already
tried to satisfy. A foundation cannot be called upon to act in place of government agencies by
channeling towards them the foundation’s financial resources. The potential to innovate civil
society represents a foundation’s strength and is the true contribution they can give to the
country’s development (Fondazione Cariplo, 2010b).

Support from banking foundations plays a significant role in Mediterranean countries. In
Italy, in 2001, the share of grant-making activities by foundations of banking origins going
to the arts and culture represented 40% of their total support. This percentage is subject to
fluctuations: as stated in the following text, it has been decreasing throughout the past
decade (2000-2010).
Banking foundations are a real phenomenon within the Italian credit system and, in a wider
European context, of private donations in culture.73 They date back to 1990s, when a law74
aimed at restructuring and adapting the Italian credit system to the changed economic
environment was set forth. The banking concern was conferred to a joint-stock company
previously or newly set up and its shareholdings awarded, as well as all the powers not
ascribable to the bank, to another entity expressly established and named “conferring
entity”. During this transaction, two entities with different tasks were created: a banking
concern operating as a credit institution and an entity controlling one hundred percent of
the banking concern, with charitable aims and financing non-profit initiatives. This allowed
the privatisation of the banking system by transforming banks into joint-stock companies,
but did not neglect gifts to the third sector and in support of the less privileged classes
(Catelani and Martelli, 2009). Therefore, the first step was to separate the non-profit
mission of grant-giving from core banking activities, and the subsequent one was to create
independent private foundations devoted exclusively to public sector goals and endowed
with the sale of banking assets (Council of Europe/ERICarts, 2011e). The capital was put in
the hands of specifically created foundations and soon after, other private investors were
also allowed to buy shares in the Casse. Now, only very few of the foundations still own a
majority share of their related banks (Graves, n.d.).

73

74

It is thought that the Italian system of cultural foundations goes back to the Renaissance period when the
Medici family used to support art introducing the mécénat system. Some theories claim that it was due to the
stratification of the Italian society which resulted in the masses of poor people and a few rich families, who
had great quantities of money in their possession. With it, they were able to direct some of it for luxury use.
Therefore, the causes of private mécénat were not economic but rather political ones. Other theories explain
it as the beginning of modern capitalism in which every cycle started with market expansion, concluding with
the financial expansion. Market expansion opened the possibilities of greater income and the surplus capital
turned to financial investment. Still, the stratification of the society seems as the most accepted theory. The
religious mécénat system also appeared and was mostly evident in the construction of churches. It is
explained by the fear of God (the Renaissance financiers who earned properties by extortion redeemed their
“honesty" by investing money in churches, hospitals, monasteries, etc.). Therefore, mécénat was not
developed to stimulate economic development, but was rather a basis on which capitalist society developed.
It was a condition which forced financial aristocracy to make alliance with the governing aristocracy. Still, it
resulted in new financial sources, which stimulated the development of culture and art. The demand was
large enough to encourage the development of new professions and institutions such as artists, intellectuals,
academies, art critics, historians. With economic sources reserved for culture, a basis was developed for the
art as a social sphere (Breznik, 2009: 49).
Amato-Carli Law (Decree law no. 218/1990), subsequently incorporated into the consolidated Law on
banking (Legislative decree no. 385/1993). The further restructuring was undertaken and completed by the
Ciampi Law (No. 461/1998) and the subsequent application decree (No. 153/1999).

137

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

_____________________________________________________________________________
Banking foundations are not-for-profit subjects, having the institutional task of giving
donations to definite sectors (scientific research, arts and heritage, health and welfare),
fixed by the law and called “relevant”. Within the list prescribed by the law, foundations are
free to choose all or just some of these sectors, according to typical criteria of any
organisation. Variables that every foundation considers are the size of patrimony and the
consequent volume of gifts, the characteristic of reference territory, and the presence of
other similar organisations in the region or in the reference zone. Substantially, every
foundation selects the choice of relevant sectors on the basis of its own characteristics
(Catelani and Martelli, 2009).
Thus, foundations of banking origin have the honor and the onus of filling a position, which
hitherto has remained vacant in Italian society, unlike other countries in Europe and even
more so in North America. The role of these foundations is to administer and manage
significant assets in full autonomy, bound to pursue the public interest and independent of
governments. To do so, however, “public benefit”, as defined by the lawmakers, needs to
be pursued through clear-cut objectives which leverage the specialist traits of these
foundations, and, specifically, they have to pick up where public agencies leave off
(Fondazione Cariplo, 2010a).
According to ACRI, the National Association of Local Savings Banks and Banking
Foundations, the total grant-giving capabilities of foundations reached EUR 1 715 million in
2007, 30.6% of which was channelled to the sector “Art, heritage and cultural activities”:
This represents an increase of 9% with respect to the previous year (Council of
Europe/ERICarts (2011e), according to ACRI, 15th Report on Banking Foundations, 2008).
In 2008, this percentage remained exactly the same (30.6%), while in 2009 there was a
slight decrease of 1.2% (29.4%) (ACRI, 2010).
In total, there are around 88 foundations in Italy, but only six are large in size (Fondazione
Cariplo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa
di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Fondazione Cassa di Risparmio di Roma
and Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), while the others have small patrimonies.
They are led by different actors: local authorities, non-profit organisations, public
institutions, religious bodies and social cooperatives.75 The biggest and most important
foundations are located in the northern and central regions, and only small ones are in the
south (only 12% of the total number of foundations operate in the south and the islands).
To maintain the balance between north and south, in 2006, the Foundation for the South
was established, with the scope of stimulating the economy by the creation of cultural
districts (Givone, 2010, p.10).
The supported projects cover various fields of activity, mainly the organisation of
exhibitions and events, the management of museums and sites, libraries and other cultural
institutions and the restoration and conservation of cultural goods (Council of
Europe/ERICarts, 2011).
Piedmont is the second largest Italian region, both in terms of size of banking foundations,
and in terms of equity and disbursements per capita. Foundations in this region distribute
approximately 25% of total disbursements at the national level (Fondazione Cassa
Risparmio di Torino and Compagnia di San Paolo) (Givone, 2010, p.11).
75

Management Councils of the big foundations consist of mayors, presidents of the regions and provinces,
bishops, etc. The largest share of Management Councils’ members is nominated by politics, followed by those
nominated by various bodies (such as chambers of commerce, bishops, universities), and then those
nominated by co-optation by members already participating in the Management Councils.
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The area that receives most of the grants is art and culture; cultural heritage, in fact, has
always been a priority. The beneficiaries are both public and private entities throughout the
region. Local governments receive 42% of disbursements, which they further distribute
(Ibid.).
Brokerage bodies
There exists a partnership organisation of business and arts sectors, Museimpresa, The
Italian Association of Company Archives and Museums. It was founded in 2001 after a few
years of informal research and meetings undertaken by the representatives of 15 major
archives and museums, with the active support of Assolombarda and Confindustria. Today,
its members are rather numerous.76 Museimpresa aims to promote cultural initiatives of
companies through the valorisation of their museums and the archives. In this context,
Museimpresa is committed to exchanging and promoting experiences and knowledge with
the museum community, companies, institutions and the public. In addition, Museimpresa
invests in research, training and development of company museums and archives. Its main
activities include initiatives promoted within the Week of Company Culture (Settimana della
Cultura d’Impresa) such as exhibitions, conferences, theatre plays and film shows;
networking with research institutions, public administration, museums and universities;
training/education and research in the field of company museum and archives studies;
publishing; promotion of itineraries with the support of Turismo Industriale; and initiatives
connected with company culture in the related fields (arts, design, communication). The
organisation is presided by the President and two Vice Presidents, and has eight
counsellors.
There is another example of arts and business organisations in Italy. Bondardo
Comunicazione (BC) is the first Italian organisation specialised in leveraging culture in
business, with the aim of producing tangible benefits for clients. The organisation develops,
manages and communicates unique, culturally relevant projects for corporations, cultural
institutions and regional bodies. In 1997, it created a non-profit organisation, Sistema
Impresa e Cultura, which aims to improve and promote cultural investments as a strategic
choice and a competitive asset for Italian companies, thus creating a tissue of connections
between people, companies and institutions. Through the activity of the Sistema Impresa e
Cultura, culture and business sectors meet each other and establish planning dialogues,
thus achieving competence and visibility among diversified audiences. The organisation
works with companies, cultural institutions and local authorities.77
Funding
Cultural goods and activities in Italy are financed by the public and private sectors. Public
authorities primarily finance cultural heritage, archives, libraries and, to some extent,
performing arts (music, theatre, etc.). Cultural industries (books, the press, cinema and the
audio-visuals) are mostly dependent on the private sector through the marketplace,
through household expenditure for cultural goods and services and advertising for radio,
television and the press. However, the boundaries between what the public and private

76

77

Such as: Aboca, Alessi, Alfa Romeo, Alinari, Amarelli, Artsana, Barilla, Bergallo, Borsalino, Bracco, Fratelli
Branca Distillerie, Cottoveneto, Ducati, Eni, Enel, Ferragamo, Ferrari, Gruppo Ferrovie dello Stato, Guzzini,
Fondazione Fiera Milano, Intesa Sanpaolo, Italgas, Kartell, Museo Nicolis, Lungarotti, Magneti Marelli, Martini &
Rossi, Museo della Paglia “Domenico Michelacci”, Mediolanum, Olivetti, Peroni, Piaggio, Pirelli, Rossimoda,
Sagsa, Safilo, Same,Tenaris Dalmine, Zambon, Zegna, and Zucchi. The institutional supporters of the
Association are Consorzio BAICR, Associazione Paesaggio del’Eccellenzal, Sistema Cultura and Federturismo.
Sistema Impresa e Cultura. Retrieved in March 2011 from: http://www.impresacultura.it/ENG/sistema.shtm
[Accessed 23 March 2011].
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sectors fund have become more permeable: cinema, and notably the press, have been
heavily subsidised by the public sector in recent years, due to problems of “market failure”,
whereas, since the 1980s, sponsorship and donations have become a more and more
relevant source of support for heritage and museums (Council of Europe/ERICarts, 2010b).
Since no comprehensive data on public and private cultural expenditure exist in Italy, as
such data are not collected on a regular basis, we have to rely on the year 2000, when the
data were last collected. Interestingly, private expenditure was higher than public
expenditure, and amounted to 73.3% of the total expenditure for culture. The highest
private cultural expenditure comes from households (54.7%) and advertising (42.2%)
while sponsorships and donations (3.06%) play far lesser role. Although, both household
and advertising expenditures represent the private sector, this study focuses on intentional
private investments in culture (such as grant-giving from individuals, businesses,
foundations, trusts and public-private partnerships) and, therefore, we do not go into
details explaining the types of market relations with culture.
Table 4:

Public and private cultural expenditure by source in 2000, EUR in
millions and % variations 1990-2000
2000
State*

% Variation

3 242.3

30.2

984.4

29.7

2 245.0

64.3

205.5

116.3

Municipalities

2 039.5

60.5

Total

6 471.7

Household expenditure

9 712.5

10.1

7 492.8

65.4

543.8

83.5

Regions
Local

Public
of which
expenditure

Provinces

Advertising
Private
expenditure Sponsorship and donations
Total
Total

%

26.7

40.2

17 749.1

73.3

30.1

24 220.8

100

32.6

Source: Council of Europe/ERICarts (2011e)

As already stated and as visible from Table 4, in 2000, private expenditure exerted the
dominant role, accounting for around three-fourths of funding, with an overall dynamic
trend of +32% in real terms in the 1990s. Surprisingly, however, unlike in the previous
decade (1980-1990), between 1990 and 2000, public expenditure had increased at a faster
rate than private expenditure (+40% against +30%), in spite of the heavy constraints
affecting public budgets for complying with EU parameters and the government’s strenuous
efforts to encourage private support for culture and the arts. An explanation can be found
in the boost in local cultural expenditure coupled with a dynamic state cultural policy at the
end of the 1990s, and in an overall stagnation of household expenditure (Council of
Europe/ERICarts, 2011e).
Comparable data was not available for the following years, therefore trends in public and
private comprehensive expenditure for culture after 2000 cannot be precisely identified. As
for public expenditure, though, it can be stated that, after two decades of a dynamic trend,
the main feature has been stagnation (followed by a decrease in recent years), along with a
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quite diversified trend in expenditure by the different levels of government. On the other
hand, when it comes to the most important source of private financing of culture,
household expenditure, a slight increase in its amount has been counterbalanced by a
decrease of its share of household expenditure as a whole (Grossi, 2009, in: Council of
Europe/ERICarts, 2011e).
Generally, it can be said that the present financial crisis affected some incentives, in
particular, individual as well as corporation philanthropic investment in culture.
Legal landscape
The most important incentive for private investment in culture, that of public-private
partnership in the form of foundations, is legally regulated by the Amato Law and the
Ciampi Law (No. 461/98). However, the foundations’ operation and grant decision-making
are not prescribed by specific law, acts or regulations.
The biggest problem regarding incentives for private investments in culture in Italy is the
practical application of laws and regulations, which are very complicated, bureaucratic and
not easy to apply. Furthermore, regulations are scattered in many laws, and some cannot
directly be considered to regulate private investments in culture, but rather to create an
environment which would stimulate them. The most important pieces of legislation78 are as
follows:
1. Decree of the President of the Republic 633/1972 – regulating the reduction of VAT
on books;
2. Regime IVA – general law on VAT;
3. Regime speciale beni usati D.L. 41/95 – regulating buying/selling of antiquities;
4. Decree of the President of the Republic 602/73 and D.Lgs. 31-10-1990 n. 346 –
regulating transfer of art in lieu of tax payment;
5. Decree of the President of the Republic 917/1986, Testo unico sulle imposte sui
redditi (TUIR) – regulating tax exemptions for taxable income both for individuals as
well as for companies;
6. Law 342/2000 – regulating tax deductions for private donations of companies, if
earmarked to a list of cultural institutions;
7. Decreti dei beni e delle Attività culturali (MIBAC) (Gazzetta Ufficale
162/15.7.2009.) – regulating tax credits and tax shelters for the film sector;

n.

8. Legge 296/2006 and other laws on state budget – regulating the freedom to indicate
an institution to which the contributor gives the donation (5 per mille);
9. D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (decreto “competitività”) – regulating tax deductions for
donations in kind for cultural purposes.
Still, there is not a problem of classification of cultural institutions or goods which fall under
the definition that brings favourable treatment because the specific laws are very clear in
defining them. Sponsorship is considered as a category for tax deduction.

78

The listed information on legislative framework was obtained from the Compendium of Cultural Policies and
Trends database, various articles listed in the references as well as from the questionnaire received from the
Ministry for Heritage and Cultural Activities.
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Tax deductions and incentives
Consumption of culture
In the area of consumption of culture, there are VAT reductions for buying cultural goods
that amount to 4% for journals and daily newspapers, books, periodicals, printed musical
editions, geographical maps, and the like. These are scattered among seven laws, as is also
the case for Italy in other areas of investment in culture.
Also, there are VAT reductions applicable for buying/selling antiquities. The reductions have
the aim of avoiding double taxation for antiquities which are to be re-sold. There are five
tax/income bracket groups to which different tax reductions are applied:
1. receipts from 0 to €15 000 – 23%;
2. receipts from €15 000.01 to €28 000 – 27%;
3. receipts from €28 000.01 to €55 000 – 38%;
4. receipts from €55 000.01 to €75 000 – 41%;
5. receipts of more than €75 000 – 43%.
Another instrument concerns the transfer of art in lieu of tax payment: according to the
Decree of the President of the Republic No. 603/73, it is possible to cede cultural goods as
well as works of living authors not older than 50 years to the State in lieu of payment of
various taxes.
Production of culture
Concerning the production of culture, there are tax credits available for artists to reduce
payable taxes (Gazzetta Ufficiale n. 162/2009). The exemptions are permitted in the form
of tax credits and tax shelters in the field of cinema as follows:
1. tax credit for production companies for films of “Italian nationality”;
2. tax credits for executive and post-production companies for “cultural films”
commissioned by foreign productions;
3. tax shelter for re-investment of profit for the production or distribution of films of
“Italian nationality”.
Investment in culture
A special measure refers to the favourable tax treatment of old buildings, but it differs
according to whether these buildings have been recognised as being of special cultural
interest under a decree issued by the Ministry of Heritage and Cultural Activities or whether
they qualify as part of the “national historic and artistic heritage” (DRP 917/1986 – TUIR).
Listed buildings benefit from favourable tax treatment, which is legislated as series of
exceptions to the rules in place and is scattered throughout the legislation. Through these
measures, there is a reduction in the registration fees on purchase,79 a deduction (19%) of
owners’ share of any upkeep expenses from their income taxes, a deduction of
maintenance expenses from rental incomes (generally 15%, but differs for various

79

Registration fees generally amount to 7% of the market value of the property purchased. For listed buildings,
this is reduced to 3%, which is also the percentage applied to taxpayers in purchasing their first main
residence.
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locations80), an assessment of municipal property tax on favourable basis81 and a reduction
in capital gains tax relating to properties (up to 75%). VAT is payable at a rate of 20% and
there are no specific concessions for work on historic buildings, however works on dwellings
are charged at a lower rate of 10%. Wealth tax is charged on property at a lower than
market value, usually at a reduction of 60-70%. The gift of a historic monument, where a
liability arises, is taxed at a rate of 3% of the monument’s value, which is a set measure
regardless of the price. There is no inheritance tax for historic buildings and monuments
(Committee on Culture, Science and Education, 2003).
When it comes to sponsorship, DPR 917/1986 – TUIR provides for the total deduction of
company income for advertisement expenses and representation costs. Sponsorship is
considered as a category for tax deduction.
Since 2000, the usual practice of corporate support to culture has been introduced by a
new law (No. 342/2000), which allows the total deduction of cash donations from taxable
income (see Table 5). The incentive proved to be rather successful, since financial aid
derived from this law increased by 70% in 2004-2005, although donations were not equally
distributed among regions (highest percentages in Lombardy, Veneto and Lazio) and
cultural sectors (performing arts receiving 70% of this support). The regional differences
identified are interesting as they show different attitudes towards donating to culture in
Italy, which cannot be explained as a result of the different price of donations, as this price
is the same throughout the country (Klamer, Mignosa, and Petrova, 2006).
As for individuals, the law (Decree of the President of the Republic No. 917/1986) allows
only a deduction of 19% from personal income taxes for financial aid given to private and
public institutions active in the cultural sector. In 2005, for the first time since the
introduction of the law, the Ministry of Heritage and Cultural Activities recorded donations
of EUR 2.38 million (Klamer, Mignosa, and Petrova, 2006). In 2009, donations from
individuals amounted to EUR 90 719 and EUR 22 463 529 from non-commercial
organisations. The same Decree (No. 917/1986) regulates corporate deductions for cash
donations, which includes total deduction of the company income. In 2009, EUR 29 439
453 was donated. Table 5 shows types of incentives.

80

81

For properties located in central Venice or on the islands of Giudecca, Murano and Burano, the flat-rate
deduction is 25%. In certain areas where rental property is at a premium (in particular, the cities of Bologna,
Florence, Genoa, Milan, Naples, Palermo, Rome, Turin and Venice and the surrounding suburbs), owners are
entitled to a supplementary 30% deduction, in addition to the 15% or 25% deduction.
Municipal property tax is payable annually at a rate which varies from 4% to 7% depending on the municipality
concerned, and the tax base is proportional to the property’s rateable value. For listed buildings, the rateable
value applied is the lowest for the land register area in which the property is located.
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Table 5: Tax incentives for companies and individuals
SUBJECT

LAW

Type of incentive

Type of donations, activity,
and/or institution

1. Corporate
tax

Law
no.
342,
21/11/2000,
article 38, (now
art.
100,
section m, General
Tax Code)

Total deduction of donations from
taxable income; Donations only
cash; Ceiling = €139 443 362.75

Donations to specific institutions
indicated by the Ministry of Culture

2. Corporate
tax

Article
100,
section h, General
Tax Code

Deduction of donations up to 2% of
income or €2 065

Donations
to
organisations (NPOs)

3. Corporate
tax

Article
100,
section f, General
Tax Code

Total deduction from taxable income;
Necessary
authorisation
of
the
Ministry of Culture

Donations for the acquisition and/or
conservation of cultural heritage

4. Corporate
tax

Article
100,
section g, General
Tax Code

Deduction of donations up to 2% of
income

Donation to institutions operating in
the performing arts sector

5. Corporate
tax

Law
no.
14/05/2005,
article 14

80

Deduction of donations up to 10% of
income, in any case not more than
€70 000

Institutions
operating
in
the
Cultural Heritage sector, NPOs,
Associations included in a specific
register

6. Individual
tax

Article 15, sections
h
and
h-bis,
General Tax Code

Deduction from total tax of 19% of
the donation; Need for approval from
the Ministry Donation; in cash or in
kind

Donations to: State, Regions, Local
authorities; Public institutions and
organisations; Committees created
by the Ministry of Culture; NPOs

7. Individual
tax

Art. 15, section I,
General Tax Code

Deduction from total tax of 19% of
the donations (max. 2% of income)

Donations to public and private
institutions
operating
in
the
performing arts sector

8. Individual
tax

Law
no.
14/05/2005,
article 14

Deduction of donations from income
(max. 10% of income or €70 000);
Beneficiaries must keep records

Institutions
operating
in
the
Cultural Heritage sector; NPOs;
associations included in a specific
register

80

non-profit

Source: Cavalieri and Mignosa, 2010

The numbers show that, in Italy, this type of donation is still small and not as widespread
as it is in other countries, especially the Anglo-Saxon countries. Of the 41.7 million returns
filed in 2007, only 6 291 tax filers (or 15.1 per 100 000 taxpayers) claimed a tax deduction
for their charitable contributions to either cultural and artistic activities, performing arts
institutions or music institutions (Cavalieri and Mignosa, 2010).
An interesting initiative aiming to stimulate intervention in favour of the arts while
offering the freedom to choose which art organisation to support has been launched in
Italy: people are free to choose a specific institution (art organisation, social organisation,
university, etc.) to which they can route 0,5% of the amount of taxes they pay. If a
taxpayer fails to indicate the direction of the amount, it remains with the state (AIRC, n.d.).
The measure has been introduced as a new form of public financing of the third sector. It
has been around for more than five years, but not only has the 5 per mille legislation not
become an actual law (unlike in 12 other European countries where similar laws exist), but
in the government budget, which is now under examination in the Italian senate, the
coverage for the experimental measure has been drastically reduced from EUR 400 million
to EUR 100 million. This reduction has resulted in a difficult situation for the activities of
millions of volunteers and thousands of non-profit groups (VITAeurope, 2010).
Tax deductions for donations in cash or in kind for cultural purposes (DL 14/3/2005)
include 10% of the total income not exceeding EUR 70 000 per year for individuals and
companies.
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Gifts are not taxable if transferred to the State, regions, provinces or municipalities,
public organisations, foundations or associations in the field of education, research, or NPOs
executing some social activities (D.Lgs. 31/10/990, no. 346).
Cultural goods as testamentary gifts are not subject to tax payment or are subject to tax
reductions.
Public-private partnerships (grant-making organisations)
Concerning donations, banking foundations play a very important role. They distribute
donations directly to local governments or to grantees linked to them (see more about
foundations in ”Foundations and other grant-giving bodies”).
Figure 1 shows the share of foundations’ grants as percentage of municipal expenditure:
this percentage is quite high for art and culture (17%of municipal expenditure) and for
local development (9% of municipal expenditures) (Givone, 2010, p.4).
Figure 1: Distribution of grants of banking institutions by areas in 2005 (%)

Distribution of grants of banking institutions by
areas in 2005 (% )
40,00%

Edu & R

30,00%

A&C
Sports

20,00%

Environment
NGO, health

10,00%

LD

0,00%

In 2005, the banking foundations in Italy provided a total of around EUR 1.4 billion against
EUR 73 billion final total payments of municipalities, that is to say about 2%, a limited
share. If, however, one disaggregates the total disbursements by sector and relates them
to the municipality expenditure, the picture changes significantly. Foundations’
disbursements make up 17% of the municipalities’ expenses for art and cultural activities
(Givone, 2010, p.9).
In 2009, incorporated funds of banking foundations amounted to EUR 2.1 billion. Grantmaking and the operating of foundations are not subject of any particular fiscal treatment
in Italy.
Furthermore, the award “Impresa e Cultura” was introduced in 1997 by a communication
company (Bondardo Comunicazione) with the aim of stimulating the engagement of the
business sector in supporting the arts. It is now supported by the Presidency of the Council
of Ministers, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Infrastructures and Transport
and the Ministry of Heritage and Cultural Activities, and is sponsored by several local
authorities, banks, publishing houses and companies (Klamer, Mignosa and Petrova, 2006,
p.59).
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The aim of the initiative is to identify and encourage small, medium and large companies
that invest in culture to pursue their mission by promoting continuous projects instead of
occasional sponsorships. So far, the award has involved over 800 businesses, thus tracing a
clear and updated map of relations between culture and business in Italy.
Lottery
In search for alternative funding sources for culture in 1990s, Italy decided to provide
revenues generated through the national lottery, and therefore introduced Law 662/1996,
by which anticipated annual resources from the lottery amount to EUR 155 million. This
sum is fixed and represents a ceiling amount.
The funds are allocated to the Ministry of Heritage and Cultural Activities for the restoration
and preservation of cultural, archaeological, artistic and archival and library goods in
advance, based on triennial plans. Practically 100% of the lottery funds are invested in
capital projects. More than 70% of the funds are earmarked for heritage (including
architecture, archaeology, landscape, museums). Libraries receive around 15% of the
lottery money and archives around 11%, while other sectors receive far less.
Amendments to this Law in 2003 included cultural activities and the performing arts as
recipients. From 2007-2009, 45% of the lottery money was earmarked for Southern Italy,
which does not benefit from private investments in culture in the same way Northern Italy
does.
Effects
Available resources, including official documents, literature, expert studies and articles,
along with the empirical information obtained from the questionnaire specifically designed
for this study,82 do not provide sufficient grounds for detecting the proven effects of private
investment in culture in Italy. Therefore, any attempt to identify effects would be a
speculation, which, in this case, could be more precarious than beneficial.
Policy pressure and re-orientation
In general, Italian cultural policy follows the main principle of the European cultural
policies, which relies on government intervention and public subsidies. Italian cultural policy
can be perceived as a large-scale national plan for supporting arts and cultural institutions,
organisations, cultural heritage, cultural activities, initiatives, etc.
Private investment in culture in Italy is determined and regulated by state fiscal policy that
has the end effects in the cultural sphere, but, in essence, does not originate from cultural
or private sectors.
For example, in the US, there exist plural policies that affect and influence cultural lives.
Those policies are decided at every level of government and are profoundly influenced by
decisions made in the private sector, whether by philanthropic foundations, non-profit
organisations or commercial enterprises (Smith, 2000). Cultural policy-making in the US
has often been creative in linking public and private sector initiatives, a practice that is also
evident in the Italian practice in bonding banks to charitable donations in culture. Indeed,
as the numbers show, some of the shifts in Italian legislation between 1990 and 2000 have
been nothing less than resourceful and productive.
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Sent to the Italian Ministry for Heritage and Cultural Activities. Answers received on 1 February 2011.
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Still, the distinction between the role of the state and the contribution from the private
sector is highly debatable. The analysis of all available incentives for private investment in
culture in Italy shows that public funds and political determination underline and encourage
private investments. Namely, tax incentives, exemptions, relief and deductions are yet
another form of public subsidy or re-allocation of public funds. Also, lottery funds are not
far from this definition as public quasi-private funds.
Italy has been at the unfortunate end of financial crisis in the period of the last two years.
But even before that, in 2006, the cultural sector in Italy experienced severe cutbacks that
resulted with nationwide strikes of cultural workers. Eleonora Belfiore and Severino
Salvemini agree that “while cutting off public money to the arts, Silvio Berlusconi’s
government has done too little to ensure the funds are replaced with private largesse. After
then four years of conservative government, individuals still could not set patronage of the
arts against their tax liability, and the fiscal incentives for corporations were more
theoretical than real (The Economist, 2005).”
According to the Council of Europe, there was proportionately less private cultural
sponsorship in Italy than in Germany or Britain, though more than in France. Much of this
private money continues to be allocated to heritage conservation, and what is left cannot
be increased overnight. But to be true to its own principles, the right-wing government
should at least start to do so. This would show the extent to which individual and corporate
generosity, when properly harnessed, can benefit the arts in a country whose heritage
owes so much to patrons with deep pockets (The Economist, 2005).
Short description of the examples of good practices found
Instead of an example of a good practice, an interesting case is presented which illustrates
the most recent project in the public call for private investment in culture in Italy. In 2010,
the centre-right government of Prime Minister Silvio Berlusconi launched an international
tender to select firms interested in the restoration of the Coliseum amphitheatre. This EUR
30 million project is the first milestone in an upheaval in the preservation of Italy’s
immense cultural heritage by opening it up to private sponsors. This is a result of
significant cutbacks in public funds to the cultural sector: the Italian state has realised that
it cannot maintain with its own resources the 414 sites scattered across the country (e.g.
museums, monuments and archaeological areas), despite a cultural tourism income (net
national ticket revenues) amounting to EUR 97 million in 2009.
Private funds are therefore crucial for the upkeep of Italy’s monuments. The culture
undersecretary of state, Francesco Giro, considers the international bid for the Coliseum
restoration as the first landmark of just such an innovative approach, which is expected to
be further applied to the preservation of all monuments and sites and states: “I hope the
Coliseum’s renovation will trigger a revolution. In order to attract private funding, we’re
working on a tax exemption for all investments in culture.” However, it is also important to
consider how financial resources are invested. For the four big cultural poles, namely Rome,
Venice, Florence and Naples, the ticket revenues exclusively went to preserving the site
locations in the cities (i.e. preservation, renovation, reconstruction).
Another approach by the government is the promotion of “additional services” around the
main cultural sites in an attempt to boost tourist appeal. These services include bars,
restaurants, cafeterias, bookshops, welcome points and multilingual information booths.
(ChinaDaily, 2010).
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Therefore, this case shows that the state awareness of private investment in culture is ever
increasing and that the income generated from commercial markets such as tourism are
not sufficient. The preservation and improvement of cultural goods and activities seeks
integrated sources of funding. Although this provokes another issue, the one of governance
and a public mandate on culture.

CASE STUDY: THE NETHERLANDS83
National context
Cultural policy scope and priorities
The scope of Dutch cultural policy encompasses four domains: the arts, literature, cultural
heritage and media. Each of these main pillars is branched out to form sub-sectors to cover
the entire field. The heading arts includes within it visual arts, architecture and design, film,
performing arts, amateur arts as well as arts education. Cultural heritage includes
museums, monuments, archaeology and archives, while libraries and literature are
represented by the sector of literature. The media includes the national and regional
broadcasting.
Cultural policy in the Netherlands underlines the principles of cultural diversity, audience
outreach and cultural entrepreneurship. The policy document “Art for Life’s Sake”
(Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2007) outlines the priorities of the
cultural policy for the period 2009-2012, which focuses on excellence (in the production
and distribution of cultural goods), innovation and e-culture (with respect to the importance
of digitalisation and media development), cultural participation and a stronger arts sector
(being able to raise own income). The policy goals stress improving the cultural
bureaucratic system, wider involvement of the private sector and increasing the importance
of culture in social terms. While promoting quality and social objectives, greater financial
independency of the cultural sector remains a focal point in shaping the recent cultural
policy. This process dates back to the beginning of the 1990s, when the cultural policy was
aimed at increasing the involvement of private stakeholders in the cultural sector realised
through privatisation84 of cultural organisations (Engelsman, 2006) and at increasing the
need of self-generated income through offering a wider diversity of commercial activities
and matching public and private financing. Additionally, financial incentives were introduced
to strengthen the private contributions to the cultural sector.
Furthermore, the government has acknowledged the benefits of the arts and culture in a
broader sense and has designed policy actions to facilitate the development of
infrastructure and economic growth within cultural industries in general and specific
territorial areas.
83
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Prepared by Lyudmila Petrova, Erasmus School of History, Culture and Communication, Erasmus University,
The Netherlands.
In the Dutch context, the privatisation of the cultural institutions is based on a shift from state ownership to a
private one, realised by changing the legal status under the law of a private foundation. In the case of the
museums, many have started to operate as private foundations and only some collections and buildings that
were of national importance have remained state property. The new situation was marked by a change on the
organisational level – the business was run independently from the states. However, the privatisation didn’t
mean to replace public funding with private funding and the museums are still supported by government
subsidies for up to 70% of their budget. The difference was that they were allowed and stimulated to earn
their own income from non-governmental sources which was not possible under the previous legal status. This
also implied changes in the management responsibilities as well as in contracting of the employment. The fist
six museums were privatised in 1994, including the Van Gogh Museum and the Boerhaave Museum for the
History of Science (Engelsman, 2006).
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For the upcoming four-year period as announced in a letter to the Parliament at the end of
2010 (Zijlstra, 2010), the new priorities of the cultural policy put greater emphasis on
cultural entrepreneurship and private giving as far as financing is concerned (Zijlstra,
2010).
Administrative organisation
In the Netherlands, the government responsibility for culture is divided between central and
local levels where regions and municipalities have a lot of autonomy. On the behalf of the
central government, the Ministry of Education, Culture and Science is responsible for
cultural affairs under its specialised division led by the State Secretary of Culture. The
central government takes the lead in designing the cultural policy on the national level.
Public administration of culture defines the legislative framework and support to the major
national cultural institutions. When it comes to decisions concerning art and quality
matters, the central government leaves such decisions to various committees of experts
that operate on the national level, such as the Council for Culture and the Committee on
the Benefits of Culture.
The decentralisation of the culture sector is strengthened with the re-allocation of state
subsidies through sector-specific arm’s-length bodies (Public Cultural Funds), which
autonomously define the scope of their support to the arts, often in coordination with
external expert committees (see section "Foundations and other grant-giving bodies"). In
addition to this, the Funds have a role in promoting the sectors to the wider public through
organizing awards, competitions and debates, with some Funds taking responsibilities in
the support of cultural infrastructure as well. State involvement is limited to providing
finances. The implementation of the new policy plan will bring with it some reorganisation
in the responsibilities and operations of the Public Cultural Funds; for example, the
Mondriaan Foundation and The Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and
Architecture will merge to form a new Fund. Since 1993, Dutch cultural policy is planned for
four-year periods, defining clear goals and a budget based on the assessment of past
achievements. The Funds provide subsidies to smaller cultural organisations and individual
artists, and the state finances the national institutions in basic infrastructure (new
rearrangement of this infrastructure is proposed within the upcoming four-year plan). The
Council for Culture evaluates these Public Cultural Funds every four years.
On the lower levels of government, cultural affairs are attended to by provincial and
municipal governments, which are responsible for about 70% of the financing of art and
culture. They again operate through specialised committees, such as the Rotterdam Council
of Art and Culture and the Amsterdam Council of Art and Culture. In some sectors, such as
the performing arts and the symphony orchestra, the system remains centralised; others,
such as museums and libraries, are overseen by municipalities.
Cooperation with other ministries
To facilitate public private partnership, the Ministry of Culture promotes diverse
programmes with various other ministries. In 2005, along with the Ministry of Economic
Affairs, it launched a policy programme “Our Creative Capacity” (Ministry of Education,
Science and Culture, 2005), which focused on the potentials of cultural industries. The
programme for the period of 2009-2013 combines the objectives of cultural policy and
industry policy, while emphasising the importance of strengthening entrepreneurship and
private involvement within the creative art sectors.

149

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

_____________________________________________________________________________
Based on analysis of the implementation of the policy priorities and programmes and
administrative organisation of cultural policy, it can be observed that the recent model of
Dutch cultural policy combines both characteristics of arm’s-length and entrepreneurial
models. The announced changes in the cultural policy for the next four-year period stress
the urgency of the latter.
Foundations and other grant-giving bodies
Non-profit organisations are often explored as third-sector entities whose goals are to
support civic society activities. When looking for new sources of funds, it is necessary to
acknowledge the potential of the third sector for the financing of culture. They do indeed
involve networks of contributors to the cultural sector, giving rise to social evaluations that
go beyond market and governmental types of transactions.
Different types of grant-giving non-profit organisations exist in the Netherlands: private
associations (e.g. clubs, friends’ societies) and foundations. They operate under different
legislation, and the ways in which they provide and receive support vary. The foundations
can be government-supported or independent. In the early 1990s, the Dutch central
government established Public Cultural Funds as government-supported foundations that
receive funds from state subsidies and redistribute them according to their own sector
policies. They are, namely, Dutch Fund for Performing Arts, Dutch Film Fund, Foundation
for Visual Arts, Design and Architecture, Mondriaan Foundation, Netherlands Architecture
Fund, and Cultural Participation Fund (Ministry of Education, Science and Culture, 2010b).
The Funds define the scope of cultural promotion and support, frequently coordinating with
external experts within specific art sectors. Their role is to define the qualitative measure
for the development of the sector while taking a distance from the decisions made from the
state administration. State involvement is limited to providing finances based on the fouryear plan provided by each Public Cultural Fund. The main focus of the Funds is to support
projects and individual artists and less so cultural infrastructure. Instead, the government
remains responsible for the latter. In addition to this, the Public Cultural Funds play a role
in promoting the sectors to the wider public through organizing awards, competitions and
debates, with some funds taking on responsibilities in the support of cultural infrastructure
as well.
The activities of the independent grant-giving foundations within the cultural sector and
their roles as enhancers of the creative arts have increased. They are often established by
families, community members or companies. Among the biggest private foundations
supporting the arts and culture are the Prince Bernhard Cultural Funds, VSB Funds and the
DOEN Foundation.
Prince Bernhard Cultural Funds
This foundation was established in 1940 to promote the humanities, art, education and
conservation of cultural monuments and nature. On a yearly basis, it supports about 3,500
cultural projects within the performing arts, visual arts, literature and history, the
restoration of monuments, publications and nature conservation. It allocates subsidies,
awards and grants. The foundation is privately funded and is active as an intermediary for
mecenat in the Netherlands.
VSB Funds
The VSB Fund a private fund that was established in 1990 by VSB Bank. More recently, the
largest portion of its financing has come from the merger of VSB Bank with Fortis Bank. In
the area of arts and culture, VSB Fund aims to support professional and amateur art

150

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
projects that will lead to more people experiencing art. It puts its priorities on projects
supporting the performing arts, film production and cultural heritage; attracting new
audiences; offering a deeper experience; projects of artistically and organisationally good
quality. Since 1994, the fund supports a prize for poetry in order to promote poetry among
the population.
DOEN Foundation
DOEN is a Dutch fund of charity lotteries. It supports projects by entrepreneurial people
that promote sustainable, social and cultural values. The foundation was established in
1991 by the National Postcode Lottery. Since 1998, it has been also receiving contributions
from the Sponsor Bingo Lottery and, since 2004, from the Bank Giro Lottery. It supports
both large and small initiatives with subsidies, loans and guarantees. It allocates budgets to
projects dealing with climate change, new economy, culture and cohesion. In addition to
the projects undertaken in the Netherlands, DOEN, together with Triodos Bank, started a
special programme in 1994 aimed at providing loans to small entrepreneurs in developing
countries to start or expand their businesses.
Among the many other private foundations, Rembrandt Foundation, VandenEnde
Foundation and Ars Donandi have an important role where supporting the arts and culture
is concerned. The Rembrandt Foundation supports Dutch museums in the purchasing of art
works important for the Dutch public art collection. Specifically, it does this by providing
advice and financial support to museums and public art collections in the Netherlands. The
VandenEnde Foundation was established in 2001 by Joop and Janine van den Ende after
they sold their share of the Endemol company. The foundation supports a wide variety of
activities in the arts, theatre and education fields, while promoting young talents and
cultural entrepreneurship. In 2010, it invested in the newly built De La Mar Theatre in
Amsterdam. Ars Donandi is a foundation that provides financial support and assistance to
Netherlands-based institutions and individuals. It donates to projects aimed at general
welfare and culture.
Besides the independent foundations, cultural organisations can also establish “Named”
Funds or associations of “friends”, who can complement their cultural budgets through
collecting donations, legacies and membership fees (see “Legal landscapes”).
The role of the foundations, both small and large, has been increasing in recent years. It is
common that they allocate financing mainly to projects, and less to cultural infrastructure
(with some exceptions; for example, the VandenEnde Foundation invested in building a
new theatre in 2010). It is interesting to note that, to a certain extent, they tend to follow
the main directions taken by the Dutch government, i.e., to stimulate the entrepreneurial
spirit and greater involvement of private individuals and companies in the financing of the
arts and culture. It has become a common practice for both government and private
foundations to allocate grants based on matching the needs of other different stakeholders
involved in the ownership of the projects. It can also be observed that some private
foundations not only directly finance the cultural sector, but also provide assistance or
guarantees to cultural entrepreneurs when they need to obtain loans to start or maintain
small enterprises.
Brokerage bodies
Along with the favourable legislative environment that stimulates private support to the
arts and culture, the establishment of specialised agencies, which encourage engagement
between business companies and arts
sectors, has enhanced private involvement
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in the cultural sector. Among others, Cultuur-Ondernemen85 (Culture-Entrepreneurship) is
an organisation that operates on the national level as a facilitator and advocate of copartnership between business and artists and/or art organisations. It was established in
October 2010, after the merger of two agencies previously very active in these areas,
Kunst & Zaken (Art & Business) and Kunstenaars&Co (Artists&Co).
Kunst & Zaken was a foundation established in 1996 with board members active in both
cultural and business sectors. Its main goals were related to the enhancement of more
sustainable cultural entrepreneurship practices within the cultural sector, while drawing on
expertise and experience from the business sector. It also focused on the promotion of arts
patronage. Kunstenaars&Co was founded in 2002 with the goal of providing support in the
building of profitable business practices within the arts sector, while organizing professional
trainings and workshops for individual artists. It also supported the artists in acquiring
maximum benefits under the WWIK regulation (the Income Provisions for Artists Act,
established in 2005). In 2009, about 1 560 artists participated in training and workshops
and were coached by Kunstenaars&Co (Kunstenaars&Co, Annual Report, 2009). The
organisation placed about 600 artists in innovative projects in collaboration with other
businesses and the sport and health care sectors. It provided about 12 000 consultations to
artists who could make use of the WWIK. About 500 artists gained work experience within
and outside of the arts sector. Its budget for 2009 was about EUR 9.5 million, with equal
allocations coming from the Ministry of Culture, Education and Science, the Ministry of
Social Affairs and Employment and its own income.
Currently, Cultuur-Ondernemen is led by a general manager and two executive managers.
It aims at the mutual understanding of interests and values of artists and cultural
organisations and those of their potential business partners, while creating stronger bonds
between them. It encourages artists, creative persons and cultural organisations to develop
and use their entrepreneurial capacities. The foundation also facilitates the artists to
improve their positions in society and extend their possibilities to earn higher incomes. In
order to increase the economic independency of the artists and cultural organisations, it
creates special investment arrangements with other financial partners. To realise its goal,
the foundation is running diverse programmes orientated towards individual artists and
cultural and business organisations. Each of these programmes focuses on the specific
needs of each group while offering various training, workshops, consultations, debates and
conferences.
It also implements two programmes established by the government, Cultural Patronage
and Cultural Sponsorship (see "Good Practices" section). Since July 1, 2010, CultuurOndernemen has taken on the responsibility of actualising and disseminating the Culture
Sponsor Code.
Funding
Dutch cultural organisations derive funding from both public and private sources.
Government financial support has the greatest share in the total financing of the arts and
culture, while the share of private funding still remains modest.

85

http://www.cultuur-ondernemen.nl [Accessed 23 January 2011].
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Public financial support
There are two main sources of public funds for the arts and culture in the Netherlands: (1)
direct public support, such as subsidies, awards and grants, as well as national lottery
funds provided by central and lower levels of governments; and (2) indirect public support,
such as tax expenditures, which refer to income that local and national governments forego
because of tax reductions and exemptions (Klamer, Petrova, Mignosa, 2006).
Direct public financing of the arts and culture in the Netherlands is realised by a combined
form of central- and lower-level government spending. The total annual spending of the
government for the arts and culture is about EUR 2.8 billion.
The central government distributes various types of subsidies: subsidies for basic cultural
infrastructure, subsidies to projects and individual artists and partly for infrastructure, reallocated through the arm’s-length bodies (Public Cultural Funds) and decentralisation
subsidies (as of 2009, these subsidies have been allocated to the municipality funds).
Institutional and individual support is granted over a four-year period. The share of central
government subsidies to culture remains about 30 % (about 44 % when public
broadcasting is included) or about 726 million Euros annually for the period 2004-2008
(Ministry of Education, Science and Culture, 2010b). For the period 2005-2009, the
average growth in central government cultural expenditure was 6 %, as increase was
observed in subsidies allocated to the arts, literature and libraries and Public Cultural
Funds. Decrease was observed in the support for the cultural heritage, with the biggest
cuts in the subsidies for monument maintenance, archaeology and archives. Since 2009,
the Ministry of Education, Science and Culture only finances in four-year periods cultural
institutions within the national basic infrastructure. Other cultural organisations and
individual artists can apply for subsidies to the Public Cultural Funds on the basis of a fouryear plan or projects. The performing arts funds received the biggest shares, followed by
the visual arts (including heritage) and film funds.
About 70% of the total government budget for culture is distributed through the lower
levels of governments. In 2009, municipalities allocated about 60% (EUR 1.7 billion) and
provinces allocated about 10% (EUR 200 million). Central government priorities lay mainly
with the performing arts (e.g. symphony orchestra, performing arts groups with a national
reach), heritage and broadcasting; municipalities heavily support local museums
(exceptions are a small number of state museums), archives (exceptions are the Royal
Library and the Netherlands Archive in The Hague) and libraries.
There are interesting initiatives taken by the national and local art councils in response to
the call for more diversity in financial support to the arts, including more private
involvement. A good example in this respect is the programme KunsKoop, developed and
run by the Mondriaan Foundation.86 It aims to stimulate the market of visual arts while
allocating about EUR 850 000 per year to people who buy art works. 135 galleries benefit
from the programme and realise about EUR 11 million income from selling art. The result
shows that about 50% of the buyers would not buy art without the support of KunsKoop.
Indirectly, the government supports the arts and culture through favourable provisions for
tax incentives when individuals, companies and foundations donate and invest in the arts

86

The Mondriaan Foundation is a Public Cultural Fund that allocates financial support to visual artists, design and
cultural heritage. In 2009, it supported about 700 projects with EUR 18 million.
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and culture. It is suggested that indirect support to arts and culture in the Netherlands
accounts annually for about EUR 800 million (Hemels, 2005).
Additional financing from the government
Additional financing for culture comes from the Dutch Ministry of Housing, Spatial Planning
and the Environment, the Dutch Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (cultural
heritage), the Dutch Ministry of Economic Affairs (cultural industry), the Dutch Ministry of
Foreign Affairs (international cultural projects) and the Dutch Ministry of Justice (private
lottery).
Another government provision aimed at compensating for the income disadvantages of the
artists is the WWIK (the Income Provisions for Artists Act, established in 2005). Under this
scheme, artists can benefit from the social security system and meanwhile receive
professional assistance on how to build their own professional practice. For the latter, the
government allocates about EUR 10 million annually. About 90% of the 4,000 artists who
annually take part in the WWIK programme have, on average, after two years, built their
own professional practice. In terms of social security, under WWIK regulations, the artist
receives an amount of EUR 991 per month (an amount that is lower than the regular
unemployment benefit of EUR 1 416). The total amount that the government allocates
under this scheme is about EUR 45 million.
For the period 2005-2008, the Ministries of Education, Culture and Science, along with the
Ministry of Economic Affairs, initially invested about EUR 15.5 million to run various
initiatives supporting the development of cultural industry. For the period 2009-2013, the
programme continues to allocate financial support to the arts and culture (Ministry of
Education, Science and Culture, 2009):


To support the promotion of Dutch design abroad, EUR 12 million is invested.



To promote the film and gaming industries, for the period of 2007-2010, EUR 10
million was allocated for a research programme on the gaming industry and EUR 20
million was reserved each year to promote film. In 2010, to promote affiliation
between animation filmmakers and the gaming industry, a subsidy of EUR 0.5
million was granted to the Media Fund, which runs, together with the Fund for Visual
Art, Design and Architecture, a Cultural Game Fund.



To increase audience awareness of the importance of culture, a sum of EUR 3 million
was made available under the scheme for innovation in cultural expression.



To develop leadership qualities of upcoming talent in the cultural sector, EUR 0.7
million are allocated for the Cultural Leadership Programme for the period 20102013.

Self-generated income of cultural organisations
With the decreasing of the government budget, the increase of the own incomes of cultural
institutions became more of a necessity. In order to increase their own incomes, cultural
institutions have to rethink their price formation, marketing strategies and possibilities for
additional support from donations, sponsorships and the merchandising of products and
services. The self-generated income of those cultural institutions heavily supported by the
state became a focal point in the new cultural policy. In order to encourage cultural
institutions to become more entrepreneurial, the government introduced in 1994 an
incentive to stimulate the subsidised cultural organisations to earn their own income (15%
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of the total) in addition to the government support they received. In the new policy, this
figure will be increased to 17.5% in 2012.
Recent research analysis on the 127 cultural organisations included in the basic cultural
infrastructure supported by the government (Ministry of Education, Science and Culture,
2010a) shows that an average of 30% of the total annual cultural budget of EUR 541
million of the subsidised cultural organisations is realised by ticket sales, merchandising,
catering, donations and sponsorships. For the period 2005-2008, the central government
granted annually about 53% (EUR 288 million) as structural subsidies87 to 127 cultural
organisations within the national basic cultural infrastructure. The share of the provinces is
about 1% (EUR 7.7 million) and of the municipalities about 9% (EUR 47.8 million). The
share of the structural subsidies varies per category between 40% and 80%. In general,
many performing arts institutions, like theatres, dance companies and orchestras, receive
the largest shares (about 80%) of their cultural budgets from public subsidies, and festivals
and development institutions have the smallest shares (about 42%) of government support
within their total budgets.
Cultural organisations add 18% in own income from ticket sales88 (about EUR 98 million)
and about 12% (EUR 64.1 million) from commercial activities, sponsorship, donations and
private funds. Furthermore, they receive 7% (EUR 35 million) income from other sources,
such as rent and incidental subsidies. The share of each source of self-generated income
varies between the sectors. For example, performing arts companies realised a greater
share of their income by tickets sales (Table 6). Festivals and development institutions
realised the highest percentage within their own income out of sponsorships, commercial
activities and donations.
Table 6: Average own income and shares of ticket sales
Own income
(1 000 Euros)

Income from ticket sales as
% of their own income

Dance companies (7)

1 194

82

Festivals (12)

1 091

35

Youth companies

187

81

Museums (29)

2 802

54

Development institutions (19)

279

8

Opera companies (3)

3 697

90

Orchestras (10)

2 665

82

Visual arts venues (9)

165

28

Production companies (18)

260

39

Theatre companies (9)

897

79

Source: Ministry of Education, Science and Culture, 2010a. Kunst in cijfers

Private giving
Along with the realised income of tickets and merchandising, fundraising has become an
integral part of cultural institutions in the Netherlands. Based on different regulations and
goals to achieve, it is relevant to distinguish between non-profit (donations) and for-profit
(business) private forms of giving. The first is understood as a support without returns,

87

88

These subsidies are only a part of the total budget of the central government (about EUR 726 million per year
for this period).
This also includes income from related catering activities.
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often associated with philanthropy and mecenat, and considers different forms of donations
from individuals and organisations. The latter is understood as sponsorship, where the
objective is to derive a direct benefit in terms of economic returns. The available data
sources do not make very precise differences between sponsorship and donations. They are
often analysed under the heading of private giving to the arts and culture. When the data
allow, here the differences will be made.
In the last decade, the private giving to culture in the Netherlands has increased
considerably as a share of the total giving and in absolute amount (Table 7). In 2007, the
total amount of private giving was about EUR 4.6 billion, from which 8% (EUR 352 million)
was given to the arts and culture (Giving in the Netherlands, 2009).
Table 7: Private giving to culture in the Netherlands
1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Total giving to culture (in millions of
euros)

83

87

165

335

610

326

352

Giving to culture as a % of the total
giving

4%

4%

5%

9%

12%

7%

8%

Source: Giving in the Netherlands, 2009

The shares of giving vary between individuals, legacies, foundations, companies and “good
cause” lotteries (Table 8). The largest share of fundraising for arts and culture in 2007 was
realised by companies, followed by private foundations and “good cause” lotteries.
Individuals donated the smallest share of the total private funding to culture. The larger
share of companies’ giving can be explained by the fact that there is often not a clear
delineation between sponsorship and donation, and in some cases sponsorship deals are
accounted for as a donation.
Table 8: Private giving to culture in the Netherlands by type
In %

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

Individuals

16

25

14

10

4

10

7

Legacies

-

-

1

2

2

1

2

Foundations

16

18

15

7

6

38

23

Companies

68

56

70

82

85

41

57

“Good cause”
lotteries

-

-

-

-

4

10

11

Source: Giving in the Netherlands, 2009

Sponsorship is considered a commercial transaction linked to business objectives. It is
difficult to estimate the exact amount of sponsorship in the Netherlands. According to Ad
Maatjes (Drenth, 2007), cultural sponsorship has strongly increased in the last 25 years
and, since 2001, it is estimated to generate approximately EUR 75 million annually.
Cultural sponsorship is estimated at EUR 50 million (Council of Europe/ERICarts, 2010a).
Still, it is observed that the income from the sponsorship is rather modest in comparison to
the other own income sources. A closer look at the income in the museum sector (Drenth,
2007) suggests that the average income from sponsorship was 2% of the cultural budgets
of organisations in 2003 and shows a decrease from 3% in 1997 (Table 9).
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Table 9: Average own income and shares of the ticket sales
Income of museums in %

1997

2003

Subsidies

67

73

State

29

35

Provinces

7

5

Municipalities

27

24

Other subsidies*

4

9

Entrance fees, subscriptions, etc.

16

13

Other incomes

17

14

Returns from museum year card

2

1

Sponsors

3

2

Merchandised products

4

4

Commercial activities (catering)

1

1

Other**

7

6

* Incidental subsidies
**Income from rent and other services

Source: Drenth, 2007

Individual donations - The support system in the Netherlands has a long tradition of
donating to culture and art. Good examples in this respect are the establishment and
development of cultural institutions such as Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam)
founded in 1849, Concertgebouw (Amsterdam) founded in 1888, Van Abbemuseum
(Einhoven) founded in 1936 and Kröller-Müller Museum (Otterloo) founded in 1937. The
tradition continues today and is facilitated by the government through a favourable
legislative environment.
In 2007, individuals donated EUR 24 million in cash and goods to art and culture (7% of
the total private giving to culture) and EUR 7 million in legacies (2% of the total private
giving to culture) (Giving in the Netherlands, 2009). Accordingly, more women, young
people and people owning real-estate, but not necessarily with high incomes, are likely to
donate to culture. As it was mentioned earlier, individual donations have the smallest share
of the total private giving to culture. However, Reene Steenbergen argues that individual
giving in the Netherlands is an important source of funding for cultural organisations
(Steenbergen, 2010). According to her research, about 25% of the private giving to
museums is donated by private people. She also suggests that 70% of cultural giving
comes from small donors, but these contributions still lack public acknowledgement.
Private foundation donations - Some estimates suggest that, in the Netherlands, private
association and foundation support to culture accounts for as much as 2% of total cultural
expenditure (including private and public sources) (Smithuijsen, 2005). Private foundations
contributed EUR 282 million (23%) to private giving to culture in 2007 (Giving in the
Netherlands, 2009). Among the biggest grant-giving foundations to culture are the Prince
Bernhard Cultural Funds, VSB Funds and DOEN Foundation (see section "Foundations and
other grant-giving bodies").
Prince Bernhard Cultural Funds allocated about EUR 27 million last year in subsidies,
awards and grants. It received considerable funding from two private lotteries, the Bank
Giro Lottery and De Lotto. The rest of the annual expenditure was supported by
contributions from individuals, family foundations and corporations via donations, legacies
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and Designated Funds, in addition to revenue from a unique annual collection campaign
(called ‘Anjeractie’89).
In 2009, VSB Funds donated about EUR 23.6 million to different projects, supporting 943
cultural and art projects with the amount of EUR 14.8 million. It distributes small and large
donations. The highest donation (EUR 500 000) went to the Open Air Museum. In 2009, the
fund also awarded a poetry prize with a value of EUR 25,000. In addition to this, the VSB
and National Restoration funds provide a loan with low interest for owners of historical
ships in order to help preserve the sailing cultural heritage. The amount for this loan in
2009 was EUR 46 000.
In 2009, the DOEN Foundation received an amount of EUR 22.5 million from the National
Postcode Lottery and allocated the budget to projects dealing with climate change, new
economy and culture and cohesion; the amount of EUR 4.4 million that it received from the
Bank Giro Lottery was further redistributed to culture & cohesion and new economy
projects. The money received from the Sponsor Bingo Lottery, over EUR 3 million, was
allocated to projects with the theme of “New Economy”.
Lottery funding
Dutch lotteries also allocate funds to the arts and culture. They are rather new, but have
developed rapidly and are gaining importance because of the search for additional
subsidies. In the Netherlands, lottery funds to culture derive from state-owned and private
lotteries, where the contribution of the latter can exceed that of the national lottery.
Annually, lottery funding for culture represents about 10% of central government
expenditure on culture (Ilczuk, 2004). The national lottery established its own foundation
(DOEN) for the re-allocation of its revenues. Private lotteries90 support culture, usually
allocating their revenues to foundations, which use or redistribute them for cultural
purposes. The aim is to divide a part of the income from the lottery to smaller
organisations and special initiatives within various cultural sectors. The National Postcode
Lottery91 (1989) is the biggest charity lottery in the Netherlands and supports 75 charity
funds. 50% of the cost of each lottery ticket is designated to charity. In 2009, the amount
the lottery income forwarded for charity was EUR 256 million. In 1991, it founded the
DOEN Foundation. The Bank Giro Lottery92 is the cultural lottery from the Netherlands
whose half of the budget is allocated to cultural activities. Due to its monthly 750 000
participants, it can support a great number of cultural organisations and museums in the
Netherlands. In 2009, this lottery granted EUR 60 million to 57 cultural institutions.
Crisis
Due to the economic crisis, the government (central and local) is reducing its funding to the
arts and culture, and private giving to culture is decreasing as well. For the period 20112014, the central government will cut up to EUR 205 million, or about 25% of the current
state budget for culture. A considerable decrease of the current budget is expected on the
municipal level, as well.
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This grassroots effort engages tens of thousands of people each year, as they go out into the streets
throughout The Netherlands on appointed days with collection boxes decorated with the distinctive “orange
carnation” logo.
Bank Giro lottery, Sponsor Bingo Lottery, Postcode (ZIP-code) Lottery.
www.postcodeloterij.nl [Accessed 13 February 2011].
www.bankgiroloterij.nl [Accessed 13 February 2011].
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Private foundations have also cut their budgets. For example, in 2009, the VSB Funds
lowered their donations to arts and culture from EUR 31 million to EUR 16 million per year.
The crisis affected many theatre and music festivals because of decreases in ticket sales
and the withdrawal of main sponsors. According to a research study,93 between 30 and 40
planned cultural activities were cancelled, which is equal to 3-5% of the planned festival
activities for the 2008-2009 season. For example, one of the most popular music festivals
in Amsterdam, Grachtenfestival, faced serious financial problems for its event in 2009 due
to the withdrawal of one of its biggest supporters, Schiphol Funds, whose annual
contribution of EUR 250 000 comprises about 25% of the entire festival budget. The
association of Dutch galleries94 announced a decrease of 15% in the turnover of private
galleries for the period 2008-2009. Additionally, it is expected that one third of buyers will
invest less in new art works over the coming three years.
Legal landscape
There are various Dutch tax measures that affect the cultural sector95. They can be divided
into the following categories: (1) income and wealth tax, (2) inheritance tax, (3) valueadded tax and (4) corporate income tax.
The reduced value-added tax rate (6% instead of 19%) makes it possible to keep tickets
and admission prices in the cultural sector low, thus making this an important source of
tax-related funding. The 6% tax rate is in harmony with European Union rules and, in the
Netherlands, it applies to tickets to the theatre, museums and cinemas, but the
government is planning to raise all taxes in arts and culture to 19% by mid-2011. Sales of
books, newspapers and magazines have been subject to the reduced rate for many years.
Artists such as composers, writers and journalists are exempt from VAT. The Ministry of
Finance has ruled that grants awarded under the Cultural Projects (Funding) Decree (1994)
are not subject to VAT or income tax.
Private giving
Individuals, private foundations and companies contributing to culture and the arts can
benefit from a favourable tax regime in the Netherlands.
Donations from individuals and not-for-profit organisations
The donations of private individuals and organisations to culture are exempt from gift and
inheritance taxes and are income tax-deductible if they are given to officially recognised
cultural organisations up to a certain amount. The donation can be given for a specific
project, a purchase or for culture in general and can concern money, shares, a house, a
painting or a collection (to a museum) or other forms of capital. It may differ in form: small
and/or annual donation, one-off, regular or on paper.
Many private foundations and associations qualify (if they have at least 25 members and
full legal capacity) for a reduction in or remission of gift and inheritance tax. The objects
they aim to support must be set out in their articles of associations. Large institutions have
general aims of a social and cultural nature, whereas small institutions often have specific
aims, such as providing scholarships or travel stipends or grants for the purchase of
materials. In general, the not-for-profit organisations are exempt from paying income taxes
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The results are quoted in www.culturbeleid.nl [Accessed 13 February 2011].
Association of Dutch Galleries, www.galeries.nl/nga_headern2.asp?b=6 [Accessed 12 February 2011].
Council of Europe/ERICarts (2011h).
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as long as they “not compete with other businesses in any kind of profitable activities”
(King Baudouin Foundation, 2010).
Some of the major cultural institutions establish their “Named” cultural funds (Ministry of
Education, Science and Culture, 2004). The minimum sum is usually EUR 50 000 and
individuals can make personal donations or leave legacies to the fund. Within the broadly
defined object of the institution concerned, the person providing the money or legacy
specifies the particular objectives or project that he wishes to support under his name.
In addition, any expenses and depreciations incurred in connection with an historic building
in residential use are tax-deductible under the Income Tax Act 2001.
Tax allowances on donations from individuals and not-for-profit organisations:


Gifts (periodical) to cultural institutions and cultural associations (if they have at
least 25 members and full legal capacity) are 100% tax-deductible. Periodical
donations must be made by means of a notarial deed. Other donations to the
institutions are subject to partial tax exemptions.



Gifts given to art and culture are income tax deductible if they are up to 1% of the
total income prior to the application of the personal deduction (the threshold). The
minimum amount of the 1% threshold is EUR 60. The maximum is up to 10% of the
individual income.



Donations to officially recognised listed museums, foundations set up to support the
museums or associations of “friends” of museums are entirely free of gift tax. No
gift tax needs to be paid to a Dutch association or foundation whose object – at
least 90% of it – it is to promote the arts or science.

Tax allowances on legacies/inheritance tax


Cultural institutions in the list of the officially recognised museums are entirely free
of legacy tax. The same applies to foundations supporting the museums or
associations of “friends”.

Tax allowance on personal expenditure on historical buildings


Under the Income Tax Act 2001, any expenses and depreciations incurred in
connection with an historic building in residential use in excess of 0.8% of its value
are tax-deductible, with the maximum threshold being EUR 12 500. The maximum
property value for tax purposes is set at EUR 100 000. The building (and land)
depreciation is set at 15% of the gross imputed income from home ownership. In
the case of other historic buildings used as homes, maintenance costs are deductible
if they exceed 4% of the value of the building (Council of Europe/ERICarts, 2011h).

Corporate giving to arts and culture
Exemptions from gift and inheritance taxes as well as corporate tax deductions favour
private giving made by businesses. An often-debated issue relates to the fiscal definition of
sponsorship or donation. The Dutch tax regulation makes a difference in whether the giving
is made with or without expected return. Donation involves the payment of money or the
provision of in kind assistance to a not-for-profit cultural, social, environmental or sporting
organisations without any benefit expected in return. A donation is viewed as a gift,
whereas a sponsorship is a contract for specific and valuable benefits in return. The
difference is important to the applicability of any form of tax relief. However, there is not a
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strict requirement for the business expenses in terms of percentage of the total private
giving in order to be claimed as a donation or sponsorship. Sometimes, the criteria to
distinguish between the two and decide about the applicability of tax relief relates to the
benefit that a company can get and to the existence of any form of quid pro quo, but the
solution to such a dilemma is neither simple nor uncontroversial.
The giving to culture made by businesses may vary by its purpose and thus the tax relief
may differ for a gift made for no consideration (without reward), a gift with mention of
name (advertising) and a gift made for consideration (representation) (Ministry of
Education, Science and Culture, 2004). Sponsorship expenses are fully deductible for
corporate income tax purposes for the sponsor. The costs involved are 100% deductible. A
gift for “consideration” is when the company receives returns in the area of representation
or customer relations, for example, free tickets or other indirect benefits. This form of
giving is only tax-deductible to a certain extent. The extent to which it can be deductible is
sometimes a matter of negotiation with the tax department, as there is no clear delineation
of specific measures, such as value of the received indirect benefits. Companies usually
have a contract with the cultural organisation on their agreement for the sponsorship deal,
which can be consulted using the existing Culture Sponsor Code (see “Good Practices”
section). Corporate donations or giving for no “consideration” are deductible from taxable
profit up to a limit of 10% of that taxable profit. The donation must be made to a public
interest, not-for-profit organisation or foundation in the Netherlands. The deduction is also
available on donations made to beneficiaries established abroad as long as they are
recognised by the Dutch tax authorities.
Cultural investments
Since 2004, cultural investment has been fostered through a special tax that allows private
individuals to invest in cultural funds. The scheme seeks to encourage private individuals to
invest through cultural funds in cultural projects that are important for Dutch performing
arts and Dutch museums. To qualify for a tax advantage, a minimum of 70% of the fund
capital must be invested in cultural projects for which the Dutch government has issued a
Cultural Declaration. The fund, a public-private partnership, offers cultural entrepreneurs
the option of borrowing at a low rate of interest and of benefiting from a tax advantage:
investments made in culture and venture capital96 qualify for an exemption from capital
gains tax of up to EUR 55 145 (2009). Cultural entrepreneurs are also allowed a tax
exemption on their earned income: 1.3% of the average exempt amount on 1 January and
31 December. If two eligible entrepreneurs marry or form a permanent household, both
may claim the exemption, and one of the partners may also transfer his or her exemption
to the other. The tax advantage comes to approximately 2.5%, on top of the Culture Fund’s
own return of 2.5% over 10 years. This makes it possible to invest in a fund that supports
culture without a loss on the return.
Based on this regulation, Triodos Bank established the first Cultural Fund in 2006, where
cultural organisations can have a loan with an interest rate below the average bank interest
(Council of Europe/ERICarts, 2010a). The Triodos Culture Fund has the character of an
obligation fund: if the interest on the finance market rises, the exchange rate decreases.
The Culture Fund is a semi-open-ended fund, meaning that the shares are issued via a
bank, and shares may be purchased via all the Dutch banks. Another specialised
investment fund was launched in the same year: the Real Estate Culture Fund. The fund
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Venture capital investments consist of loans made to start-up companies or participating interests in venture
capital funds.
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makes it possible for private parties to invest in financing property that is made available to
cultural enterprises and arts bodies. The money in the fund is invested in loans on property
projects. Both Triodos Bank and Real Estate Culture Fund are investing a minimum of 70%
of the money in projects which are certified by the Dutch Government with a Cultural
Declaration. In addition to the Cultural Fund, Triodos Bank and the Rabobank founded a
Cultural Bank. Triodos Bank finances the cultural institutions directly, and the Cultural Bank
finances cultural institutions, indirectly, via municipality institutions.
Other tax measures supporting the arts97
Shared Giving
A rather new construction in the Netherlands is Shared Giving, meant for people over 55
years old, who wish to donate a minimum of EUR 250 000 on a fiscally friendly basis, but
want to enjoy lifelong the profits of their donation. This way of giving is inspired by the
American phenomenon of Planned Giving.
Artists Wage Arrangement
According to the 1964 Wage Tax Act, an artist, within the meaning of the Artists
Arrangement, is a performing artist whose public performances are artistic in nature –
ranging from a concert to a role-playing as part of a training or educational course – and
who performs on the basis of a short-term contract (less than 3 months). In the case of the
training example, the fact that the “audience” consists of course participants is irrelevant.
The Artists Arrangement applies for all – independent – performing artists, from rock bands
to symphony orchestras. DJs, VJs and MCs are also considered to be performing artists.
Volunteer work
Volunteers may earn EUR 1 500 a year tax-free (EUR 150 a month and EUR 4.50 an hour).
Organisations that wish to pay volunteers a larger amount tax-free must report the
relevant sum to the Tax Inspector on a special form.
Effects
Tax incentives
After a detailed analysis of the fiscal instruments that the government uses to support
culture, Hemels suggests that indirect public support to arts and culture in the Netherlands
is at least equal to the direct public support, though it is not accounted for (Hemels, 2005).
She estimates that the tax lost from the tax relief that applied to the arts and culture is
about EUR 800 million per year (the state support to the arts and culture, excluding
broadcast subsidies, is roughly about EUR 750 million annually). A rough summary of the
size of the indirect tax loss due to the applied tax incentives suggests that the biggest
amount is due to VAT regulation (Table 10).

97

Council of Europe/ERICarts, 2010a.
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Table 10: Tax lost from tax measures applied to the arts and culture
Tax measures

(EUR)

Turnover tax (due to reduced VAT rates)

694 million (of which 577 million is for books)

Income tax (deductions by private individuals)

89 million

Corporation tax (on companies’ profits)

? million

Death duties

13 million

Transfer tax (monuments)

11 million

TOTAL

more than 800 million
Source: Hemels, 2005

Private giving
For the entire subsidised cultural sector, the incomes of sponsorship and donations is
estimated together to be between 2-3% of the total incomes including subsidies. In
addition to favourable tax legislations and a long tradition of donating, the revenues from
private giving (donation and sponsorship) still remain rather modest in the cultural
budgets. This can be explained by the fact that the cultural organisations still do not make
maximum use of the potential of private support to the arts and culture. In interviews with
various experts on private giving, such as Ryclief Reinstra, managing director of
VandenEnde Foundation, Diana van Maasdijk, researcher of private giving, and Sigrid
Hemels, professor of fiscal law, some of them suggest that more private money could be
directed to the cultural sector (Bolwijn, 2010).98 Based on research results, van Maasdijk
suggests that the wealth and generosity in the Netherlands have increased in the last
decades, but not proportionally. Still, individuals are willing to donate more to non-profit
organisations, but under certain conditions. For example, they expect more transparent and
open communication with the support receivers. Others argue that the government still
needs good strategies to facilitate private giving, especially after it plans serious budget
cuts.
Policy pressure and re-orientation
Shifts in the cultural policy
According to recent policy documents, cultural policy of the Netherlands underlines the
objectives of excellence, innovation in respect to digitalisation and media development,
cultural participation and a stronger arts sector. The 2009-2012 goals stress improvement
of the cultural bureaucratic system, increase the importance of culture in social terms and
broader involvement of the private sector.
At the end of 2010, State Secretary Zijlstra announced the new cultural policy priorities for
the next four-year period in a letter to the Parliament (Zijlstra, 2010). The intention is that
the government limit its role in allocating subsidies to the cultural sector, while remaining
responsible for basic cultural infrastructure, education, heritage, and development
institutions. The purpose is to make the cultural sector more independent from government
subsidies and as such to stimulate cultural entrepreneurship and patronage. In both cases,
the idea is to promote a stronger sector that is able to increase its own income by involving
more private partners and creating stronger bonds with possible supporters. The role of the
government will remain as facilitator. Based on the new directions, the objectives for
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The interviews with various experts, such as Ryclief Reinstra, managing director of VandenEnde Foundation,
Diana van Maasdijk, researcher of private giving, and Sigrid Hemels, professor of fiscal law, are published in
Bolwijn, 2010.
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subsidy allocations are public outreach, entrepreneurship, participation and education,
national significance and regional dissemination.
In terms of financing, the government is planning cuts in the cultural budget amounting to
EUR 205 million through 2014, that is, about a 25% decrease of the current state budget
for culture99. In 2011, the state budget for culture will decrease by EUR 48 million. The
main cuts are expected in the performing arts, as cultural heritage and amateur arts will
largely keep their budgets. It is suggested the new basic cultural infrastructure be reduced
to 10 symphony orchestras, two dance companies, two opera companies, 30 museums and
10 sector institutions. Other measures affecting the cultural field include an increase of the
VAT on tickets and art purchases to 19% (from 6%), the abolishment of the temporary
income support for young artists (under the WWIK arrangements) and restructuring the
public funding bodies into “investment funds”. The prognoses for the cultural budgets of the
municipalities show that, in 2011, about 50% of all municipalities are planning cuts as well,
which are expected to continue in the following years (DSPgroup, 2010).
The government aims to encourage the generation of more own income by the cultural
institutions by enforcing a matching scheme combining income from three sources:
subsidies, ticket sales and merchandising, and sponsorship and donations. Starting in 2013,
the new requirement for own income100 of the subsidised cultural organisations will increase
to 17.5% (from 15%) as a share in their cultural budgets. In addition to this, they have to
realise a growth of their own revenues up to 4% for the period 2013-2016.101 An expert
committee will monitor these companies every four years. There is a great deal of
discussion regarding whether or not this measure is realistic. Yet past experience shows
that the introduction in 1994 of the rule of a 15% share of own earned income in the total
cultural budget brought positive development (Drenth, 2007). In 2005, the cultural
institutions generated own incomes of over 15% – ranging from 16% for literature to up to
54% for the ensembles, a result which gives more strength to the argument for a new
increase in the measure of self-generated income.
Shifts in private giving
Because of the planned decrease of the subsidies, individual artists and art organisations
that are heavily relying on government subsidies will already face financial deficits in the
coming year. Thus, they will have to search for new ideas and possibilities to increase their
own/self-earned income while applying market strategies (in terms of pricing, marketing,
auctioning, sponsoring, commissions), and generating ideas for alternative ways of
fundraising by means of donations, patronage and contributions, as well as seeking new
ways for the involvement of various public and private agencies and foundations.
In respect to the marketing strategies, it is suggested (Drenth, 2007) that the subsidised
cultural institutions still do not effectively apply marketing tools to better target their
audience, to analyse their visitors and to organise in collaboration with other cultural
institutions marketing strategies to attract visitors from abroad. Furthermore, the analysis
shows that subsidised cultural institutes need to invest more in various communication
strategies than in publicity.
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The plan will be implemented after the consultation with the Council for Culture and submitted to the
Parliament at the end of 2011 and take effect from 2012, as 2013 will be a transition year.
The own income encompasses here income from ticket sales, income from donations and sponsorship and
income from other commercial activities.
cultuursubsidie.nl/subsidieverstrekkers/ministerie-ocw/aanvragen-subsidieperiode-2009-2012 [Accessed 12
March 2011].
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In respect to the alternative to government means of financing, in the Netherlands, there is
a well-developed tradition of private giving to the arts and culture. In this respect, a great
deal has been accomplished, but still, the increase of the wealth in the last decades is
disproportional to the generosity towards art and culture (van Maasdijk, in Bolwijn, 2010) –
it accounts for about 2-3%102 of the total public and private financing of culture.
Accordingly, much more can be earned from private giving (Hemels and Reinstra in Bolwijn,
2010). To encourage the process of private contributions to art and culture, the
government put more focus on enforcing the existing fiscal incentives towards both cultural
institutions in realising more self-generated income and towards the private individuals and
companies in contributing more to the cultural sector. In order to strengthen this income, it
will take efforts not only to promote the benefits of private giving through tax incentives,
but also to increase of the awareness of their use among those who can donate and those
who might need donations.
Since the government’s announcement of the new four-year plan, one of the questions
widely debated is whether it is reasonable to think that the government budget cuts can be
compensated for by an increase of private financing in so short a period. Though there is
money and willingness of small donors to contribute to the arts, Steenbergen stresses that
it cannot be expected that people and companies will simply start to donate more to culture
once government reduces its support (Steenbergen, 2010). There is strong evidence that
shows that when the government withdraws its support, private donors do the same. For
example, it became very difficult to fundraise private money when the City Museum of
Amsterdam needed a renovation after a fire in the building, and the Amsterdam
municipality did not address this need. The donors rather see their role as complementing
government support, instead of substituting for it. In this respect, government still has to
keep its responsibilities for covering the operational costs that private donors do not like to
cover – they prefer contributing to specific projects.
Another issue is that, because of the long period, over 70 years, of predominantly
governmental support to arts and culture, many cultural institutions are used to obtaining
government subsidies and need to learn how to deal with private fundraising. Accordingly,
Steenbergen calls for a different “culture of asking”, upon which the development of a
“culture of giving” depends (Steenbergen, 2010). This is a cultural shift that requires
building a different relationship between those who give and those who receive. After
relying on government support for many years, cultural institutions will need to invest in a
different communication strategy towards those who are willing to contribute. This will call
for developing closer bonds and relationships between those who donate and those who ask
for donations over the long term, instead of running ad hoc activities. For example, it is
often suggested that cultural organisations will need to recruit intermediaries to fundraise.
Steenbergen argues that this is not the case – the director of the organisation has to be the
one who communicates and closes the deal with the donor. Furthermore, the standard
promotional deals that are made between the donor and the cultural organisation do not
necessary satisfy the expectations of the private supporter. Rather, they seek for personal
attention and a confidential relationship instead of free tickets and other services. Finally,
to develop effective patronage, it needs at least period of 15-20 years active work and
further encouragement from the government (Steenbergen, 2010).
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Here, the percentages can vary according to whether the estimates are made including both sponsorship and
donations under private giving or only donations.
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Short description of the examples of good practices found
Facilitating an entrepreneurship in the creative arts sector103
A good example of a policy programme to stimulate the collaboration between the arts and
the economy is the Creative Industry Programme. The programme was initially launched in
2006. The programme is evaluated as a successful model that creates possibilities for
additional financing to the cultural sector through promoting partnerships between the
subsidised arts sector, creative industries and other areas of the Dutch private sector. In
the area of arts and culture, the programme more particularly focuses on strengthening the
financial conditions for cultural entrepreneurs. Opportunities for cultural entrepreneurs to
start up or maintain their own businesses were created. One of the applications is that the
annual Working Relationship Declaration for one-person businesses is extended
automatically and they are allowed to pay VAT four times per year, instead of every month.
Furthermore, Kunstenaar&Co (since 2010, Cultuur-Ondernemen) provides consultations,
trainings and workshops to artists in order to strengthen their business practices and
profits. Under this scheme, in 2009, 600 artists were allocated in innovative projects to
gain knowledge and experience from collaboration with other businesses and the sport and
health care sectors. The intention was to provoke a change in the mentality of the cultural
actors and to be more proactive towards partners outside the cultural domain.
The creative industry policy programme also enables broader implementation of the
existing cultural investment scheme and patronage scheme, aiming on the one hand to
encourage private individuals to invest through cultural funds in cultural projects, and on
the other, to improve the access to capital.
Cultural investment
A good example of supporting arts and culture is the use of low interest rates when
investing in cultural projects or buying contemporary art works. The use of cultural
investment funds by cultural entrepreneurs and/or cultural organisations shows that since
2006, 42 projects were accepted and granted a total of EUR 382 million (Ministry of
Education, Science and Culture, 2009). According to the manager of the Cultural Fund of
Triodos Bank, Eric Holterhues, the fund invested about EUR 175 million in cultural projects
between its establishment and 2010 (Hemanides, 2010). In the first year, it collected over
EUR 60 million from cultural investors, which was twice as much as expected at the start of
the introduction of the fund. In 2010, the financial capital of the Triodos Cultural Fund grew
by 89.3% to the amount of EUR 138.9 million. In cooperation with Triodos Bank,
Kunstenaars&Co (Artists&Co) developed in 2007 a Culture Loan, accessible to all
independent working professional artists, creative persons, collectives and initiatives,
allowing small (EUR 1 000 to 3 000) and large credits (EUR 10 000 or more) (Council of
Europe/ERICarts, 2010a). The Culture Loan is intended for durable investments, like the
financing of musical instruments (for instance, an 18th century violin), a (digital) camera,
software or a mortgage for an atelier or working space. Cultuur-Ondernemen, after the
merger with Kunstenaars&Co and Kunst & Zaken, has the role of examining the contents of
the plans, while the Triodos Bank looks into the financial aspects. The Culture Loan is the
first “grown-up” credit facility for the creative sector. Approximately 250 loans have been
granted; in 140 cases, a guarantee was given for a loan amount of EUR 5 million in total
(Council of Europe/ERICarts, 2010a).
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Ministry of Education, Science and Culture, 2009.
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It has also become a practice that some cultural organisations establish their own funds.
For example, De Kunsthal, an exhibition hall in Rotterdam, founded a culture fund in
conjunction with ING Bank in order to support its own large-scale exhibitions.
Patronage scheme
The patronage scheme is an initiative to stimulate private donations while connecting to
people’s awareness of the social benefits of contributing to the arts. It encourages
willingness of cultural giving, delivering workshops and consultations on different legal
forms of private support and tax benefits to cultural institutions, potential donors and
intermediaries. Cultuur-Ondernemen (before 2010, Kunst & Zaken) implements the
programme, while running various courses, workshops and debates between those who are
interested in donating and those who need donations.
Culture Sponsor Code
The Culture Sponsor Code104 was established by the Ministry of Education, Culture and
Science in 1993 with the aim of stimulating cultural sponsorship. It came in effect as a
request for transparency where cultural sponsorship is concerned. It was actualised in 1999
with respect to the mutual interests of various parties, such as the sponsors, the
sponsored, the subsidisers and consumer organisations.
The code of conduct has the function of regulating the relationship between the sponsors
and the sponsored cultural organisations and/or events. It puts forward a framework to
facilitate their relationship when business objectives meet the artistic ones. It defines the
nature and scope of the relationship while dealing with definitions such as cultural
sponsorship, advertising, cultural activity and artistic independence. According to the code
of conduct recommendations, the conditions under which the mutual interest between the
parties can be reached cannot in any case diminish the artistic/cultural value of the event
and/or the cultural goals of the organisations. It also ensures substantial artistic
independence, public accessibility and equal benefits for the sponsor and the sponsored.
As it has an advisable character, with both parties retaining the freedom to close a final
agreement in a legal contract, the code of conduct has the role of highlighting the
possibilities and limits of possible agreement between the two parties without complicating
it. Its applications are rather broadly accepted in the cultural sector as a guideline for a
responsible cultural sponsorship.
Crowd funding
A good initiative undertaken by the Amsterdam Fund for Culture is the project launched in
2010, “Voor De Kunst” (“For the Art”). It aims at fundraising for concrete projects through
so-called crowd funding, that is, contributions are derived by the audience via Internet
donations. Participants are invited to donate between EUR 10 and 2 000. Each project has
an initial budget that has to be reached in 100 days. If 80% of the budget is reached, the
project is considered to be successful and can proceed to its realisation. The initiative aims
at promoting cultural entrepreneurship as an alternative to the cuts in the subsidies to the
arts. It is supported by the subsidies via the ministry’s support scheme for private
investment “Innovative Cultural Expressions”.
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CASE STUDY: POLAND105
National context
The cultural system in Poland has gone through many transformations in the last two
decades, going through the transition from the socialist centralised system towards the
capitalist market-oriented system. Although many social changes have occurred since
1989, a major restructuring of the cultural sector has not occurred. The cultural sector is
still waiting for its true reform, which has been announced several times but never
accomplished; in 2002, Minister Andrzej Celiński, announced reforms and ordered expert
studies to be made, but with no concrete results (Council of Europe/ERICarts, 2010, p.6).
The current Minister Bogdan Zdrojewski also announced reform of the cultural sector and
ordered a number of expert studies, which were made again in 2009 for the occasion of the
Congress of Culture in Krakow, where the state of Polish culture was discussed. Although
no significant changes occurred after the Congress, the reports prepared and the
discussions that were held at the conference at least introduced the “reflections on the
economic significance of the cultural sector into the public discourse” (Ilczuk and Nowak,
2010, p.4).
In Poland, the cultural administration bodies are located on four main levels: at the central
(state) level, and the provincial (“Voivodship”), district (“poviat”) and municipal/communal
(“gmina”) levels. The main actor that sets the cultural policy objectives is the central state
administration – the central ministry with cultural competence is the Ministry of Culture and
National Heritage (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego-MKIDN), being the
responsible body that sets the legal, financial and programme frameworks for cultural
development in Poland. It can be said that the public authorities are still very strong
regarding the public services provision in the field of culture, whether we are speaking of
the state or the local levels.
The institutional changes are occurring gradually; there has been a shift from the state
monopoly over cultural institutions, diversification of ownership, and the creation of the
third sector. There is an orientation towards decentralisation of management and financing
of culture; this is evident from The National Strategy for the Development of Culture
(NSRK) for 2004-2007 and in the document National Culture Development Strategy for
2004-2013.106 The latter document did not introduce drastic changes as it was partially
expected to. Nevertheless, the notions of the creation of the “third way” in culture are often
mentioned, and it can be said that Poland is trying to create its own model of cultural policy
rather than following a specific already existing one (Council of Europe/ERICarts, 2010,
p.13).
The main cultural policy objectives reflect the major aims of the Council of Europe policy
dealing with: “decentralisation and democratisation of the decision making process,
observing the principle of the decision making, compliance with the rules of diversity and
subsidiarity and departing from the idea of placing culture on the periphery of public
administration” (Council of Europe/ERICarts, 2010, p.15). Since taking his post in 2007,
the current Minister Bogdan Zdrojewski has worked on the preparations for the reform of
Polish cultural policy, including the above-mentioned Congress of Polish Culture in 2009 as
a part of this process. The restructuring of the cultural sector has not occurred and the
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Prepared by Jaka Primorac. Thanks to colleagues Dorota Ilczuk, Malgorzata Nowak and Magdalena
Kulikowska for their help with the research questionnaires.
As noted in Thesis 8.2.4. (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2009, p.111).
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current programme of the ministry follows the NSRK 2004-2013 strategy through National
Culture Programmes designed as specific functional plans.
Although the number of cultural institutions and entities conducting business in the sphere
of culture is systematically and rapidly growing (Council of Europe/ERICarts, 2010, p.48),
the sphere of culture in Poland is still dominated by public entities. Thus, the development
of culture still depends on the allocations from the central (state) and the local levels
(provincial, district and municipal/communal). The allocations are mainly oriented towards
the maintenance of institutions rather than to cultural programmes, thus other
types/means of investment are greatly needed to support programming activities.
An interesting example of a public award for private investment in culture is the
“Benefactor of Polish Culture” (“Dobroczyńca Kultury Polskiej”) award that was established
in 2007 on the basis of the former “Patron of Culture Award”. It is awarded to institutions
and private individuals for support and development of culture in Poland, and for those that
disseminate and promote other possibilities for the financing of culture from other (nonbudgetary) sources. The award is given in three categories: sponsor, donor and media
curator.
As one of the results of the deliberations of the Culture Congress in 2009, the special
campaign Kultura się Liczy! (Culture Counts!) was developed, which aims at raising
awareness of the social and economic potential of culture, and it has been executed by the
public institution Narodowe Centrum Kultury (NCK).107 In 2009, the same institution began
with the work of the Culture Observatory (Obserwatorium kultury), a monitoring tool that
aims to examine culture in the economic context.
Foundations and other grant-giving bodies
The development of foundations is based on a broad legal framework that offers tax
deductions to foundations and associations with Public Benefit Organisation (PBO) status,
and tax benefits for both individual and corporate donors. PBOs are exempt from paying
corporate tax on income devoted to their statutory goals. This has occurred with the
introduction of the Law on Public Benefit Activity and Volunteerism (PBA) that was enacted
in 2003 and amended in 2010. “In order to qualify for PBO status, a non-governmental
organisation (such as a foundation or association, but also commercial company or sports
club, i.e. not an NGO under the Act’s definition) must satisfy a number of requirements
specified in the PBA. First, the organisation must be active in one of the 33 areas listed in
the Act” (USIG, 2010). These areas include the promotion of culture and learning according
PBA Article 4(1). “Since 2004, Polish NGOs that obtained a special public benefit status
(abbreviated as “opp” in Polish) are entitled to receive 1% of an individual’s income tax.
Tax payers make the choice between listed organisations of public benefit and transfer part
of their tax to these NGOs” (Ilczuk, Kulikowska and Stępniewska, 2006, p.2). It can also be
mentioned that in the last ten years there has been a development of community
foundations in Poland (Federation of Community Foundations, 2009).
As grant-giving bodies, the strongest are the following foundations: Culture Foundation,
Leopold Kronenberg Banking Foundation, Stefan Batory Foundation and Warsaw Culture
Foundation, all of which distribute funds according to their internal statutes. There is no
monitoring data upon which one can assess the power of foundations or grant-givers.
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Brokerage bodies
Arts and business forums are a novelty in Poland, and thus cannot be compared to the
well-established ones in countries such as Great Britain or Sweden. The first such
institution, Commitment to Europe - Arts and Business,108 was established in 2003 as a
private foundation dedicated to the initiation of cooperation and active participation in
mutual support of the business and art worlds. Its main activities are oriented towards
information and training (organizing forums, conferences and workshops, publishing
reports); raising awareness and increasing knowledge in the field; initiation, coorganisation and implementation of projects related to the sponsorship of art and culture;
and raising knowledge on business responsibility for culture and education. It has links with
and is cooperating with an international network of institutions and associations dealing
with arts and business, including the European Committee for Business, Arts and Culture
(CEREC), Arts & Business Council of New York, Prométhéa Foundation in Brussels and Arts
& Business in the UK. It is still difficult to assess the impact of their work. Another initiative
is an informal group, “Culture and Business”, created at the Polish Confederation of Private
Employers Lewiatan, engaged, among other things, in elaborating sponsorship incentives.
Funding
Public funding is still the main source of support for culture in Poland. It is divided between
the central (state) sources that are managed by the Ministry of Culture and National
Heritage, and the local levels. There is a strong orientation towards decentralisation that
has been developing in the last couple of years. The data on expenditure on culture from
the Central Statistical Office shows that, in the year 2009, “the state budget expenditure
constituted 20%, whereas local self-government entities expenditure constituted 80%. The
local self-government entities expenditure grows faster (an increase of 142% in 2009 in
relation to 2003) than the state budget expenditure (growth of 77% in 2009 in relation to
2003)” (Centre for Cultural Statistics, 2010, p.35).
Other sources are supplementary to public funding; the grants by public bodies and those
by private sponsorship and donation are not in conflict in Poland. “The current level of
private patronage should not, however, be seen as an alternative source of financing for
culture, but as a supplementary one” (Council of Europe/ERICarts, 2010, p.41).
The introduction of the Gambling Act in 2002 opened the possibility of assigning funds from
the lottery to culture – the division of the funding from lottery tickets between sports and
culture is now at an 80:20 ratio. Article 47 of the Gambling Act prescribes that these funds
be transferred to the Fund for the Promotion of Culture. This fund is managed by the
Ministry of Culture and National Heritage on a yearly basis for the promotion of the
activities prescribed by the terms of the fund. The special funds to support culture from the
Gambling Act were estimated by the Budgetary Act 2004 at PLN 120 million (approx. EUR
29 million), which was based on the calculations of the National Lottery (Council of
Europe/ERICarts, 2011j, p.46).
Another fund worth mentioning is the Fund to Support Artistic Activity. It was created
according to the regulation in the Act on Copyrights and Related Rights (1994) by which
producers or publishers of literary, musical, artistic, photographic and cartographic works
(who by law are not required to pay authors’ rights fees because copyright has expired –
the so-called “dead hand” funds) are required to pay 5% from gross sales income to the
Fund to Support Artistic Activity.
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Since 2005, with the introduction of the Cinematography Act and the establishment of the
Polish Film Institute, Polish film production is supported through grants for film production.
As listed in the Cinematography Act, support can be provided for up to 50% of the film
budget, or up to 90% in the case of art films (Council of Europe/ERICarts, 2010, p.38).
The financial crisis has had an impact on the grants from the public sector, but the
incentive systems for the private investment in culture have remained unchanged. Poland
was the only country in the European Union showing economic growth in 2009 (Inkei,
2010, p.1). Comparing with the previous year, the Central Statistical Office report for 2009
outlines a 17.1% increase of the expenditure of state budget and local self-government
entities on culture and national heritage protection.
Legal landscape109
The legal framework for the incentives is as follows:


Tax reductions or deductions for cultural goods and services

The Act on Goods and Services Tax (2004), with later amendments, the last one being the
change in the VAT rates in 2011, addresses VAT incentives; the standard VAT rate was
increased from 22% to 23% in 2011, and is applicable to most cultural services as well as
the sale of CDs, audio and video cassettes and DVDs. The VAT rate on books and
periodicals (with an ISSN or ISBN number) is 5%. The VAT rate on theatre and cinema
tickets, for example, has been increased from 7% to 8%.
A similar instrument comes from the Law on Museums (1996, with later amendments),
which stipulates that free admission to the public must be guaranteed one day per week
and that tickets with reduced prices must be available (it is left to the directors to decide in
what amounts).


Tax exemptions for cultural organisations (corporate tax)

In Poland, there are two primary forms for not-for-profit, non-governmental organisations
(NGOs) and these are associations and foundations. Associations are governed by the Law
on Associations, and foundations by the Law on Foundations (LOF). Associations may be
formed for either mutual benefit or public benefit purposes, while foundations are subject
to the public benefit requirement (according to LOF, Article 1, one such economically and
socially beneficial objective of interest to the Republic of Poland is “culture and arts”). The
Law on Foundations does not distinguish between grant-making and operational
foundations. The Law on Public Benefit Activity and Volunteering from 2003 (amendments
in 2010) permits designations as PBOs (Public Benefit Organisations) to associations and
foundations, but also to commercial companies and sports clubs. The organisation must be
active in one of 33 areas listed in the Laws, and “promotion of culture and learning” is one
of them. Therefore, the Law on Public Benefit Activity and Volunteering (2003), Law on
Goods and Services Tax (2004, with later amendments) and other taxation acts make it
possible for NGOs with public benefit status to be exempted from income tax (if their
income is allocated according to statutory aims), immovable property tax, stamp duties,
court fees, VAT tax and several other taxes. NGOs conducting business activity are
exempted from income tax on legal persons (if the income is allocated on statutory activity
exempted from tax).
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Nowak for their help with the research questionnaire in this regard.
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Tax exemptions for artists (income tax)

The Law on Income Tax (1991, with later amendments), by which artists and creative
workers are allowed to deduct 50% of their income from their creative work as expenses
for income tax purposes.


Philanthropic investment – donations, patronage, mecenat

The Law on Income Tax on Individuals and Legal Persons allows individuals to deduct 1%
of their income tax as a donation to a chosen PBO. Individuals are also allowed to deduct
donations up to 6% of income.
The Law on Income Tax (1993, amendments 2003) allows deductions of up to 10% of
income on donations made by legal persons (organisations, foundations, etc.) for “public
good purposes”. Since 1991, state cultural institutions are allowed to receive private
donations from individuals or legal persons. There are no obstacles with classification as to
which cultural institutions or goods fall under the definition that brings favourable
treatment.
The described tax deductions (6% for private and 10% for legal persons) are possible only
for activity purposes and not in order to support chosen institutions. As for the possibilities
of the 1% income tax deduction allowed to private persons – this applies to all
organisations with the Public Benefit status, which means that the charity organisations
receive the most of those deductions, while cultural organisations are lower on the priority
list of the taxpayers.


Sponsorship

Sponsorship as a model is rather new in Poland; the former model of support of culture was
patronage, which had a long tradition.
The Law on Broadcasting, 22 December 1992 (OJ 2004, No 253, item 2531), Article 4
(paragraph 7), defines sponsorship and its difference from advertising. While advertising is
a persuasive message that causes an increase in sales of goods and services to the
recipient of the message, the main aim of sponsorship is to achieve a particular image of
the sponsor and the dissemination of the knowledge on the sponsor’s brand image, etc.
Television sponsorship is regulated by the Law on Radio and Television as an active
sponsorship.
The Law on the Health Protection from the Use of Tobacco and Tobacco Products of 9
November 1995 (OJ 1996, No. 10, item 1955, as amended) places restrictions and
prohibitions regarding the manufacturer of tobacco products as a sponsor (Article 8,
paragraph 2 of the Law expressly prohibits sponsorship by tobacco companies of sports,
cultural, educational activities and the activities of health and those related to sociopolitical issues). Similar restrictions relate to the alcohol industry.
Effects
It is difficult to assess the effects of the existing incentives for private investment in culture
in Poland as there are no monitoring instruments. The necessity of developing a cultural
observatory has been stressed at the Culture Congress in 2009, and recently such an
endeavour has started to develop. Unfortunately, there are no studies or surveys on private
cultural financing, especially concerning commercial investors, and there is no financial
data available (Council of Europe/ERICarts, 2011j, p.51).
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According to available data from the Ministry of Finance prepared for the Culture Congress
in 2009, the review of the “1% incentive” shows that this incentive has not proved to be of
great significance for the cultural field. The philanthropic activities are oriented more
towards assisting the social (sick, elderly and children) and not the cultural activities. In
2008, among the top 300 organisations on the list of organisations receiving funding as a
result of the 1% incentive (prepared by the Ministry of Finance), there were no
organisations connected to culture. This situation was also evident in 2007 (Narodowe
Centrum Kultury, n.d.). This goes in line with the research on the charity of Poles (ECCO,
2010), which shows that support to culture is marginal; during 2010, nearly 80% of Poles
engaged at least once in some sort of philanthropic activity – mainly sending money to
charity, offering assistance in the form of clothes, books and toys, but less through
voluntary work.
Policy pressure and re-orientation
Private investment in culture in Poland is a relatively new concept and there is space for its
development. Although the existing incentives are valuable to have, they actually do not
offer enough space for development and thus need to be amended. “According to
widespread opinion, the tax changes in Poland do not encourage sponsors and donors to
adequately support culture. Transparency and new measures are being called for.”110
Research from other sources supports this (Kukułowicz, 2011, p.6); regarding the
adjustments needed for the development of sponsorship, both cultural institutions and
private firms agree that the priority lies in the changing of the tax laws. Concerning other
changes, cultural institutions and private firms are not in unison, as cultural institutions are
more prone to advocating for the need for public-private partnership projects and the
creation of intermediary bodies for encouraging sponsorship in culture. The orientation
towards encouraging private investment in culture is noted in the National Strategy for
Cultural Development 2004-2013, but it has not been elaborated fully. It is connected to
the need for the overall restructuring of the cultural sector in Poland, which has been
postponed for some time. The Culture Congress in Krakow in 2009 provided an opportunity
for debate, but solutions are still to be negotiated.
The interest for the restructuring of the cultural sector exists in the public, professional
bodies and among artists; several reports were made during the last decade, but the
changes still have not occurred. Arts and business forum types of organisations are rather
new in Poland, but there are several campaigns running on the importance of culture111 for
overall social and economic development. The research in the field of cultural policy and
cultural economics is well developed;112 however, there is no continuous monitoring of the
existing incentives for encouraging private investment in culture. The latest data on
sponsoring of culture in Poland (Kukułowicz, 2011) shows that, in 2009, only 14% of
cultural institutions could not find sponsors despite their attempts to do so. The percentage
of budget from private sources in the total budget of cultural institutions is still rather low:
for 27% of cultural institutions, it is 0-1% of the total budget; for 21% of cultural
institutions, it is 2-5%; for 18% of the cultural institutions it is 6-10% of the total budget;
for 14% of cultural institutions, it is 11-25%; for 10% of cultural institutions, it is 26-50%;
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Response to our questionnaire – Ilczuk and Nowak.
E.g., Kultura sie licy! (kulturasieliczy.pl); “Kreatywni samozatrudnieni” (www.kreatywnisamozatrudnieni.pl)
[Accessed 12 February 2011].
“Although Culture Institute in Warsaw no longer exists, where the Department of Cultural Economics was
actively engaged in systematic research in the field, part of its functions were taken over by independent
researchers and independent institutions (e.g., Pro Cultura). Students of Cultural Management at the
Jagiellonian University and Cultural Studies at SWPS have lectures on the subject of cultural economics.”
(Ilczuk and Nowak, 2010, p.8).
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for 7% of cultural institutions, it is 51-75%; and for 3% of cultural institutions, it is 76100% of the total budget. 40% of companies that sponsored at least once in the period
2006-2010 dedicated their funds to sponsoring culture. Most firms were inclined to sponsor
performing arts, projects in cultural animation/events and national heritage institutions.
Private firms sponsor culture primarily to strengthen the image and prestige of their
companies, as well as to reap the benefits of marketing (Kukułowicz, 2011).
There are examples of good practices in the sponsoring of cultural events and donations to
cultural organisations (see ”Good practices”), but their financing can be analysed only on a
case-by-case basis. When looking at the available data on the existing practices, the data
from Commitment to Europe (2010a) shows there has been a change in corporate support
to culture in the period from 2006 to 2008; in 2006, the orientation was more on
sponsorship, while in 2008, it switched towards Corporate Cultural Responsibility (CCR)
and, recently, even towards Corporate Social Responsibility (CSR). Still, most of the
companies in Poland do not have developed strategies for CSR (Commitment to Europe,
2010b).
In Poland, encouraging private investment in culture is still in its beginning stages, and it
needs a well-elaborated strategic approach for its further development.
Short description of the examples of good practices found
To show some of the good practices, we will mention the winners for the year 2009 of the
Benefactor of Polish Culture award, which goes to individuals and institutions that have
financially supported cultural life in Poland. The aim of this award is the promotion of
funding culture from non-budgetary sources. A special jury decides on the awards in three
categories.
In the category “Sponsor”, the award was given to Bank BPH SA for the financial support
of many cultural projects (World Book Day 2008, an exhibition of photographs by Janusz
Gajos at the Art Gallery of Catherine Napiórkowska, shows such as “Sophia Stryjeńska
1891-1976” at the National Museum in Krakow, etc.); as well as for the overall
endorsement of cultural institutions such as the National Philharmonic, the Royal Castle in
Warsaw, and the Bishop’s Palace Erazmo. The “Sponsor” award also went to Grupa Żywiec
S.A. for their support of the 19th International Theatre Festival Malta, and for their support
of numerous cultural events, including Open’er Festival, the International Mozart Festival
Mozartiana, the International Festival of Mountain Folklore in Zakopane, Żywiec Brewery
Museum, the Museum of Casimir Pulaski in Warka and others.
In the category of “Donor”, the award went to The Orange Foundation for financing the
purchase of a unique collection of Army Postal Service at an auction in Dusseldorf and for
developing and financing the concept of the Virtual Museum of the Warsaw Uprising and
other donations. Also in the category “Donor”, for the second year in a row, the award went
to Mr. Ronald S. Lauder, who was nominated by the Auschwitz-Birkenau State Museum for
his support that enabled the Museum to install up-to-date conservation workshops and
studios.
The “Media curator”113 award went to the English-language weekly The Warsaw Voice for
its coverage of the cultural events in the Royal Castle in Warsaw in 2008, as well as for its
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www.mkidn.gov.pl/pages/posts/dobroczynca_kultury_polskiej_-_konkurs_rozstrzygniety_330.php?searchresult=1&sstring=sponsor [Accessed 12 February 2011].
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contribution to the promotion of high culture through the patronage of important cultural
events and many cultural institutions.
Other example projects of good practice that can be mentioned are: the cooperation
between Bank BGŽ SA and the National Museum in Krakow in the project Gallery of 20th
Century Polish Art in 2004-2005 (together with seven other project partners and ten media
partners); the company PKN Orlen’s project “Chopin” in 2007 with four other partners,
including National Institute Fryderyk Chopin; and the Samsung Art Master project of the
Samsung company in association with the Centre for Contemporary Art Zamek Ujazdowski
in Warsaw (Commitment to Europe, 2011).

CASE STUDY: SLOVENIA114
National context
Since 1991, Slovenia has been an independent state belonging to the group of postsocialist countries115. The democratisation of culture in Slovenia had already started before
due to the ex-Yugoslav social experiment called self-management that introduced a kind of
quasi democracy, quasi-civil society and quasi market economy in an otherwise one-party
political system. Therefore, the Slovenian cultural policy developed at an incremental pace
during the process of transition in the 1990s.
Contrary to Western EU countries that succeeded to multiply resources for culture by
decentralising cultural responsibility in the 1980s to the lower governmental tiers, the
establishment of local self-government in Slovenia did not reinforce local awareness and
interest for culture in terms of increased funds. The majority of fresh funds came from EU
structural funds. The majority is being spent for capital investments in local cultural
infrastructure, which raises the question as to who will provide operating funds in the
future. There is an on-going discussion reinforced by the current economic crisis about the
too numerous municipalities that are not able to provide adequate services for their
inhabitants, which puts additional burden on some of the bigger centres. This problem is
especially present in the field of culture, where the main concept for cultural development
applied after the Second World War was polycentric. Slovenia was divided into 62
municipalities (administrative units), and among them, 25 developed into traditional
cultural centres, which now find themselves in the same legal position as others but without
their cultural mission of broader importance being taken into account. These 25
municipalities are the founders of bigger museums, theatres, libraries, galleries and cultural
centres. However, their funding lies with the central authority due to the bad experience of
the 1980s when cultural funds had to be taken over by the national budget in order to
protect them from the local intentions to reduce them in favour of other communal
priorities. The democratic order with integral local budgets represents for regional cultural
infrastructure the risk that cultural institutions rejected taking. The state acts as the
protector of the cultural sector. The share of the state in public cultural expenditure was
61% in 2007, with the local levels providing the remaining 39%.
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Prepared by Vesna Čopič, Andrej Srakar and Snežana Šušteršič.
Slovenia, a country of two million people and approximately 20 000 km2, is divided into more than 210
municipalities, with no regional level yet established. More than half of the municipalities have less than 5
000 inhabitants, and another 23% less than 10 000 inhabitants (Government Office for Local SelfGovernment and Regional Policy,2010). The local communities are weak in terms of resources and the
great majority (over 85%) of them are eligible for protection through the institution of financial equalisation
procedures, which are designed to correct the effects of the unequal distribution of potential sources of
finance (Inštitut za lokalno samoupravo in javna narocila Maribor, 2005).
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In a situation where there is no intermediate level of government between the state and
local authorities, the Ministry of Culture is the main body responsible for: policies and
strategies for cultural development; support for almost 25 national cultural institutions and
40 institutions in the already-mentioned 25 municipalities; legal issues in the field of
culture; protection of the cultural heritage; support to ethnic minorities; and the regulating
and preparation of the laws relevant to the media space.
Due to the absence of political autonomy, the role of culture has been of key importance in
Slovenian history as a way to preserve national identity. In the extremely ideological
context of socialism, its role became even more substantial and distinctive. In spite of the
transitional period, Slovenia has kept the prevailing state model of cultural production from
its past. It includes: (1) the strong public sector in culture, (2) a high dependence of overall
cultural life on budget funding, and (3) a decisive role of public authorities in the cultural
decision-making. The interventionist approach to the arts and culture reflects the
paternalistic relation to culture that remains in spite of the post-socialist transition. The
fundamental change from one political system to another that would bring about structural
changes by re-positioning the role of the state towards the cultural sector has not occurred,
not even in relation to the local level, since the process of decentralisation was postponed
for the reasons described above. It should be explicitly underlined that even those fields
that have been privatised, such as film production, publishing, cinema and media, cannot
afford to produce artistically more demanding cultural content without the public support.
The problem of weak market demand is the cause of a false market116 even in the case of
commercial provision of cultural goods and services. Therefore, the public/private
boundaries are very poorly drawn. There are seldom any public-private partnerships,
despite the Slovenian cultural policy having a clear objective (written in the National
Cultural Programme 2008-2011) to encourage and promote public-private partnerships as
legal instruments also in the field of culture.
In a smaller system such as the Slovenian one with two million inhabitants, where almost
everyone knows everyone, the potential inclination to cliquishness is a serious threat to the
transparency of decision-making. Such a system produces a lot of clients, which results in
high fragmentation of public funds. The cultural life in Slovenia is, on the one hand,
underfunded, and on the other hand, hyper-productive.
As public funds are placed under scrutiny, a search for other sources of support has begun.
The previous coalition in power (2004-2008) included in its Coalition Agreement an
intention to adopt the law on the encouraging of private investments in culture. In 2006,
the document was prepared within the inter-ministerial task force composed of experts
from the Ministry of Finance and the Ministry of Culture, but was never presented to the
public because the financial authorities in the end took the stand that they would not agree
with any tax incentive that would favour only one sector and be regulated outside the
general tax legislation.
After the abolition of the self-management system at the end of the 1980s, there was no
explicit cultural policy in Slovenia until the adoption of a new National Programme for
Culture for 2004-2007. But even afterwards, no clear strategic objectives or priorities were
made, since the programme was more of a “wish list” (with 55 objectives) than a strategy.
The next programme, for the period of 2008-2011, is not much different in this respect. In
general, the main stress goes to artistic creativity, development of the Slovene language,
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By false market, we mean a market where even the products of cultural industries have to be subsidised
since the market is too small to operate only on the principle of demand and supply.
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the preservation and actualisation of cultural heritage, digitalisation, cultural education,
cooperation among ministries to realise projects funded from the EU Structural Funds, new
capital investments and integration of culture in the social and economic development of
Slovenia.
The main elements of the current cultural policy model are encompassed in the Act on
Enforcing Public Interest in the Field of Culture (2002), (Council of Europe/ERICarts,
2011m) and they are:


The central role of public authorities in the area of culture;



Intensive regulation as a method of managing cultural affairs;



Weak monitoring;



Complicated procedures;



Expert advice on allocation of public funds;



Heavy institutionalisation of Slovenian culture;



QUANGO status of the public cultural institutions which are not a part of the
state or local administrations but separate legal entities of public law;



Multi-annual financing for NGOs in small scale;



Decentralised cultural infrastructure funded by the state.

Despite the fact that we can speak about a very strong influence in the contemporary
Slovenian cultural scene coming from the activities of non-governmental organisations in
the arts, the huge majority of public funds for cultural organisations goes to public
institutions, while only a small percentage goes to NGOs. There is an initiative to modernise
the public sector in culture that is being led by the Slovenian government. What will
happen and whether this initiative will have some consequences for the non-governmental
sector as well is very hard to predict.
Foundations and other grant-giving bodies
Foundations and trusts in Slovenia are very few in number. We can name two state funds
that are being led by public arm’s-length bodies: the Public Fund for Cultural Activities
(focused on amateur art activities) and the National Film Fund. The institutional support for
amateur culture has a long socialistic tradition that was reorganized in 1996 when the
government established the Fund for Amateur Cultural Activities (after 2000, the Public
Fund for Cultural Activities – JSKD). The fund acts as a cultural intermediary, supports
amateur cultural activities of broader importance, performs organisational and
administrative services for cultural associations and assists the local communities in
programming and allocation of local funds for amateur culture. The Slovenian state
allocation for audio-visual culture financed through the Slovenia Film Fund (after 2010, the
Slovenia Film Centre) was EUR 4.53 million or 2.75% of the national budget for culture in
2007, encompassing the programming, production, distribution, display and promotion of
the national film programme. There are around 50 producers and three film studios in
Slovenia. In 2007, five features and one short film were co-funded, with the public share
for these films representing on average around 70% of their overall budgets. In 2008, a
National Book Agency was also formed, which is also operated in an arm’s-length manner.
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There exist very few private or NGO foundations or trusts in Slovenia. We can name Gallus
Foundation, Foundation of Father Stanislav Škrabec, Foundation Imago Sloveniae and
Foundation Paths of Slovenian Cultural Heritage. The best known are the first three. The
first one, Gallus Foundation, which has a 20-year tradition, mainly supports talented
musicians and ballet dancers. The protégés receive support from funds given by donors and
sponsors of the foundation. Each year, there are at most three protégés. The second one,
which is perhaps the best known at present, is based on the cultural and religious tradition
of Father Stanislav Škrabec, the Franciscan priest, living in 19th century, who is considered
to be one of the most important linguists in Slovenian history. On the basis of his tradition,
one of his descendants, businessman Janez Škrabec, in cooperation with Franciscan monks,
established the foundation in 2003. Each year, several scholarships for students of
Slovenian language are given by the foundation. Also, an award for contributions to the
Slovene language is given each year to the most prominent Slovenian linguists. The third
case, Imago Sloveniae, is focused on the revitalisation of Slovenian cultural heritage. The
foundation was started by the late Primož Lorenz, a renowned Slovenian pianist. The
project has united over 30 Slovenian municipalities, which each year organise a number of
concerts of renowned musicians and composers as well as other cultural events.
We can therefore say that, in Slovenia, there exist very few public or private foundations
and trusts. The public authorities would probably have to consider improving the business
environment for culture (speaking in economic terms) and by that providing a better
environment especially for private and NGO foundations to emerge. Consistent state policy
objectives and implementation on that question would certainly be crucial. It would be
mutually beneficial for the state and the artists, and would certainly mean a more balanced
structure of funds for artists and arts organisations.
Brokerage bodies
In Slovenia, there exist no arts-business forums at present. There have been ideas, and
even proposals for such a body, but no real action has taken place. The law that would
encourage the creation of such bodies was initially prepared in 2006, but was put aside by
the then ruling Minister of Culture. The law would stipulate a special forum for cooperation
between arts and business, which would be financed as a public-private partnership, i.e.,
both from private as well as public funds, and would take care for enhancing the
involvement of private companies in the arts sphere in Slovenia. The state would stimulate
such a forum, on the one hand, through financial contributions (e.g., from lottery funds),
and on the other hand, by awarding the best sponsors and donors with a prestigious prize,
to be awarded each year.
As the draft of this law has been dropped and no private initiative has emerged so far,
there exist no such forums in Slovenia at present, and therefore there are no data on the
possible impact of such forums. In the survey of the CATI Centre in 2000, 46 companies of
various sizes were asked whether they would become a member of such a forum if it
existed. 69% of the surveyed companies replied positively, and 62% of the companies
replied that the costs for joining such a forum would be more than covered by the benefits
of membership in one (CIC, 2003). At a round table on Investments in the NGO Cultural
Sector, which took place in 2010, two of the main business actors present were again
asked if they would be interested in an Arts & Business forum being created in Slovenia.
They both replied with great caution, expressing concerns about its organisation and
doubting whether such a forum was even needed at all (Čopič and Srakar, 2010).
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We can nonetheless observe that the experiences of other European Union Member States
(e.g., United Kingdom, Austria, France, Ireland, Germany, Sweden) provide data that show
relevant and positive impact of such forums, and it would be advisable to consider
implementing this initiative in the Slovenian cultural policy system.
Funding
Within the public sphere, culture in Slovenia is co-financed by two main actors: the state
and local communities. On the state level, the Ministry of Culture is responsible for the
distribution of the majority of public funds for culture (ca. 90%), while the state’s
QUANGOs allocate the rest. Various programmes and projects are supported by the
national funds, including those of public cultural institutions (national and municipal),
programmes and projects of both minority groups, as well as subsidies and grants for
artists, professional societies, cultural festivals, investments in information technology,
sites and monuments, scholarships, covering minimum social security contributions for
freelance artists, retirement benefits for cultural workers, etc.
In Slovenia, there are still no regional authorities that operate between the state and local
levels. The local authorities’ obligations in the cultural field are: to ensure conditions for
common library activities; cultural and arts activities and amateur cultural activities;
conservation of tangible and intangible cultural heritage; and other cultural programmes of
local importance. In areas where national minorities live, the local communities are also
obliged to support their cultural activities.
Public cultural expenditure in 2007 amounted to approximately EUR 272 million and
corresponded to 0.81% of the GDP. The share of the state in public cultural expenditure
was 61% in 2007, with the local level providing the remaining 39%. (This division includes
all local level expenditure on culture, but at the central level it only refers to the
expenditure of the Ministry for Culture). The share of state cultural expenditure, as part of
the total state expenditure in 2007, amounted to 2.12%, and the share of local community
cultural expenditure, as part of the total local community expenditure in 2006, amounted to
6.3%.
Household spending on cultural activities and goods in Slovenia was calculated on the basis
of the National Household Budget Survey carried out by the Statistical Office of the
Republic of Slovenia. In 2006, this amounted to ca. EUR 485.7 million or 4.27% of the total
household budget (in 2005, it amounted to ca. EUR 474.3 million or 4.34% of the total
household budget). The majority of cultural household expenditure was spent on the RTV
subscription (32.5%) and the press (20.6%). Household spending on cultural activities and
goods in Slovenia, in 2006, corresponded to 1.59% of the GDP (in 2005, it corresponded to
1.68%).
National cultural expenditure, calculated on the basis of public cultural expenditure and
household spending on cultural activities and goods, in 2006, amounted to EUR 742 million
and corresponded to 2.44% of the GDP (in 2005, it amounted to EUR 705 million and
corresponded to 2.49% of the GDP).
There are almost no published data available for the importance and amount of other
sources. As shown by the recent study on NGO organisations in culture (Hazabent et al.,
2011), the division of funds for NGOs in culture is: 30% state; 25.4% local authorities;
4.6% EU funds; 24.4% own earned income; 2.1% memberships; 0.8% other sources;
9.3% sponsorship and donations; and 3.5% foreign sources.
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We were also able to obtain the data on the funding of public cultural institutions for the
years 2008 and 2009. The data for 2008 show that almost 77% of funds for national public
institutions comes from providing public services. Almost 74% of the total budget is given
by the Ministry of Culture, 1.4% by local municipalities, and 1.6% comes from other public
funds, while 17% represents earned income, including admissions, the sale of catalogues
and other materials, memberships and donations.117 From merchandise sales in the café,
renting space and other services on the market, the remaining 6.1% of the total budget is
raised.
For the local public cultural institutions of broader importance, 66.5% is given by the
Ministry, 16.2% by local municipalities, 14.3% is earned from so-called other public
services, and only 1.7% comes from the market. The smaller share of market revenues for
local cultural institutions could be a consequence of the much smaller market, which has as
a consequent overdependence on public funds for their operation.
We were also able to analyse the amounts coming from sponsorships and donations given
to public institutions in 2008 and 2009, and the trends in their movement. In 2008, 1.3%
of the budget of national cultural institutions was given through sponsorships, and 0.4%
through donations. This amounts to EUR 1.3 million and EUR 0.4 million, respectively. The
amount coming from donations for this category stayed the same for 2009, but the amount
coming from sponsorships fell by EUR 0.3 million (a decrease of over 23%). There was also
an apparent drop in the amounts coming from both sponsorships and donations to local
public cultural institutions (a drop of approximately EUR 155 000, of which almost twothirds was represented by a drop in donation amounts). Most apparent is the decrease in
the amount coming from donations.
The difference between national institutions, where the donation level stays the same,
while sponsorships drop, and local institutions, where the donation level falls drastically as
well, could be a consequence of the lesser importance of donations for the financing of
national institutions (where they represent only 0.4% of the total budget) as compared to
local cultural institutions. Otherwise, we can hardly explain the decrease in the level of
donations for local institutions, as donations are often a representation of devotion and
identification with an organisation’s mission, and we would normally expect this to be
higher in local institutions.
Judging from this picture, the importance of private funds is low. For non-governmental
institutions, the numbers are very respectable, and especially pronounced is the influence
of earned income and sponsorships and donations. Together, they amount to over a third of
all funds. But a totally different picture is provided by the data on public cultural
institutions, where the level of private funding is much lower, and is decreasing year after
year. Judging from the study by Klamer, Petrova and Mignosa (2006), where most
comparative numbers regarding private funding are much lower, Slovenian cultural policy
still does rather well in this aspect. It has to be noted, however, that the numbers in
Klamer, Petrova and Mignosa’s study are very incomplete (most of the data on private
funding in EU states was unavailable) and would be much higher if all the sources of private
funding were accounted for.

117

Revenues from ticket sales, publications, memberships, visits to other venues at home and abroad,
subscriptions, received interests, received dividends and donations are considered as earned income from
public services and are therefore distinguished from market revenues.
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The practice in the field of sponsorship of cultural events in Slovenia has shown that both
sides, sponsors and those sponsored, view the data on sponsorships as confidential, and
have no motive to reveal it. The only available data exist in the public sector, where the
Ministry of Culture follows the successfulness of public associations in gathering private
sponsorship funds and donations. The analysis shows the following conclusions about funds
from private sources:


They do not represent a significant share in the structure of funding of public
institutions



They show a high volatility in amount and structure on a yearly basis



They are highly concentrated and centralised in large institutions in the main
regional geographic centres (Čopič and Srakar, 2010)

The exact data on the question of public funds possibly overcrowding private investments
are not available. Our opinion is that the amount of public funds given to a certain project
has both effects: on the one hand, it lowers the interest among possible private financiers
(in one Slovenian case, it was clearly expressed by private companies that if the project
was already successful on public tenders, why would it need private funding at all), but on
the other hand, possible public participation also promotes the project in the eyes of private
financiers and they give the funds more easily. The rent-seeking effect is also present,
meaning that the private companies gain in public (mostly political) respect by financing
the project that has already been supported by public funds.
There are no actual data available as well on whether the financial crisis has had any
particular impact. As has been noted by Inkei (2010), the public funds for culture are being
lowered in most of the European countries due to the crisis. The information from the
Slovenian Ministry of Culture nevertheless shows that the national cultural budget has been
raised in absolute terms, amounting to EUR 204 million in 2009, EUR 209 million in 2010
and EUR 215 million in 2011 (SIOL Kultura, 2010).
Legal framework
The most important documents adopted by the Parliament that define the scope of culture,
as well as goods and activities that are considered to be of cultural nature, are the
Exercising of the Public Interest in Culture Act (ZUJIK) and the National Programme for
Culture (adopted for three-year periods).118 The incentives applicable in the field of culture,
encompassed also in fiscal policy, usually adopt the definitions as laid down in these main
documents.
There are also the Registry of Self-employed Professionals in the Field of Culture and the
Registry of Independent Journalists, both kept by the Ministry of Culture. People who
autonomously carry out a cultural activity as a professional or perform as a journalist are
entered into these registries if they fulfil certain criteria. On that basis, they are treated the
same as self-proprietors for tax and social security purposes.
Main Tax Legislation
Slovenian tax legislation provides several kinds of tax incentives.

118

The current National Programme for Culture 2008-2011 (ReNPK0811) as well as the Exercising of the Public
Interest in Culture Act (ZUJIK) and other relevant acts, e.g., Cultural Heritage Protection Act (CHPA),
Librarianship Act (ZKnj-1), Protection of Documents and Archives and Archival Institutions Act (PDAAIA), are
available at: http://www.mk.gov.si/en/legislation_and_documents/ [Accessed 11 March 2011].
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All persons carrying out commercial activities or individuals acquiring income in Slovenia
and having their head offices or place of effective management or permanent abode in
Slovenia, i.e., residents (partnerships and other corporate forms, sole proprietors, etc.) are
subject to income tax (taxation on worldwide income).
Non-residents are subject to income tax only if the income has its source in Slovenia.
Corporate Income Tax Act (ZDDPO-2; UL RS, No. 117/06, last amended by ZDDPO-2E,
UL RS, No. 45/10) applies to taxation of legal persons. There are a limited number of legal
persons who are exempt from corporate tax for non-profit activities, e.g., institutes,
societies, foundations, political parties, chambers, etc. The taxable base for computing the
corporate income tax is profit, determined as the surplus of revenues over expenses
recognised in the income statement according to accounting standards, unless otherwise
stipulated by the Act. The corporate tax rate is 20%.
Personal Income Tax Act (ZDoh-2; UL RS, No. 13/11-UPB7) applies to taxation of
entrepreneurs (i.e., sole-proprietors and other self-employed individuals who are registered
as such, e.g., self-employed in the field of culture, independent journalists, lawyers,
researchers, etc.). In general, their tax treatment (rules for determining the profit, rights
and obligations) is the same as that of legal persons. The tax rate on profit is between 16%
and 41%. During the tax year, which equals the calendar year, income tax is paid in
instalments. The amount depends on profits made in the previous year.
Entrepreneurs, meeting some conditions (not being employers, having no more than EUR
42 000 of income in a 12-month period, etc.), are entitled to opt for a flat-rate scheme:
during the year, their “taxable profit” is determined as the surplus of actual (paid) income
over the sum of lump-sum expenses (currently 25% of income (or 70% for production of
certain craft arts)). This surplus is subject to withholding tax of 25%. The actual profit is
calculated in the income tax return when it is reduced further by the amount of social
contributions payable (i.e., the amount they were obliged to pay in the tax year concerned,
regardless whether they had paid it or not).
The profit from entrepreneurial activity is included in the annual income tax base. The tax
rate is between 16% and 41%. 0.5% of income tax due can be allotted to certain
organisations in the public interest (a list of these organisations is determined for every tax
year by the competent ministries and published in an official journal).
The provisions of the Slovenian Value Added Tax Act (ZDDV-1; UL RS, No. 13/11-UPB3)
correspond entirely to the provisions of the VAT Directive. Among others, special schemes
for small enterprises (i.e., residents whose value of supplies within the period of the
previous 12 months do not exceed the threshold of EUR 25 000) and for second-hand
goods, works of art, collectors’ items and antiques are applied.
Inheritance and Gift Tax Act (UL RS, No. 117/06) applies to beneficiaries – individuals or
legal persons of private law (e.g., foundations and associations). It is levied on inherited
property or gifts at net market value (i.e., after deduction of debts and other liabilities).
Progressive tax rates apply depending on the value and the relationship with the
testamentary in the case of inheritance, and with the donor in the case of gifts. Legal
persons of private law, established for religious, humanitarian, educational, cultural,
charitable and certain other activities are exempt. Moveable property up to a value of EUR
5 000 is also exempt from taxation.
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Tax on Transfer of Immovable Property (ZDPN-2; UL RS, No. 117/06) applies to all payable
transfers of immovable property that are not subject to VAT. It is levied on the market
value of property. The tax rate is 2%. The tax is not charged on some stipulated
transactions, among which is the transfer of property possessing the status of cultural
monument and open to the public or dedicated to be used for cultural activities on the basis
of a contract between the owner and the Ministry of Culture.
Other Legislation
In the Act on Protection of Copyright and Related Rights (UL RS, No. 16/07-UPB3 and
68/08), there are provisions on royalties and remunerations that must be paid to authors
and other performing artists. There are two special organisations (SAZAS and ZAMP) that
are entitled to collect royalties for copyrighted material covered by this act when it is reproduced in public, such as in songs, played on the air or in concerts, video spots on TV,
etc. They distribute money collected according to contracts with authors and copyright
owners; a part of it is allotted to scholarships or grants.
Librarianship Act (UL RS, No. 87/01) includes provisions on “library compensation” or
“library allowance”.119 It was introduced in general libraries for the public loan of library
material as support to the authors who have permanent residence in Slovenia or create in
the Slovene language. The main criterion is the number of loans of certain material in a
calendar year. The more-detailed criteria on entitlement, amount and form of distribution of
funds is set by the Minister of Culture.
Tax deductions and incentives
Consumption of culture
In the Slovenian VAT legislation, wherever possible, cultural goods and services (e.g.,
books, property rights of authors, etc.) are taxed at a reduced rate, which is currently
8.5%, including the transactions under the special scheme for second-hand goods, works of
art, collectors’ items and antiques. Activities in public interest, as determined in the VAT
Directive, are exempt from VAT (e.g., services that non-profit organisations provide to their
members in return for a subscription, certain cultural services, transfer of “old” buildings).
The rest of the transactions are taxed at the standard rate (20%).
There are no extra deductions or allowances for buying works of art or any other similar
objects.
Investment in culture
• Business investment
The tax treatment of expenses for certain purposes is the same for legal persons liable for
corporate income tax and entrepreneurs liable for personal income tax, who do not opt for
the flat-rate scheme.
Sponsorship of cultural institutions, organisations or events is treated the same as other
expenses for advertising, i.e., fully deductible.

119

The first expression is used in the Librarianship Act, and the latter in the current National Programme for
Culture.
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Any other kind of patronage, e.g., scholarships or grants, is deductible only if it is directly
linked with business activities that are a source of taxable income or a consequence of such
activities.
There are a few general tax incentives businesses can claim when they are in line with their
taxable activities:


R&D investment incentive: 40% of the amount invested in internal R&D activities
and the purchase of R&D services can be deducted from the tax base (it can be
increased to 50% or 60%, depending on the regional relief scheme).



Investment in equipment (except in furniture, office equipment and non-ecologically
friendly motor vehicles) and intangibles: 30% of the amount invested can be
deducted from the tax base; the total amount of this incentive is limited to EUR 30
000 per year for legal persons but not for entrepreneurs.



Certain employments: for employing persons under the age of 26 or above the age
of 55 who have been, prior to employment, registered as unemployed for at least
six months (a reduction of the tax base by 45% of the person’s salary), disabled
people and apprentices.

If the amount of the first two tax incentives exceeds taxable base in a current year, the
residual can be carried forward for the next five tax years.
There is also tax relief for donations. The taxable base may be reduced for amounts paid in
cash and in kind for humanitarian, disability, charitable, scientific, educational, medical,
sports, cultural, ecological and religious purposes, for payments made to residents of
Slovenia or residents of Member States of the EU or EEA (excluding the Principality of
Liechtenstein) who are established under special regulations for the performance of such
activities and up to an amount equivalent to 0.3% of the taxable revenue in the current tax
period. The cumulative amount of relief granted may not exceed the amount of the taxable
base.
An additional reduction of 0.2% of taxable revenue can be claimed for amounts paid in cash
and in kind for cultural purposes and to voluntary societies for the protection from natural
and other disasters recognised to be in the public interest and are residents of Slovenia or
residents of the EU or EEA (excluding the Principality of Liechtenstein) and are established
under special regulations for the performance of such activities.
If the amount of donations given for cultural purposes and for protection from natural and
other disasters (0.3% and/or an additional 0.2%) – and for these two purposes only –
exceeds taxable base in a current year, the residual can be carried forward for the next
three tax years.
• Investment of individuals
Resident individuals of Slovenia who are liable for income tax on an annual basis can assign
0.5% of income tax levied to certain organisations in the public interest (so-called
percentage legislation) that are involved in activities of protection from natural and other
disasters, humanitarian, charitable, scientific, educational, medical, sports, cultural,
ecological, religious and similar activities, and to political parties and trade unions. The
minimal percent to be assigned is 0.1%, so the taxpayer can choose up to five recipients.
The exhaustive list of organisations and associations entitled to receive such donations is
published each year.
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There are no other tax incentives for investment in culture for potential individual investor.
Effects
There is no special system for monitoring the implementation of incentives. The
implementation is followed by the National Statistical Office, but they also lack in
methodological terms, as argued by Čopič and Srakar (2010). It has been calculated by the
same authors that the money raised by the main tax incentive for donations (0.3% + 0.2%
of taxable income) ranges between 9.32% of all possible funds that could be given for that
incentive for the year 2003 and 16.17% for the year 1997. In recent years, this amount
has still been very volatile, and amounted to 9.38% in the year 2009. It has also been
calculated that only a little bit more than 10% of all the organisations that could have given
funds for that matter have actually donated their money. This number is highly
controversial, however, as it amounted to less than 2.5% from 1997 to 2005, and later
rose to 11.95% (2005), 13.06% (2006), 11.84% (2007) and 11.00 (2008), and then fell
again to 9.66% in 2009. The large rise in percentages in 2005 can be attributed to
methodological difficulties in following the implementation of incentive due to changes in
legislation, as has been noted by Čopič and Srakar (2010).
The realisation of the “percentage legislation” incentive introduced by the Personal Income
Tax Act in 2005 has been very poor, and was estimated to be 2.99% of all possible funds
for this purpose in 2008 (Čopič and Srakar, 2010). The prevalence of charitable and
religious organisations among the donation recipients shows the importance of a welldeveloped network of donors.
According to the same study (Čopič and Srakar, 2010), the available tax incentives are
therefore very poorly realised. What shows to be alarming is the low realisation of the main
tax incentive for donations, which shows the low public interest and awareness regarding
donating to cultural purposes. The low realisation of the percentage legislation could also
be attributed to the poor awareness of the existence of this incentive and the donors still
not realizing enough its possibilities. All in all, the level of awareness of the positive sides of
contributing to cultural purposes is very low, and further actions should be taken in this
area.
The studies by the CATI Centre (2000) and CIC – Centre for International Competitiveness
(2003) have evaluated the levels of sponsorships in culture in Slovenia. According to these
numbers, 92% of surveyed companies have already sponsored sports and/or cultural
projects. 62% of surveyed companies were not prepared to reveal the exact amount of
their sponsorship money, and of the remaining companies, 38% have given amounts in the
range of EUR 1 100 to EUR 75 000. The surveyed companies have already sponsored
music, festivals and cultural heritage (85%), theatre (77%), visual arts (69%), museums,
galleries, books and libraries (62%). They have stated that the most interesting fields for
long-term partnerships are theatres, museums, galleries, festivals and cultural heritage
(38%), music and visual arts (31%), industrial art (23%) and film, radio, TV, amateur arts,
books and libraries (15%).
In 2005, the newspaper Finance performed a survey of a sampling of 400 Slovenian
companies on their spending on donations and sponsorships. From this analysis, we can
derive that Slovenian investors are much more inclined to investments in sports (82%)
than in culture (18%). The five biggest investments in culture combined have amounted to
EUR 1.1 million. Donations to foundations are relatively well developed, although most
companies note that they don’t have a long-term strategy in this field. From an estimate of
the 50 most important companies and their investments in culture in 2005, it can be
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derived that all available funds are about EUR 40 million, of which 20% is given to cultural
projects.
As shown, there is quite a big variety of tax incentives in Slovenian legislation that should
stimulate private investments in culture, but they are very poorly exercised.
Concerning donations of companies and entrepreneurs, one of the main reasons is the
problems one faces in the implementation of different provisions. First of all, administrative
burdens are high because different kinds of documents are required to prove that it was
really a donation, that the receiving organisation is an eligible recipient, etc. Donations in
kind and in cash are treated differently for tax purposes. Faced with cash-flow problems,
companies would be more inclined towards donations in kind, but then they have to face
the different treatment of donated goods and services for company income tax and special
treatment under the VAT Act. And last but not least: even if a company or entrepreneur
strongly believes that all the paperwork is done properly, there is still space for the tax
officer’s right of discretion to decide whether it is an eligible donation. Many companies and
entrepreneurs – recognizing how small the tax savings resulting from donation would be –
are not willing to take the risk that, after all the effort required, the tax allowance might
still be denied by tax authorities.
Concerning donations of individuals through “percentage legislation”, there are basically
two main problems:


Low awareness: individuals were reminded of this opportunity on their tax returns
only in the year this kind of donation was introduced. Afterwards there were no
public announcements of this possibility, no explanation of how to make up ones’
mind, etc. There was actually no action taken on the part of organisations (except
by certain big charities) to encourage individuals to designate a part of their income
tax to their organisation.



Small donation amounts: when encouraged (e.g., by their tax consultants) to take
advantage of this option, individuals ask what the amount designated that way
would be. When they realise how little it would be, they do not want to get engaged
in the additional paperwork and/or they claim that there is no need to reveal their
preferences to the authorities (for that little of an amount).

Policy pressure and re-orientation
Principal problems related to encouraging private investments in culture in Slovenia are:


Culture is still not considered “good business”, and the entrepreneurs are not
investing their money in culture because of the impression of poor returns on
investment compared to other possible investments.



Another obstacle in that respect is the small market for culture in Slovenia.



Motives guiding entrepreneurs and managers to invest in culture are mostly of nonmaterial origin. Despite that, they see investments in culture as opportunities to
raise their image in the eyes of target groups.



We could speak about Slovenia not yet reaching the sufficient development level to
be able to have more private investments and about the need to raise awareness
about them in society in general. Also, the level of development of institutions
devoted to private investments shows the same.



There are still no funds earmarked for the development of communication and
marketing plans for cultural organisations. There is not enough awareness about
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management, entrepreneurship and marketing features in cultural management
work.


The distinction between sponsorship and patronage is still not well developed.



The available numbers show that the current tax incentives for investments and
donations in culture are neither well used nor well designed.



There is no educational programme for cultural management in Slovenia.



There are no arts and business forums in Slovenia.



There is too much influence of social networks and lobbies, which causes an uneven
and unwanted redistributive effect of indirect cultural incentives.

Perhaps the key development is the introduction of the mentioned percentage legislation,
which allows individuals to grant up to 0.5% of their income tax to chosen cultural
organisations. But, as shown by Čopič and Srakar (2010), this incentive is not well used
either. It has to be stated, however, that it is a very recent development and it is possible
for it to grow more as it develops in future years.
There is a statement in the National Programme of Culture 2008-2011 that advocates for
more inclusion of private capital in cultural projects, meaning especially public-private
partnerships. There are also several similar objectives in the same document by individual
cultural sectors:


“attention to possible donors and enhancement of donations also by national
recognition of tax and other incentives and awards” (from the field of visual arts);



“enhancing producers by gathering international financial resources and by assuring
investments from the economy” (from the field of performing arts);



“introduction of new ways of financing the cultural monuments and other protection
projects, in such a way as to assure higher efficiency of public funds’ spending and
to be more adjusted to the needs of owners and other users” (from the field of
cultural heritage).

But it has to be mentioned that these objectives (as well as several others) are not well
followed or implemented in actual policy.
The pressure from the public, professional bodies, artists and politicians regarding
encouraging private investment in culture that we ought to mention comes from several
non-governmental organisations, in recent years especially from the recently established
NGO umbrella association Asociacija, which advocates for better conditions for the NGO
sector in culture. There have been three important studies to be noted: The Statistical
Evaluation of the NGO Field in Culture (2010), The Evaluation of the Importance of Private
Investment in the NGO Field in Culture (2010) and The Evaluation of Self-employed
Workers in the Cultural Field (2010). Asociacija also actively participates in public debates,
in relation both to the Ministry of Culture and to the city municipalities.
There are also other initiatives, both by cultural organisations as well as by individuals. We
should once again mention the withdrawn Law on Enhancing Private Investments in Culture
in Slovenian legislation (2006), which would implement many important instruments for
enhancing private investments in culture. Not many new similar initiatives are present,
despite the Ministry declaring that it wishes to pursue a special econometrical study
documenting the efficiency of tax incentives in the cultural field. It remains to be seen
where these developments will lead the cultural policy in Slovenia.
Regarding market demand for cultural events/services, due to the mentioned problems,

187

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

_____________________________________________________________________________
only the data on household spending and trends are available. Household spending on
cultural activities and goods in Slovenia was calculated on the basis of the National
Household Budget Survey carried out by the Statistical Office of the Republic of Slovenia. In
2006, this amounted to ca. 485.7 million Euros or 4.27% of the total household budget (in
2005, it amounted to ca. 474.3 million Euros or 4.34% of the total household budget). The
majority of cultural household expenditure was spent on the RTV subscription (32.5%) and
the press (20.6%). Household spending on cultural activities and goods in Slovenia in 2006
corresponded to 1.59% of the GDP (in 2005, it corresponded to 1.68%).
There are too few structural changes leading to more involvement of the private sector in
culture in Slovenia. There are no particular measures in the direction of privatisation in the
cultural sector at present. Despite the existing cultural policy objectives towards more
private capital in culture, there are seldom concrete measures seeking to implement these
objectives. Perhaps we should mention the Law on Percent-for-Art Scheme, proposed by
visual artists’ institutions, but this law also is still to be passed on to the legislative
authorities.
Several of the above issues are present also in the local municipalities, which also have
cultural programmes (Ljubljana, Maribor). These authorities are themselves participating in
the process of the modernisation of the public sector, but are mostly neglecting systematic
work on the NGO and private sectors.
Short description of the examples of good practices found
Foundation of Father Stanislav Škrabec
The Foundation of Father Stanislav Škrabec was founded in 2003 with its basic mission of
supporting scientific work in the field of the Slovene language. The foundation supports
young people to study and explore the Slovene language, which has been named after
Stanislav Škrabec, one of most influential scholars of Slovene language in history, as the
most beautiful among the languages. It also gives the selected young people scholarships
for pursuing studies in the Slovene language. Students of Slavic languages and classic
philology therefore can pursue their studies with the help of these scholarships, and some
of the Franciscan students are enabled to pursue their graduate studies as well. With the
Language Award, the foundation is also valuing and supporting the work of current Slovene
language scholars and by that pointing out the achievements in that important scientific
field.
The idea for the foundation came from Father Niko Žvokelj in 1999. The preparation
committee which was formed on the basis of this idea and was formed by experts and
supporters of the idea found strong support from the Slovenian Franciscan Province of Saint
Cross and from Janez Škrabec, the director of Riko company and a descendant of Father
Škrabec. In the seven years since its founding, the foundation has given over 50
scholarships, as well as three awards to renowned scholars, and has organised over 15
cultural events.
The foundation connects and cooperates with similar institutions in Slovenia (Škrabec
Homestead, Škrabec Committee, universities across Slovenia) and Europe. It is financed
exclusively from sponsorships and donations and is organised as a non-profit organisation,
which takes care for maintaining the nobility of the Slovene language and other related
scientific fields. The financial contributors are private companies (e.g., Riko, Lek, Triglav
Insurance Company, Slovenian Post), municipalities (Ribnica, Nova Gorica) and individuals
(Janko and Anica Moder).

188

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
We believe that the foundation is successful because of its clear mission, good fundraising,
which is based on the ideas of Father Škrabec and their enthusiasts, and connections with
both the clerical sphere as well as important Slovenian private companies. A lot of its
success can be attributed to the devoted leadership and support of Slovenian businessman
Janez Škrabec, who is widely considered to be one of most important figures in the private
support of culture in Slovenia. He serves as an important figure of support for the work of
foundation.
The experience from this foundation could be transferred to other situations, especially
from its clear and concise mission, its fulfilment in gathering the necessary resources, and
perhaps most of all, its support from the business sector and other relevant target groups
(in this case, the Church) and widening the network of enthusiasts for its ideas.
Foundation Imago Sloveniae
The Foundation Imago Sloveniae was formed in 1994 on the basis of a previous
organisation Association for revitalisation of the cultural image of Ljubljana. It’s main
background idea is the revitalisation of cultural images of old Slovenia’s city centres,
squares, sacral objects, castles and museums and any other cultural heritage objects by
way of live culture.
The project has united over 30 Slovenian municipalities, which every year, under the brand
Imago Sloveniae, organise a number of concerts of renowned Slovenian and foreign
musicians and other cultural events. This lasting cultural initiative has helped to create
cultural “needs” where they were previously non-existent, and with help from tourism and
small and medium enterprises has managed to capitalise the hitherto frozen capital of
cultural heritage of Slovenia.
The basic characteristics of the project Imago Sloveniae are:


Polycentric character – spreading top quality art from big centres to the peripheries
and to places and municipalities all across the country



Complex revitalisation of cultural heritage buildings with the help of live culture and
the organisation of cultural events



Forming of a common brand of the Slovenian cultural image and the promotion of
Slovenian culture



Forming of cultural events in open spaces as well as in unconventional atmospheres
(streets, atriums, castles, churches, museums)



Professional organisation of cultural activities, high-quality level of performers and
free access to cultural activities



Connecting of events in the hinterland of Slovenia, connection of places and
different cultural venues and coordination of mutual and common cultural activities
(common cultural space)

The foundation, which operates on a non-governmental basis, is supported by a number of
Slovenian companies: Halcom, Lek, Energetika Ljubljana, Energoplan, Kliping, Studio Mi. It
is also supported by public institutions such as Slovenian National Radio and TV, the
Slovenian Philharmonic, the Museum and Galleries of Ljubljana, and partner municipalities.
The foundation organises three main projects: Imago Sloveniae Summer Cycle, Imago
Sloveniae Young Talents, and a cycle of Christmas concerts. It is also organised as a
membership institution, and its members are 20 Slovenian municipalities (Beltinci, Bled,
Dobrna, Jesenice, Komen-Štanjel, Kranjska
Gora, Laporje, Lendava, Ljubljana, Metlika,
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Nova Gorica, Novo Mesto, Ormož, Piran, Postojna, Ptuj, Ribnica, Slovenj Gradec,
Šentrupert and Vipava).
The project works because of its uniqueness in the Slovenian cultural space, because of its
tradition and the strong initial influence and leadership of renowned Slovenian musician
Primož Lorenz, and also because of its well-formed marketing concept, which is built on the
pronouncedly attractive brand of Imago Sloveniae. It is also successful due to its successful
network-building as well as its proper assessment of target groups and their needs.
We believe the idea and experiences from the project could be successfully transferred to
other projects, the most important point to stress being the well-developed marketing and
brand concept.

CASE STUDY: UNITED KINGDOM120
National context
Four nations, England, Wales, Scotland and Northern Ireland, make up the United
Kingdom. Following a series of referendums across the nations concerned, in 1999, the UK
central government devolved certain powers to national parliaments or assemblies. Hence,
in Scotland, Wales and Northern Ireland, some government policies and public services are
different from those in England. The Scottish Parliament and Northern Ireland Assembly
can enact their own primary legislation and raise taxes for their own countries, also in the
field of culture. The National Assembly of Wales can only introduce secondary legislation in
the cultural sector.
The UK cultural sector is usually regarded as the archetypal “arm’s-length” model, where
governmental funds for culture are administered by a non-departmental public body which
distributes money to the final beneficiaries. The UK has currently four separate
development agencies: the Arts Council England, the Arts Council of Wales, Creative
Scotland and the Arts Council Northern Ireland. In addition to distributing funds to art
organisations and artists, these agencies promote various schemes to support the arts and
research in the field which may inform future decisions and develop good practices for the
sustainability of the sector.
The UK economy has been affected quite badly by the recent economic crisis. This has
forced the national government to implement considerable cuts in its budget for the years
to come. The public sector budget for the arts, both at the national and regional levels, has
consequently been reduced quite significantly. Generally speaking, art organisations are
now expected to become more financially independent through organisational savings,
mainly internal restructuring and staff redundancies, increased earned income and a better
fundraising strategy.
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Prepared by Giulia Lasen.
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ENGLAND
Arts Council England www.artscouncil.org.uk
The Arts Council England (ACE) is funded by the Department for Culture, Media and Sport (DCMS).
ACE’s mission for the next 10 years is summarised in the slogan ‘great art for everyone’ (Arts Council England,
2010c).
Five goals have been identified:
1. Talent and artistic excellence are thriving and celebrated
2. More people experience and are inspired by the arts
3. The arts are sustainable, resilient and innovative
4. The arts leadership and workforce are diverse and highly skilled
5. Every child and young person has the opportunity to experience the richness of the arts
Regarding goal 3, the ACE says:
“It is clear that the future resilience of the UK arts sector is dependent on a sustainable mixed economy of
increasingly varied income sources. However a model that relies on public subsidy as a catalyst for securing
self-generated and private sector income may come under considerable strain in the short term. The need to
reduce the UK public spending deficit over the lifetime of our strategic framework will have a major impact on
the arts economy as a whole. We see it as vital, therefore, that the Arts Council works with partners to
strengthen the mixed economy of the arts. Part of our response must be to ensure that public investment
works hard to harness even greater investment from the private sector. This will be challenging in the current
environment, so we will explore with our funded organisations how best to strengthen business models,
diversify income streams, and encourage greater private giving. We will encourage enterprise and support the
partnerships and networks that will determine future sustainability.” (Arts Council England, 2010a, p.19).
This goal will be achieved by encouraging networking, collaboration and partnerships among arts organisations
and between the ACE and other public and private funders. Furthermore, the ACE intends to work with other
partners to encourage a higher level of private giving to support the arts.
The ACE’s budget for 2010/11 has been reduced by a total of GBP 23 million. The cut to regularly funded
organisations has, however, been limited to 0.5%. This relatively minimal reduction has been possible thanks to
the exceptional use of GBP 9 million of the Arts Council’s reserves, access to which was previously blocked by
the government. Had this not been the case, the reduction in funding would have been 3% (GBP 10.8
million).121
Department for Culture, Media and Sport (DCMS) www.culture.gov.uk
This department is responsible for governmental policy for the arts, broadcasting, creative industries, libraries,
museums and galleries, historic environment, national lottery, tourism and the 2012 Olympic and Paralympic
Games.
Under the terms of a Funding Agreement, DCMS agrees with the Arts Council England on the objectives it wants
to achieve and the Arts Council England then decides how to use its resources to meet these objectives.
The DCMS also funds directly 21 museums and galleries, both national and not national, and major
organisations such as English Heritage, the UK Film Council, the Museums, Libraries and Archives Council and
the Design Council.
Last October, the government set the budgets for each governmental department up to the years 2014-15. In
particular, the DCMS has to face a 24% reduction in funds compared to the baseline for the year 2010-2011
(UK Government, n.d.).
English Heritage www.english-heritage.org.uk
English Heritage (officially the Historic Building and Monuments Commission for England) is a non-departmental
public body of the British Government. It deals with the maintenance of such buildings, devising the balance
between conservation needs and people’s aspirations to enjoy these places.
It receives around three-quarters of its funding from the DCMS in the form of Grant in Aid and generates the
rest mainly from membership and properties. In 2008/09, the grant in aid was GBP 132.7 million. Earned
income comes mainly from admissions to English Heritage properties, from retail and catering and from
membership. In 2008/09, self-generated income was GBP 48.1 million.122
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www.artscouncil.org.uk/news/arts-council-england-implements-cuts-201011-budget [Accessed 12 March
2011].
www.english-heritage.org.uk/about/who-we-are/corporate-information/how-we-are-funded
[Accessed
5
March 2011].
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Local authorities
Local government spends twice as much on providing cultural and sporting opportunities for communities as
DCMS and the National Lottery combined.
The importance of culture, leisure and sport in addressing issues such as social inclusion, health and crime is
becoming increasingly apparent. In fact, local authorities spend over GBP 3 billion a year on these sectors. In
2009-10, local government net spending on culture and sport services was GBP 3.46 billion (it was GBP 3.32
billion in 2007-08).

123

Local authorities own and fund many local museums and also have a statutory responsibility to deliver a library
service. However, funding of the arts is discretionary: they are able to support them, but it is not a statutory
requirement.
Local authorities are, in fact, currently under pressure as a result of reduced proceeds from local taxation and
cuts in central government funding. Some local councils have already reduced their funding for local art
organisations (Orme, 2010).
Museum, Libraries and Archives Council (MLA) www.mla.gov.uk
The council, funded by the DCMS, is a strategic adviser for museums, libraries and archives. It works nationally
and regionally with government, local authorities, and other agencies such as English Heritage and the Arts
Council England. It carries out research on best practice, provides training for staff working in the sector and
advice on the management of collections.
Particularly significant has been the programme Renaissance in the Regions, investing GBP 291 million in
regional museums to increase their standards, number of visitors, the educational programme and the local
community engagement.
Finally, it oversees exporting licenses for cultural goods and other schemes offering tax incentives to those
willing to dispose of cultural goods in favour of national museums.
In July 2010, the DCMS announced that the council will be abolished by April 2012 as part of the Department’s
strategy to achieve savings and reorganise the sector.
UK Film Council www.ukfilmcouncil.org.uk
The UK Film Council is the government-backed agency for film in the UK, ensuring that the economic, cultural
and educational aspects of film are effectively represented at home and abroad.
Since it was created in 2000, it has invested over GBP 160 million of lottery funding into more than 900 films,
which helped generate over GBP 700 million at the box office worldwide, generating GBP 5 for every GBP 1 of
lottery money it has invested. It administers different funds, catering for the production and development of
films and for the distribution and marketing strategy for specialised films. It also offers sales support for films
participating in international festivals and has an innovation fund focusing on digital opportunities for the
sector.
However, in July 2010, the DCMS announced the intention to dismantle the council. The situation is still
unclear, but it seems that the council’s responsibilities will be passed to the ACE.
WALES www.wales.gov.uk
The Welsh Assembly Government allocates its funds via the Arts Council of Wales. In November 2007, it agreed
also to provide the Welsh Millennium Centre, a venue for performing arts, with GBP 3.7 million per year for
three years from April 2008. It also funds CADW?, the government’s agency responsible for the historic
environment.
National Museum Wales received GBP 24.7 million Grant-in-Aid from the assembly government in 2007/08,
while in the same financial year, the National Library of Wales had a GBP 12 million grant.
Arts Council of Wales www.artswales.org.uk
The Arts Council of Wales distributes funding from the Welsh Minister for Heritage and the National Lottery.
Furthermore, it actively raises money from a variety of public and private sector sources. It currently invests
around GBP 31 million each year.
Recently, the Welsh Assembly Government Heritage Minister asked the Arts Council to reduce running costs by
12% over the three-year period 2011/12 to 2013/14.
Arts Council Wales’s priorities are: supporting the creation of high quality art, encouraging more people to
enjoy and take part in the arts, growing the arts economy and developing the effectiveness and efficiency of
their businesses (Arts Council of Wales, 2009).
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Cadw www.cadw.wales.gov.uk
CADW offers grants for conservation and repair to the owners of historic buildings, buildings in designated
conservation areas, and scheduled ancient monuments. In 2007-08, CADW made grants totalling over GBP 2
million for historic buildings, over GBP 1 million for conservation area schemes and over GBP 300 000 for
scheduled ancient monuments.
Public sector financial support for the historic environment in Wales comes also from other sources. For
example, the Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (RCAHMW) also funds
archaeological work. CADW and local planning authorities jointly fund Town Scheme Partnerships to provide
assistance for repairs to the external features of a property. CADW is a partner in the Heritage Lottery Fund’s
Townscape Heritage Initiative to regenerate run-down historic areas through grants for conserving historic
buildings.
SCOTLAND www.scotland.gov.uk
The creative industries in Scotland support over 60 000 jobs and contribute over GBP 5 billion to the economy;
the historic environment supports 60 000 jobs and contributes more than GBP 2.3 billion; and Scotland’s
museums and galleries welcome an estimated 25.3 million visitors per annum and are worth an estimated GBP
800 million to the economy.
The Scottish Ministry for Culture and External Affairs funds Creative Scotland, the arm’s-length development
agency for the arts, and Historic Scotland. Furthermore, it supports directly some national organisations and
has a budget of GBP 6 million for Edinburgh Festivals Expo Fund.
Creative Scotland www.creativescotland.com
In July 2010, Creative Scotland took over the functions and resources of Scottish Screen and the Scottish Arts
Council. Its budget for 2009/10 was GBP 61.06 million, which included GBP 48.14 million from the Scottish
Government, GBP 12.43 million from the National Lottery and GBP 0.5 million from other income.
The main priorities of the arts council are: to support artists and arts organisations in Scotland in fulfilling their
creative and business potential; to increase participation in the arts; and to place the arts, culture and
creativity at the heart of learning.
Historic Scotland www.historic-scotland.gov.uk
Historic Scotland is an executive agency of the Scottish Government responsible for safeguarding the nation’s
historic environment and promoting its understanding and enjoyment on behalf of Scottish Ministers. Resources
amounted to GBP 15.969 million in 2009/2010.
NORTHERN IRELAND
Department of Culture, Arts and Leisure www.dcalni.gov.uk
This government department is responsible for arts and creativity, museums, libraries, sport, inland waterways
and inland fisheries, linguistic diversity, archives, and for advising on National Lottery distribution. It funds the
Arts Council Northern Ireland, the Northern Ireland Screen Commission and arts infrastructures primarily in
Belfast as a way of facilitating the city’s social and economic regeneration. In 2006, it established the
Community Festival Fund to make community festivals less reliant on public funds by providing support and
training.
Recently, it has been announced that over GBP 3 million of additional money will be allocated to the arts in the
coming four years until 2015. The initially proposed cut of about 23% was later abandoned following a strong
124

lobbying campaign from people working in the sector and the general public.
Arts Council of Northern Ireland www.artscouncil-ni.org
The Arts Council of Northern Ireland works to promote the value of the arts in society, support the sector
(individual artists, art organisations and building infrastructure), growing audiences and increasing
participation.
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See:
www.artscampaign.org.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=423%3A110311item3&Itemid=
97 [Accessed 19 March 2011].
www.artscouncil-ni.org/subpages/strategy.htm [Accessed 5 March 2011].
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Private/Public boundaries and Public-Private partnerships
As Wu (2002) observes, the terms ‘public’ and ‘private’ are usually seen as a dichotomy.
They are, nonetheless, not fixed categories but subject to ongoing negotiation through
social and political forces. The adjective ‘public’ can be, in fact, synonymous for ‘staterelated’ and, conversely, ‘private’ stands for ‘private economic activities and the domestic
realm’. However, ‘private’ can also be understood as ‘limited access’ in opposition to what
is ‘public’, i.e., open to the public.
The majority of UK art organisations are fully independent from the government.
Technically speaking, they are therefore not ‘public’ in the sense that they are not part of
the state apparatus as it is the case in many countries in continental Europe. However, art
organisations receive public subsidy and many of them are also registered charities, which
implies that they serve a public interest. In this respect, they can be considered ‘public’. In
this section of the case study, the term ‘public-private partnerships’ refers to collaborations
between organisations representing public interests and the corporate sector which pursues
instead private interests, i.e., profit.
The main problem regarding public-private partnerships is how to achieve the correct
balance between public and private interests avoiding situations in which art organisations
renounce their artistic freedom, serving for example the business objectives of their
corporate sponsors. According to Wu’s analysis, the trend to develop collaborations
between the public and private sector is part of a neo-liberal ideology adopted first by
Margaret Thatcher in the 1980s, continued by the New Labour Government and now
promoted also by the Coalition Government that won the elections in May 2010.
The UK Government supports indirectly such partnerships, for example, by providing public
subsidy to Arts & Business (A&B), an organisation devoted to promoting mutually beneficial
collaboration between the art and the corporate sectors.126 A&B promotes, for example, the
Board Bank, a matching service helping business people to join the boards of arts
organisations. Businessmen get the opportunity to shape the cultural life of their
community and connect with creative people, contributing to the arts organisation their
business skills and experience. A specific strand of this programme is also aimed at young
professionals between 18-30 years old.
A&B Wales offers a service called ‘skills bank’: business managers undertake a short-term
part-time placement in an arts organisation mentoring an individual arts manager in
specific areas such as marketing, IT, etc. Art @ Work is a programme for Wales that takes
artists to the workplace promoting arts-based training, courses and workshops to address
specific business issues. CultureStep is an initiative jointly promoted by A&B Wales, Arts
Council of Wales and the Welsh Assembly Government to encourage new investments into
the arts. It is an open application scheme focusing specifically on businesses who have
never worked with the arts sector before and businesses who have already supported the
arts but want now to take their commitment a step further, either by offering additional
financial support or targeting that support to a new area of the arts organisation, i.e., if the
business has so far sponsored educational activities, it may now focus its support toward
training the arts organisation’s staff. The minimum investment from the business is GBP 1
000, while A&B Wales invests GBP 1 for every GBP 3 from the business.
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For further details, see “Brokerage bodies”.
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A&B Northern Ireland has an investment programme called Reach. A&B contributes GBP 1
for every GBP 2 levered from business, thus financing projects able to benefit significantly
both the arts and the business organisations. The Scottish Government funds New Arts
Sponsorships Grants, a programme administered by A&B Scotland and Creative Scotland.
The arts organisations receiving an eligible business sponsorship, in kind or cash, get GBP 1
of public funding for every GBP 1 of sponsorship.127
Recently, there have been quite a few partnerships between the subsidised arts sector and
private companies operating in the creative industries. Digital and media technologies have
an obvious strategic importance for the future of the UK economy as a whole. Furthermore,
these technologies are changing the way people engage with the arts and produce artistic
content, opening up opportunities for digital marketing and fundraising via digital
platforms.
Recently, Sky Arts128 has published a pamphlet entitled Building Innovative Arts
Partnerships, expressing its commitment to support new works, backing existing
organisations and providing an additional outlet for the dissemination of cultural products
(Sky Arts, 2011).129 For example, in 2010, Sky Arts created a 3D film of English National
Ballet performances. In partnership with the English National Opera, Sky Arts broadcast
live performances of Lucrezia Borgia on its 2D and 3D channels together with live
screenings across 15 UK cinemas as well. Meanwhile, filmmaker Mike Figgis created his
own version of the opera, drawing on feeds from the 2D and 3D cameras and adding
backstage footage with the help of a roving cameraman. The film was then broadcast on
Sky Arts 1HD.
The arts and the business sectors also collaborate via ‘corporate membership’. In exchange
for an annual fee, arts organisations offer their corporate supporters a series of benefits
such as corporate hospitality, a dedicated booking hotline, backstage tours in the case of a
theatre company, the opportunity to meet artists, curators, etc. Usually, arts organisations
offer different types of corporate memberships where the range of benefits is proportional
to the fee paid.
In the UK, the term ‘public-private partnerships’ (PPPs) is also used to identify a very
specific type of collaboration between the public and private sectors. PPPs were introduced
first by the Conservative Government in 1992 with the name ‘Private Finance Initiatives’.
They are arrangements typified by joint working between the public and private sectors. In
the broadest sense, PPPs can cover all types of collaborations to deliver policies, services
and infrastructure.
Usually, the public sector may provide a capital subsidy, i.e., a grant or revenue subsidies,
including tax breaks, or by providing guaranteed annual revenues for a fixed period.130
With respect to the arts and culture sector, PPPs have played a significant role in financing
and facilitating the development of cultural facilities. In fact, the construction and
rehabilitation of facilities or some other form of arts promotion has become strongly
associated with the theme of urban development. Culture is widely perceived as giving
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Information on all the schemes just described is available at http://artsandbusiness.org.uk. [Accessed 16
March 2011].
Sky Arts is a private satellite channel dedicated to the arts and culture. It is available to subscribers only.
Sky Arts, Building Innovative Arts Partnerships, 2011. Available for download at www.skyarts.co.uk.
[Accessed 20 March 2011].
See www.hm-treasury.gov.uk/ppp_index.htm [Accessed 4 March 2011].
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cities or city districts a competitive advantage in attracting new businesses, residents and
tourists.
For example, the City of London launched in 2003 the Street Scene Challenge to manage
the appearance of streets. This initiative relies on public-private partnerships where the
local council, local businesses, developers and architects come together to plan more
liveable environments, including also cultural facilities and public arts.131
Public-private partnerships are also common in the field of tourism. For example, Visit
Kent, a not-for-profit organisation active in promoting Kent county in the UK and abroad,
brings together local authorities and around 3 000 tourism, leisure and hospitality
businesses to market the county in a way that no individual business or organisation could
do on its own.
Foundations and other grant-giving bodies
Trust and foundations are used as interchangeable terms in the UK context. A trust is
another word for a charity. A foundation has income from an endowment of land or
invested capital. Not all foundations make grants – some use their income to support their
own activities. Many grant-giving bodies are both a foundation and a trust.
Generally speaking, a charitable trust is a type of trust set up for a cause or purpose that
will benefit a large group of people or society in general, not specific individuals. Such a
trust is considered to be for the benefit of the public and so qualifies for tax relief.132
There are three main groups of charities that act as grant makers in the UK:
Charitable trusts and foundations: Grant-making is the predominant activity for most
foundations as they do not engage in any operational activities, i.e., the provision of
services or other direct support to beneficiaries.
Community foundations: Community foundations are charitable trusts that support local
community causes. Their role is to manage donor funds and build endowments as well as
make grants to charities and community groups, linking local donors with local needs.
Other charities: Some large operating charities, or operating fundraising charities (that is,
those that do provide direct services), also carry out grant-making. This type of grantmaking often supports a charity’s own programmes and projects and/or provides specific
funding for their field of interest.
Grant-making trusts and foundations operate in different ways according to their size and
approach. Larger trusts and foundations may appear similar to public sector funders, such
as the four National Development Agencies, and are likely to have a website, paid staff,
published guidelines and application forms, etc. Smaller trusts and foundations are instead
unlikely to employ staff or have the resources to provide information or advice to
applicants.
Final funding decisions are made by Trustees, although in larger trusts, staff play an
important role in assessing applications and making recommendations to the committee. In
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www.cityoflondon.gov.uk/Corporation/LGNL_Services/Environment_and_planning/Urbandesign/Street_
Scene/street_scene.htm [Accessed 19 March 2011].
See: www.hmrc.gov.uk/trusts/intro/basics.htm [Accessed 7 March 2011].
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recent years, some trusts and foundations have begun offering loan finance in addition to,
or rather than, grants.133
Charities Aid Foundation (CAF, 2006) estimates that the total number of grant-making
trusts and foundations in the UK is 8,800. CAF also analyses the funding preferences of the
top 500 grant-giving charities, and it appears that only 4% (GBP 230 million) of available
funds went to arts and culture in 2004. In 2004/2005, the top ten grant makers in the UK
accounted for over half of the top 500’s grant-making expenditure, which indicates that, in
the UK, there are a small number of very large trusts and other charitable grant makers
(CAF, 2006).
The art forms to receive the most funding from trusts and foundations in 2009/2010 were
museums, visual arts and theatre organisations, as it was the case for the year before
(Mermiri, 2011).
Another particularly important grant-giving body is the National Lottery. For every GBP 1
spent on Lottery tickets, 28 pence goes to the lottery’s good causes. These are the arts,
charities and voluntary groups, heritage, health, education, environment and sports. The
money is allocated to funders who then redistribute it for specific projects. The funders are
the four National Development Agencies, the Heritage Lottery fund (specific for projects
related to local, regional and national heritage of the UK), NESTA134 and the Olympic
Lottery Distributors. There are then other funders catering for sport-related projects and
other programmemes aimed at local communities.135
The total number of lottery grants awarded for 2010 was 20 913, totalling GBP 643 111
778.136 A total of GBP 125 211 835 was awarded to the arts, corresponding to 4 474
grants, while the heritage sector received GBP 94 717 119 for 980 projects.
Currently, sport, arts and heritage each receive 16.66% of the amount designated for good
causes, and the Big Lottery Fund, specifically aimed at the voluntary and community
sector, receives the remaining 50%.
The UK Government is now committed to increase the shares of the National Lottery
Distribution Fund to 20% for each of the good causes of sport, heritage and the arts as a
way of compensation for some of the cuts to the arts sector budgets.137 This change will be
implemented in two stages. Starting from April 2011, the shares for arts, heritage and
sport will increase from the current 16.66% to 18% each, with the Big Lottery Fund going
from 50% to 46%. Then, from April 2012, arts, heritage and sport will each have a 20%
share, while the Big Lottery Fund will settle for a 40% share.
Brokerage bodies
The Arts & Business (A&B) group consists of two companies: Arts & Business Limited (a
registered charity), and one wholly-owned subsidiary company, Arts & Business Services
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National Council of Voluntary Organisations, available at www.ncvo-vol.org.uk [Accessed 20 March 2011].
NESTA (the National Endowment for Science, Technology and the Arts) is a non-departmental public body
(NDPB) working to improve the climate for creativity in the UK. www.nesta.org.uk [Accessed 20 March
2011].
The full list of lottery funders can be viewed at www.lotteryfunding.org.uk/uk/lottery-funders-listing.htm
[Accessed 5 March 2011].
www.lottery.culture.gov.uk/BreakdownByYear.aspx?Year=2010 [Accessed 9 March 2011].
The
decision
was
taken
following
a
public
consultation.
For
further
information:
www.culture.gov.uk/what_we_do/national_lottery/3397.aspx [Accessed 20 February 2011].
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Limited. It was first established in 1976 as the Association for Business Sponsorship of the
Arts (ABSA). The original name was changed to the current one in 1999 to reflect also the
broader scope of the organisation.
Arts & Business supports partnerships between the arts and the business sectors with its
offices across the UK. In particular, it acts as a fundraising consultancy helping to match
the requirements of art organisations and businesses and promotes training and research.
The organisation is very active and has launched various initiatives throughout the years.
In 1978, it created the Arts & Business Award celebrating the most successful partnerships
between the two sectors. The organisation has a strong connection with the Prince of
Wales, who joined first as a patron in 1987 and now is its president. Later on, in 2002, A&B
funded The Prince of Wales Foundation for Children and the Arts and, in 2008, introduced
The Prince of Wales Medal for Arts Philanthropy to honour five leading philanthropists. In
2004, the think-tank Mission-Models-Money was launched to explore organisational and
financial sustainability in the non-profit cultural sector.
Business Plan and Financial Resources
According to the Business Plan 2008-11, adopted in July 2008, A&B has set out the
following goals:
1) To build the knowledge and capacity of the arts and cultural sector to engage with
the private sector and to stimulate philanthropy.
2) To build business performance through culture.
3) To build world-class research and thought leadership around culture, commerce and
philanthropy.
4) To deliver world-class advocacy and communications that encourages the private
sector to support the arts.
Currently, the Board has identified the principal risks for the organisation as being: (a)
public sector funding constraints resulting in a cut in A&B’s grant, with no viable
commercial structure to sustain the organisation; (b) other income sources diminishing
significantly; and (c) other agencies moving into A&B’s corporate area of activity.
Arts & Business used to be a regularly funded organisation by the ACE. However, in
October 2010, the ACE announced the intention to reduce by half the funds for A&B in
2011/12. ACE is in fact looking into new ways to encourage private sector involvement,
namely by developing a challenge fund to incentivise donors and by building the fundraising
capacity of arts organisations. Beyond 2012, there will be no funding for Arts & Business.
This decision was motivated by the fact that Arts & Business is not directly involved in art
production/distribution.138
In addition to public funds, the organisation raises money for its activities by way of grants,
subscriptions and donations, as well as through its trading subsidiary, and the sale of
membership and other services.139
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See: press.artscouncil.org.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=1105&NewsAreaID=2 [Accessed 20 March
2011].
Actual
figures
are
available
from
the
annual
review
2009/2010,
downloadable
at
artsandbusiness.org.uk/About/aandb_annualreview.aspx. Information on Arts & Business can also be

found

on www.charity-commission.gov.uk by entering its registration no. 274040 [Accessed 19 March 2011].
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A&B’s impact in the arts and culture sector
According to an independent analysis by Frontier Economics, total private investment by
Arts & Business arts members is 24% to 30% higher than for non-members. The analysis
suggests that for every GBP 1 received by Arts & Business they may be leveraging in
excess of GBP 4 from donors. The correlation between being an Arts & Business art
member and the amount of private money raised confirms the impact the organisation has
in its field. The same research suggests also that the longevity of the memberships
correlates with the higher level of private investment (Arts & Business, 2010a).
Organisational structure and decision-making process
The day-to-day running of the organisation is carried out by a group of executive directors
(Chief Executive, Chief Operating Officer, Commercial Director, National Arts Director,
Finance Director). Being a registered charity, the organisation is governed by a board of
trustees. In the financial year 2009/2010, it had 73 employees and 40 volunteers.
According to Arts & Business statutes, the Board of Trustees must be made up of a
minimum of three and not more than 12 members. For the year 2009/2010, the Board met
six times and at no time during the year did any trustee have a beneficial interest in the
charity.
There are three standing committees of the Board: Finance & General Purposes,
Remuneration and Nominations.
1

The Finance & General Purposes Committee is responsible for all financial aspects of
the charity’s activities; it advises the trustees in regard to the charity’s financial
statements and the maintenance of proper financial records and controls; it monitors
the charity’s annual delivery plan and financial performance.

2

The Remuneration Committee offers advice on the remuneration of the Chief
Executive and the members of the senior management group and the reimbursement
of expenses incurred by the trustees.

3

The Nominations committee advises the trustees in relation to the recruitment of
members of the Board, the appointment of trustees of any subsidiary charities and the
appointment of members of the boards of directors of any subsidiary companies.

The Sponsors Club for Arts & Business
Another small organisation supporting partnerships between art organisations and
businesses is the Sponsors Club for Arts & Business. Set up in 1991, it operates in the
North East of England and is a member of the national Arts & Business network,
implementing their programmes in the region.
To encourage partnerships between the arts and the business sectors, the Sponsors Club
runs an Award Scheme that matches the investment, from GBP 50 up to a maximum of
GBP 2 500, of first-time business sponsors of cultural activity in the region.
The organisation is supported by the Arts Council England. It received GBP 35 858 in
2010/2011, while GBP 33 384 will be allocated in 2011/2012.
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Funding
The so-called ‘golden standard’ for the sector is considered to be a ‘tripod economy’
whereby each source of income (public, private, earned) accounts for an equal third of total
income.
Currently, only earned income accounts for a third of total income (32%), public funding
accounts for an average of 53% of arts organisations’ income, while private investment
represents the remaining 15% (Mermiri, 2010a).
When talking about national museums in England, Scotland and Wales, it is, however,
important to remember that, in 2001, free entry was reintroduced. This has resulted in a
significant increase in the number of visitors from year to year. Despite the difficult
economic climate, the scheme has been preserved.
Direct public funding for the arts and creative industries sector in England comes from the
Department for Culture, Media and Sport. Following a reduction in its budget, the
department will have by 2014/2015 GBP 1.1 billion, compared with GBP 1.6 billion in
2010/11.
In Scotland, the Minister for Culture and External Affairs has managed to limit the amounts
of cuts for the sector. According to the figures released in October 2010, Creative Scotland
will maintain its GBP 35.5 for 2011-12. Funding for Arts & Business Scotland has also been
ring-fenced (GBP 0.3 million). A capital pot of GBP 20.5 million is dedicated to support
major projects such as V&A Dundee and Glasgow Royal Concert Hall refurbishment.
National companies (e.g., National Theatre of Scotland, Scottish Opera and Scottish Ballet)
and national collections (National Galleries of Scotland, etc.) are to have a 4% cut.
However, the government is keen to preserve free entry to museums. These figures might
change in the future as there are National Elections taking place in Scotland in May 2011.
The state supports the cultural sector also indirectly, i.e., through a favourable tax
legislation.
Those arts organisations which are registered charities can benefit from a series of
incentives developed to encourage private donations (these schemes are described in
details in the next section).
Films can also qualify for tax relief if: they are made by a UK film production company; are
intended for theatrical release; have passed a ‘cultural test’ for British films, are
administered by the UK Film Council, or are to be made under one of the UK’s film coproduction treaties, and have at least 25% of its budget incurred on UK expenditure. To
pass the cultural test, a film needs to have ‘British qualities’ across four categories: cultural
content (setting, characters); cultural contribution (heritage, diversity); cultural hubs
(photography, post-production); and cultural practitioners (director, actors). Film Tax Relief
is offered on UK expenditure only, defined as “expenditure on goods or services that are
used or consumed in the UK”. This relief can increase the amount of expenditure that is
allowable as a deduction for tax purposes or, if the company takes a loss, can be
surrendered for a payable tax credit.140
The book sector benefits from a 0% rate for VAT. Another area covered by favourable tax
treatment is admission charges to certain cultural exhibitions and events. Such charges can
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See: www.hmrc.gov.uk/films/index.htm [Accessed 20 March 2011].
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be exempted from VAT. This applies only to admission charges to museums, galleries, art
exhibitions and zoos, and theatrical, musical or choreographic performances of a cultural
nature. The exemption is, however, restricted to local authorities, government departments
and non-departmental public bodies such as the national museums and galleries.
Creative people can agree with the Inland Revenue to have their tax spread over a period
of years if they can demonstrate significant fluctuations in their income as a result of
spending more time some years on the creative process and achieving therefore an income
lower than normal. ‘Buying time’ bursaries are tax free, but other grants and awards to
artists are taxable (Council of Europe/ ERICarts, 2011n).
Table 11: Private Investment in England

(£/m)

English
Regions –
excluding
London (£/m)

% of
investment
source over
total private
investments in
English
regions

% of
regional
contribution
to overall
England
private
investment

Year on year
% change of
English Region
(above
inflation)

Year on year
% change of
London
alone (above
inflation)

Year on
year %
change UK
wide

Business
Investment

130.9

52.8

38

40

-11

-5

-6

Individual
giving

337.7

41.7

30

12

4

-8

-7

Trusts and
Foundations

120.3

44.8

32

37

0

-13

-7

Private
Investment

588.9

139.2

100

24

-3

-8

-7

England
Total
2008/2009

Source: Mermiri, (2010a, p.14)

Table 12: Investment Type
Investment type

Sum (£/millions)

% change (above
inflation)

Actual year on year
change (£)

% of Private
Investment

Business
Investment

141.5

-12

-15,807,805

22

Individual giving

359.3

-4

-3,749,635

55

Trusts and
Foundations

154.6

+11

20,019,588

24

Total Private
Investment

655.4

-3

462,149

100
Source: Mermiri, (2011, p.12)

Table 13: Type of Individual Giving
2008/2009

2009/2010

% change

Individual donations

33.09%

27.08%

-22

Legacies

17.95%

23.37%

+25

Friends – Membership
schemes

48.16%

49.44%

-2

Gift of shares

0.80%

0.07%

-92

Give as you earn

0.00%

0.03%

+670

Total Individual giving

100%

100%

-4
Source: Mermiri, (2011, p.16)
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Table 14: Type of Business Investment
2008/2009

2009/2010

% change

Cash sponsorship

59.1%

54.9%

-18

In-kind sponsorship

13.1%

16.1%

+8

Corporate membership

12.7%

14.8%

+2

Corporate donations
(philanthropy)

15.1%

14.2%

-17

Total Business Investment

100%

100%

-11
Source: Mermiri, (2011, p.13)

These data show that business is not strongly committed to donate to the arts as their
philanthropic behaviour can be influenced by external factors such as the current economic
climate or even overall business performance. However, in-kind sponsorships and corporate
memberships have increased in value as they are perceived as a cheaper entry point for
the arts, a way to maintain the relationship with the arts while reaping still considerable
benefits.
Correlation between public subsidy and private sponsorships and donations
The good level of public subsidy to the arts and culture sector over the past decade has
allowed the sector to flourish, securing a high quality of the outputs, increased number of
visitors and, consequently, increased earned income. In turn, this has attracted more
private investments from businesses and donors who want to capitalise in an already
successful sector. They are not willing to substitute government funding. It is therefore
reasonable to claim that there is a positive correlation between public subsidy and private
investment. For this reason, matching funds are particularly attractive. For example, the
ACE is currently in discussion with Culture Secretary Jeremy Hunt regarding the
implementation of a matching fund. The proposal is for a three-tier scheme. Tier 1, aimed
at smaller organisations, will offer GBP 1 of public money for each GBP 1 raised from the
private sector, tier 2 will offer GBP 1 for every GBP 2 raised, and tier 3 will offer GBP 1 for
every GBP 3 raised.141 The scheme recognises the fact that there is usually a correlation
between the organisation’s size and its experience and ability to raise funds. The
government has also named 2011 UK Year of Corporate Philanthropy.
Private supporters’ motivations to invest in culture
The City University London conducted a research on the motivations of low- and mid-level
donors in England (University City London and Arts & Business, 2009). Low level are
donations up to GBP 100, though the average amount is GBP 5 to GBP 10; mid-level giving
is up to GBP 1 000, with an average donation below GBP 500. It has emerged that
donations tend to happen at the point of sale, i.e., the person decides to round up the
ticket price. Ninety per cent of low- to mid-level donors are highly committed attendees to
the arts and have a personal engagement with the organisation by volunteering, acting as
an ambassador, joining a friends’ scheme, etc.

141

See: press.artscouncil.org.uk/content/Detail.aspx?ReleaseID=1181&NewsAreaID=2 Accessed 19/03/2011.
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The three main motivating factors for donations are: artistic quality; a personal connection
with the organisation and a desire for its sustainability; and finally, a feeling of social and
civic responsibility. 40% of first-ever donations were prompted by a direct request.
The importance donors give to personal engagement with the arts is confirmed also in a
study by Arts Quarter on legacies to arts organisations. Legators tend, in fact, to give to
the organisations they grew up with, with long-established Victorian and early-twentieth
century charities enjoying the highest levels of legacy income (Arts Quarter and Legacy
Foresight, 2011).
Venture Philanthropy
Another emerging form of private investment in the culture sector is venture philanthropy
(VP), which applies venture capital investment principles – such as long-term investment
and capacity-building support – to the voluntary and community sector. It is a form of
‘engaged’ philanthropy. Venture philanthropy is about a much tougher relationship with
grantees. VP organisations measure more closely and are interested in outcomes rather
than outputs.
The model originated in the US and was later imported in Europe, though with some
differences. Europe offers a broader spectrum of financing, such as loans and surplus
sharing mechanisms, often used in combination with grants. Europeans also typically are
more open to investing in initiatives that are not registered charities – such as social
enterprises, social businesses or individuals – in part stemming from the varying legal
forms of organisation and charitable tax relief in different countries. European VPs also are
more likely to actively seek to work in partnership with other funders or the government to
advance their mission.142
According to the European Venture Philanthropy Association, the key characteristics of
European venture philanthropy are: high engagement, tailored financing, multi-year
support, non-financial support, organisational capacity-building and performance
measurement.
A recent report on UK venture philanthropy reveals it is worth more than GBP 1.5 billion
and provides more than GBP 50 million in support for non-profits. Investing in charitable
funds has become particularly popular with the finance sector. Half of the trustees in UK VP
organisations come from this sector, with 29% coming from the private equity industry.
Many are wealthy – the report identifies more than GBP 5.2 billion in personal wealth
(Chapman, 2011).
The Rayne Foundation is a UK grant maker that has adopted a venture philanthropy
approach to its funding for the arts, education, health and medicines and social welfare and
development.
The Rayne Trust was established by Lord Rayne to support organisations in which its
Trustees (Lady Rayne and the Hon. Robert A. Rayne) have a close personal interest. Its
annual expenditure is approximately GBP 400 000. It focuses its contributions on social
welfare and arts charities known to Trustees and working in the UK to help young and older
people and others disadvantaged by poverty and social isolation.
Rayne Ventures identifies a ‘need’, and then, in collaboration with other programme
partners, selects an organisation with the potential to meet that need, and works with it to
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See: www.philanthropyuk.org/resources/venture-philanthropy [Accessed 22 March 2011].
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build its capacity. The first venture was prompted by the work the foundation did on
developing choreographers. Research conducted, which included extensive consultation
with senior figures in the UK dance world, revealed that while the UK was an international
leader in dance film and dance for camera, there were virtually no opportunities for the
public to buy these films. The foundation has therefore initiated collaboration with South
East Dance to address the above problem.
Legal Landscape
Private investment in culture is also encouraged via various forms of tax relief.
The Gift Aid scheme allows registered charities to reclaim a 20% basic tax rate on
donations in cash received by individuals who pay UK tax. Donations are regarded as
having basic tax rate deducted by the donor. For example, if a person makes a GBP 10
donation, this is worth to the charity GBP 12.50. In fact, the state assumes this 20%
income tax has already been paid by the employer or will be paid via tax return for selfemployed people. Hence, the 20% basic tax rate can be claimed back from HM Revenue
and Customs.
Donors paying a higher rate than 20% are also able to claim the difference between the
lower-rate tax (that the charity is claiming) and the higher rate of tax actually paid.
However, before April 2008, the basic tax rate used to be 22%. The change meant that
charities were able to claim less money. The government has therefore offered a
transitional relief until 5 April 2011, worth 3 pence for every GBP 1 donation so that
charities can still receive the equivalent of a 22% basic tax rate, i.e., 28 pence for every
GBP 1.143
Payroll Giving144 is a flexible scheme allowing anyone who pays UK income tax to give
regularly and on a tax-free basis to the charities and good causes of their choice.
Payroll Giving donations are deducted before tax, so each GBP 1 donation costs the
employee just 80 pence, or 60 pence if the donor is a higher-rate taxpayer. Furthermore,
some employers choose to match employees’ gross donations. For example, an employee
can donate GBP 100 gross, but this will cost him just GBP 60 deducted from his payslip. If
the employer matches this donation for instance with GBP 2 for every GBP 1 given, the
charity can benefit from a donation of GBP 300. The advantage of this scheme is that it
offers regular donations to the chosen charity, allowing for the planning of future and
sustainable projects.
People can also choose to donate shares, land and buildings to a charity or sell them to a
charity at a price lower than their market value. The advantage of this scheme is that
neither the donor nor the arts charity receiving the assets is liable for any Capital Gains
Tax. Furthermore, the donor can also claim income tax relief. It is also possible to arrange
donations in a will, i.e., a person can leave a legacy to an arts organisation. Legacies are
deducted from the estate before inheritance tax is calculated.

143
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Information on Gift Aid has been drawn from HM Revenue and Customs (www.hmrc.gov.uk), the Arts &
Business Tax Guide – 2009 (available at http://artsandbusiness.org.uk) and Compendium – UK Profile
[Accessed 20 March 2011].
Sometimes this scheme is also called ‘give as you earn’. For further information, visit
www.payrollgiving.co.uk [Accessed 5 March 2011].
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Similarly to individual donors, businesses are also encouraged to donate money, land,
building and shares. Donations of money should be paid gross and they are then deductible
from the total profits of the business when calculating Corporation Tax. Some restrictions
apply between the amount of the donation and the benefits for the business or ‘connected’
person. A ‘connected person’ is a husband, wife, partner, relative of the donor or a relative
of the donor’s wife, husband or partner. A person is ‘connected’ also if he/she is involved in
a company under the control of the donor or his/her close relatives.
Tax relief is also available for gifts of equipment or trading stock.
Another interesting opportunity for UK businesses is to second employees to a charity. The
cost of transferring the employee can be treated as a business expense in the accounts. If
the business carries on paying that employee, such cost can be set against taxable profits
as if the employee were still working for the company.
The “Acceptance in lieu” scheme allows people to offer items of specific cultural and
historical importance to the state in full or partial payment of their inheritance tax, capital
transfer tax or estate duty. Cultural objects are this way acquired for public ownership and
distributed to museums, galleries, etc. in the UK. It is calculated that, on average, items
donated to the state via this scheme are worth 17% more than if they were sold on the
market, as tax must be paid on the amount the item is sold for. During 2009/2010, the
Museum, Libraries and Archives Council, responsible for administering the scheme on
behalf of the government, dealt with a total of 33 cases for a value of GBP 15.7 million,
resulting in a tax settlement of GBP 10.8 million. Individuals offering objects under this
scheme have the legal right to remain anonymous (Museum, Libraries and Archives
Council, 2010).
The MLA deals also with private treaty sales. These are agreements for the purchase by a
public museum or gallery of an item which has been granted Conditional Exemption from
Inheritance Tax, at a price which is beneficial to both public purchaser and private vendor.
Incentives for private preservation projects
English Heritage allocates grants to people who own or manage individual historic sites and
need to repair them.
Another important organisation working in this field is the National Trust
(www.nationaltrust.org.uk), a charity completely independent from the government. It
raises money from membership fees, donations and legacies, and other commercial
operations. Its remit is the preservation and protection of buildings, countryside and
coastline of England, Wales and Northern Ireland.
Sponsorships to charities and tax deductions
To benefit from tax relief, sponsorships must be made to a registered charity, as many arts
organisations are.
Sponsorships are understood as a payment in exchange for something, usually publicity.
Therefore, they tend to be treated as normal business expense that the company may be
able to deduct when it works out its profits for tax purposes. Similarly, the charity is likely
to have to pay tax on those monies as the sponsorship would be a trading income.
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If the company does not get anything in exchange for the money, then it is a donation and
its value can be deducted from corporation tax profit. The charity will not pay any tax on
the money donated either, provided they use the money for charitable purposes. A simple
public acknowledgement of the donation by the charity, as it usually would happen in the
charity newsletter, does not affect the right to tax relief.145
Membership scheme for arts organisations and fundraising activities
Some art organisations offer membership schemes both to individuals and corporate
supporters and these are dealt with internally, i.e., they are administered directly by the
organisation itself. In other cases, associations and friends’ societies are registered
charities, independent but connected to the ‘mother’ organisation. For example, Tate
Membership, a charity associated to Tate Galleries, raises money for the purchase of works
of art for the galleries; to support exhibitions and other projects; and to recruit members,
thereby promoting the work of Tate to the general public. Its charitable objective is defined
as “supports Tate in increasing public knowledge, understanding and enjoyment of the
art.”146
It is estimated that only 32% of arts organisations have Friends schemes. The lack of
memberships in small organisations seems to be a supply rather than a demand issue, i.e.,
small art organisations do not have the time and resources to implement such schemes
(Mermiri, 2010a).
Effects
According to a research carried out by Arts & Business, 45% of arts fundraisers expect
private investment to increase in the next financial year, as their fundraising activities and
programmes become more attractive (Mermiri, 2011).
Furthermore, income from the private sector is expected to rise due to the private sector
recovering earlier from the crisis as compared to the public sector.
The potential for growth thanks to better use of tax incentives
Tax incentives have been in place for quite some time now; however, they have not been
fully realised mainly due to the fact that the arts and culture sector has traditionally relied
on public subsidy and therefore less effort has been placed on encouraging private
investment.
The ‘Private Investment in Culture 2008/2009’ survey, carried out by Arts & Business,
found that 87% of organisations with annual incomes of more than GBP 100 000 claimed
Gift Aid on donations, but only 12% with incomes under that level did so. The reason
behind this discrepancy might be that smaller organisations are not aware they are entitled
to this or may not have the staff and time to deal effectively with the complex recordkeeping involved (Mermiri, 2010).
According to another research conducted by Arts & Business, the private sector, and
philanthropists in particular, will not be able to fill the gap left by the cuts in public
subsidies because this gap is too large and some major philanthropists themselves have
said that they are not inclined to give more. However, there is scope for growth of private
giving from individuals, especially those already engaging with the arts (Mermiri, 2010a).
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See: http://www.hmrc.gov.uk/businesses/giving/sponsorship.htm [Accessed 10 March 2011].
http://www.tate.org.uk/about/governancefunding/charities/#members - [Accessed 20 March 2011].
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According to recent research conducted by Arts Quarter on legacies to arts organisations,
these are worth around GBP 65 million – that is just 3% of all the money left to charity.
Only 4% of all the arts organisations surveyed received over GBP 100 000 a year in legacy
income. Large, well-known organisations tend to attract the small number of major
bequests. The low number of arts organisations receiving legacies can be explained with
the fact that just 38% of respondents actively promote the idea of legacy-giving among
their supporters. The most common reasons for not promoting legacy-giving are lack of
capacity (27%), more pressing priorities (21%), and a perceived lack of expertise (18%).
Furthermore, 21% of arts organisations without an active legacy strategy admitted to
having never thought about it. Legacies are therefore an area where arts organisations
should invest to increase their private funds (Arts Quarter and Legacy Foresight, 2011).
Policy Pressure and Re-orientation
General problems and debate in relation to encouraging private investment in
culture
The UK cultural policy has historically always been a public-private affair. For example, let’s
just consider the Dulwich Picture Gallery, the first gallery opened in the UK and pre-dating
by a decade the National Gallery. It was set up in 1811, when Francis Bourgeois, an art
dealer, bequeathed his collection for the benefit of the public.147 In more recent years, the
art collector and media mogul Charles Saatchi opened his gallery to the public for free.148
Although the UK has such a strong tradition of private involvement in supporting the arts,
this does not go unquestioned, especially with regard to the corporate sector. Recent
studies have highlighted the problem of the so-called ‘privatisation of culture’. Wu
conducted an interesting research on the subject, looking at corporate involvement in the
arts in the US and the UK.
Business intervention in the arts is understood in terms of political power. The corporate
sector enters the realm of arts and culture as this is functional in establishing good
relationships with people retaining political power. Wu (2002) also makes a sharp critique
of trustees in museums. The majority of them come from a common social and economic
background and they even have family connections with the corporate sector, i.e., wives
and daughters of powerful businessmen. Moreover, many trustees serving in visual arts
museums are art collectors themselves. There is therefore a conflict of interests. A
museum’s endorsement of a certain artist has the effect of raising the market value of
his/her artworks. In their capacity as trustees, art collectors can influence the museum
programme towards certain artists. There is therefore the risk that they will promote
certain artists they are already collecting privately as this will then raise the market value
of their private collection.
With regard to corporate sponsorships, they are generally considered a compromising
position for the art organisation involved. Usually, sponsors prefer to play safe and are
reluctant to fund new experimental art practices, and this can affect negatively the
development of artistic creativity and lead to self-censorship among artists and the
management of the organisation involved. Furthermore, sponsorships are usually shortterm deals associated with a specific project. Therefore, they do not provide art
organisations with the opportunity to make long-term plans which can build the future
sustainability of arts organisations (Shaw, 1993). In fact, as Arts & Business’s data show,
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www.dulwichpicturegallery.org.uk [Accessed 5 March 2011].
www.saatchi-gallery.co.uk [Accessed 5 March 2011].
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corporate support tends to decrease during economic downturns as supporting the arts is
not a core activity for profit-oriented companies (Mermiri, 2011).
The choice of the sponsor for art organisations is always a difficult one, as shown in the
recent protests against British Petroleum (BP) sponsorships of many London arts
organisations, including the Royal Opera House, Tate Galleries, British Museum and the
National Portrait Gallery. Following the BP oil spill in the gulf of Mexico in the summer of
2010, Tate was, for example, targeted by protests of climate change activists and artists
(Vidal, Bowcott, 2010). The debate was around ethical issues given the fact that many art
organisations endorse the government’s green agenda to tackle climate change.
Corporate investments are concentrated for 52% in London in the major national art
organisations (Mermiri, 2011). These organisations have also an international reputation for
the quality of their output and can therefore offer better visibility for business, hence they
offer better value for money. In 2009/2010, 68% of private investment went to London.
This means that art organisations in the regions tend to rely more on public funds, namely
from local authorities. The recent cuts are therefore expected to have a strong impact in
regional arts organisations exactly because such organisations are less capable of attracting
private investments (Holden, 2006).
With reference to PPP, Wu observes that private enterprises are able to pursue commercial
interests in the name of serving public interests (Wu, 2002). They can make a profit when
the market is booming, reassured that in bad days there will always be money coming from
public funds to rescue the organisation in question. The intimate relationship between
government and corporate power today is discussed by McGuigan in his analysis of the PPP
behind the development of the Millennium Dome in London in 2000 (McGuigan, 2010). The
failure of that project is seen as an example of the coalescence of social democracy with
neo-liberalism. For example, Manpower was the sponsor for the ‘work zone exhibition’
inside the Dome, aiming to build its business in Britain. Manpower then handled staff for
the Millennium Experience, hiring, training and relocating employees at the exhibition’s
closure. Later on, in association with Ernst&Young, Manpower won 9 out of 15 contracts for
the management of employment zones in the country. This can then be seen as a New
Labour Government’s privatisation of public agencies.
Cultural policy objectives in national documents to encourage private involvement
in culture
The recovery strategy adopted by the Coalition Government is based on the idea of the ‘big
society’. The government’s ambition is to give people more control over their lives, making
them less reliant upon the state. In particular, people are expected to be socially more
proactive, giving what they have (time, money, assets, knowledge and skills), to support
good causes and improve life quality for all. The government is therefore actively engaged
in promoting a culture shift making the UK a more giving society. To achieve this, giving
should be made as easy and attractive as possible. This involves devising new and better
ways of giving but also a whole communication strategy, making people aware of all the
opportunities for giving and celebrating publicly people’s contribution, increasing its
visibility.149

149

The government’s agenda for the ‘Big Society’ is set out in a consultation green paper entitled ‘Giving’. The
document is available at http://www.cabinetoffice.gov.uk/resource-library/giving-green-paper [Accessed 4
March 2011].

208

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
Current pressures from the public, professional bodies and artists regarding the
cuts to arts and culture budget
As expected, there has been quite a lot of resistance in the arts and culture sector,
especially with regard to the amount of cuts and the time-scale in which they have been
implemented. On the other hand, it is also clear that given the current economic crisis,
there is no real argument for ring-fencing public spending on the arts and culture.
Moreover, it has been also noted that the recent cuts have highlighted once more the
sector’s difficulty in arguing its case for public subsidy and providing evidence of its broader
impact, both social and economic in society. Hence, the sector faces not just a crisis of
finance but also a crisis of value.
In particular, a petition called ‘Save the arts’ was launched in August 2010 asking the
DCMS not to slash the arts and culture budget (savethearts-uk.blogspot.com). Artists
involved created artworks in support of the campaign.
More recently, there have been quite a few protests regarding the cuts in library services.
In October 2010, a wide range of bodies and organisations in the sector involving authors,
publishers, booksellers, librarians, etc. signed a letter to the local authority chiefs urging
them to recognise the value of libraries and avoid closing them down (Page, 2010). A
‘national day of action for libraries’ was called on the 5th of February, 2011, involving also
an all-night sit-in at a library in London against planned closures.150
The government has so far replied to these protests by encouraging people to adopt the
idea of the ‘big society’. In the case of libraries, this would mean that closure could be
avoided if local people affected volunteer their time to keep the library open. This issue of
volunteering has generated quite a fraught debate, as it appears to be a way of substituting
skilled and paid labour with unpaid and unskilled staff, denying in this way the
professionalism of people working in the sector. Moreover, there are clear differences in the
demographic composition of different neighbourhoods. People living in more affluent areas
tend to be also better-educated, hence better equipped to eventually run local services
themselves. In such a situation, disadvantaged people are expected to be those losing out
the most, as they rely on public provision of services such as the local library and other
education and art activities provided, for example, by the local museum/gallery.151
Market demand for cultural events/services
It is still too early to assess the full impact of the cuts to the arts and culture sector given
the fact that such cuts were announced just last October in the Comprehensive Spending
Review and will be implemented in different stages throughout the next years up to 20142015.
However, the most recent data available for the period between April 2009 and March 2010
in Great Britain (England, Scotland and Wales) show no statistically significant change in
the attendance levels in England or Great Britain at theatre performances, plays,
contemporary dance performances or art exhibitions from 2008/09 to 2009/10. A
significant decrease was instead recorded in attendance at ballet and jazz events in
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Further information on this initiative can be found at
http://www.coalitionofresistance.org.uk/2011/02/artists-of-the-resistance-reports-from-day-of-action-forlibraries/ [Accessed 5 March 2011].
An interesting contribution on these issues is the speech given by the novelist Philip Pullman in defence of
library services. The speech is available at http://falseeconomy.org.uk/blog/save-oxfordshire-librariesspeech-philippullman [Accessed 5 March 2011].
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England and Great Britain as a whole, and in opera and classical music in Great Britain
(Arts Council England, 2010).
At this stage, what it seems more clear is that there is going to be a contraction in cultural
provisions, as many organisations have been forced to lay off staff and reduce the range of
programmes and other activities; some organisations have even closed down completely.
This restructuring is believed to affect more those in the lower income brackets and people
living in the most deprived areas in the UK with a negative effect on issues such as social
inclusion and equality.
Short description of the examples of good practices found
The Pennies Foundation (www.pennies.org.uk)
When making a payment by card, in a shop or online, the customer is asked if he/she
wants to ‘round up to the pound’, giving therefore small amounts every time the card is
used. For example, if a product costs GBP 7.99 the customer is asked if he/she wants to
pay GBP 8, and 1 pence is thus be allocated to the Pennies Foundation, which will use it to
fund other good causes. The amount donated is very small, but the success of the
fundraising activity is based on the fact that many people donate and often. Furthermore, it
has a minimal impact on what people perceive as the cost of the product/service they are
buying.
Such an idea could be easily transferred to arts organisations. The price of tickets could be
rounded up and the money raised would go, for example, to a ‘development fund’ for
capital investments, educational activities and new projects, etc.
The Big Arts Give (www.thebiggive.org.uk)
In May 2010, Arts & Business launched a pilot challenge fund for the arts, the Big Arts
Give, with an initial fund of GBP 500,000. The project was the result of a partnership with
the UK philanthropist Alec Reed and his Big Give website.
People were invited to donate to certain previously selected projects while the Big Give
Sponsors committed to double the amount donated by private individuals at the end of the
fundraising campaign.152
The Art Fund for Tate – The Blue Rigi Campaign153
The Art Fund is a membership charity which raises money to secure artworks for Britain’s
public collections.
In 2007, Tate needed to raise GBP 4.95 million to save Turner’s watercolour “The Blue Rigi”
in order for the nation to keep it from being sold and exported abroad. With the help of the
Art Fund, the campaign ‘buy a brushstroke’ was launched, and members of the public were
invited to buy brushstrokes online for GBP 5 each. A major grant also came from the
National Heritage Memorial Fund (NHMF).

152
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For further information, visit
http://www.artsandbusiness.org.uk/Central/philanthropy/the_big_arts_give.aspx [Accessed 15 March 2011].
http://www.artfund.org/savebluerigi/The_Blue_Rigi.html [Accessed 15 March 2011].
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More than 11,000 people helped to raise an astonishing GBP 552 000, demonstrating a
shared conviction that this masterpiece must not be lost to an overseas collector. This
included over GBP 73 000 from people ‘buying brushstrokes’ on the Art Fund’s website.
Gallery V22 (www.v22collection.com)
This is a collective art collection, structured as a traded, public limited company in which
artists and investor-patrons own shares, as the company is in fact listed on the stock
market. The collection is developed following the recommendations of experts and its core
base of artist-owners.
This organisation is particularly interesting as it brings together artists and finance and
business experts. The founders believe, in fact, that this innovative model provides a new
structure for ownership of art.
Sponsume (www.sponsume.com)
It is the first crowd-funding platform for artistic and entrepreneurial projects in the UK. The
website welcomes a wide range of projects, including documentary, software, dance
exhibitions, etc. The artist/creator is invited to pitch his/her project to persuade the crowd
to finance it. Crowd-funding differs from donating as the backers always get in-kind
benefits. Usually, there are different benefits according to the amount of money paid.
Benefits can include, in the case of a film, a special mention in the film credits, an invitation
to the premiere screening, or a copy of a music album if the project is about a music
festival, etc. The supporters also get regular updates on the progress of the project. If a
certain project does not reach its funding target, it will not be implemented and the money
will be returned to the backers.
Other websites offering crowd-funding for arts projects are: http://wedidthis.org.uk and
www.wefund.co.uk
Crowd-funding has the advantage of supporting artistic production while building at the
same time an audience for it. It also relies on modern technologies and social media so that
projects can be promoted easily and with limited costs. The potential for growth in crowdfunding is also confirmed by a Charities Aid Foundation report, Charity Internet Supporters
Survey. It found that there is a distinct group of e-donors: they are younger (25-34 years
old), lower- to middle-income earners (GBP 10 000–GBP 30 000 per annum), equally likely
to be male or female and heavy Internet users (CAF, 2001).
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ANNEX
3
–
INVENTORY
OF
INCENTIVES
FOR
ENCOURAGING
PRIVATE
INVESTMENT
ACROSS
EU
154
MEMBER STATES
An inventory of mechanisms and measures to encourage private investment in the cultural
sector across EU Member States is presented here to give an overview of the existing
incentives in 25 EU Member States155. Sources used in creating the inventory were
questionnaire-based surveys sent to the Ministries of Culture of various EU Member States
and data from the Compendium of Cultural Policies and Trends. The categories of incentives
and measures covered in the questionnaire include:


tax deductions and incentives for:
o

consumption of culture: refers to possible VAT reductions for buying
cultural goods and services, existing tax deductions for buying various art
objects, and other similar instruments (e.g. transfer of art in lieu of payment
of tax)

o

investment in culture: refers to exemptions on business investments, such
as capital investments in cultural infrastructure (public-private partnerships),
cultural industries, ownership of cultural monuments, sponsorships, and
other related incentives

o

philanthropic investment by individuals: donations, patronage; includes
percentage legislation, tax deductions for gifts in cash or in kind and
testamentary gifts

o

philanthropic investment by corporations: includes tax deduction on
corporate income, deductions for gifts in cash or in kind

o

philanthropic investment by grant-making organisations: includes all
measures meant to stimulate philanthropic investment in foundations and
trusts



earmarked taxes: encompass taxes raised and allocated to specific expenditure
programmes, such as the preservation of cultural monuments, often through extrabudgetary funds; this category includes lottery based revenue



financial schemes to stimulate business involvement in cultural financing:
matching funds, sponsorship incentives schemes, etc.



grant schemes to stimulate the professionalisation of marketing

For each country, the inventory presents only those categories where such measures and
mechanisms have been identified.

154

155

Prepared by Andrej Srakar and Vesna Čopič. Thanks to colleague Snežana Šušteršič for her help in clarifying
tax related issues.
The data for Luxembourg and Cyprus was not available - the answers to the questionnaire were not received
and there are no country profiles in the Compendium for these two countries.
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Austria
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
1. For books the reduced rate of VAT of 10% is applied. The reduced tax rate is also applied for newspapers and
cultural events (e.g. theatrical productions, film projections, music and song performances), as well as for
revenues from artistic activities.
2. For the trade with art objects (as second-hand goods), Special arrangements for second-hand goods, works of
art, collectors' items and antiques is applied (according to Article 24a of UStG – VAT Act). Depending on the
difference between sale and purchase, an effective sales tax rate results between 0 and up to a maximum of 20%.
The determination base for the taxation of the profit margin is the sales price subtracted by the purchase price,
and again reduced by the standard VAT rate of 20%.

Tax deductions for buying works of art or any other related objects
Entrepreneurs can charge back an invoice of sales tax (10%) with the tax and revenue office; apart from this
measure, there are no other tax reliefs for the purchase of art works.

Other similar instruments
The maintenance of prices for books is regulated in a way that is determined and announced by publishers or
importers of books. Publishers announce a so-called “last sale price” of their imported or published books.
Booksellers can give rebates up to a maximum of 5% of the minimum price.
Public, scientific and school libraries can receive rebates of 10%.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Capital investment in cultural infrastructure
In 1999, based on the Federal Museums Law of 1998, national museums received an independent legal status and
have since been administrated as self-financed enterprises.

Sponsorship
The “Sponsors’ Ordinance” regulation was adopted by the Federal Ministry of Finance in 1987. Under this
regulation, an enterprise/entrepreneur is granted a tax break on expenses for sponsoring cultural events. The
Ordinance lists various criteria that must be fulfilled in order to qualify for the tax break (sponsoring must, for
example, be in the form of an advertisement). This regulation only allows for a very small amount of expenditure
to be tax deductible (up to 0.5 % of the whole amount); however, plans for the introduction of new legislation,
which has been discussed extensively, have been announced.

PHILANTHROPIC
INVESTMENT:
CORPORATE INCOME)

CORPORATIONS

(TAX

DEDUCTION

ON

Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
A new legal incentive was introduced in October 2002 that stipulates that donations made to museums (to
important country-wide private museums, as well as to federal museums) are tax deductible.

Belgium
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
A new VAT system has been in force since 1993; this system was the result of a harmonisation of the different
systems in the European Union. There are two rates: a standard rate of 21%, and a reduced rate of 6%. The
reduced rate applies to most cultural objects (e.g. magazines, books, original works of art, collector’s objects) and
services (e.g. entrance tickets, copyright). Belgian legislation allows for many cultural exemptions (Article 44,
paragraph 2, 6-9º of VAT Act) including visits to museums, monuments and natural monuments, botanical
gardens and zoos, that are not exploited for profit.

Tax deductions for buying works of art or any other related objects
Belgian legislation allows for many cultural exemptions including the hire (renting) of objects of a cultural nature,
when provided on a non-profit basis.
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INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Capital investment in cultural infrastructure
A public-private partnership programme is in place but is only attractive for cultural projects with a degree of
commercial profitability. This programme has generated EUR 54.30 million per year.

Production
Since January 2003, investors can claim tax exemptions for the amounts they invest in Belgian audio-visual work.
This amount may partly consist of loans. Apart from that, the available data report that Belgian law makes no
legal provision for genuine corporate tax deduction for any investment in culture.

Sponsorship
Belgian law makes no legal provision for genuine corporate tax deduction for investment in culture.

FINANCIAL SCHEMES TO STIMULATE BUSINESS INVOLVEMENT IN CULTURAL
FINANCING
The “Promethea” Association is responsible for creating an interface between the cultural world and the economic
world through support of various projects, actions and incentives (among which foremost is support through
sponsorship).

Bulgaria
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
There is a unified rate of 20% VAT on all goods and services in Bulgaria, including cultural goods and services.
According to an amendment of the VAT Act, under Article 42, VAT was no longer charged at the reduced rate on
the tickets for concerts, performances (excluding variety programmes, bars, and clubs), museums, art galleries,
zoos, botanical gardens, and architectural and archaeological sites as of 2005. The same Article stipulates a VAT
exemption on activities that are subsidised by state and carried out by the Bulgarian National Radio, Bulgarian
National Television and Bulgarian News Agency.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Ownership of cultural monuments
To encourage private persons and companies to sponsor the development of the arts and culture, a tax deduction
is provided to resident and non-resident natural persons and legal entities. This deduction can amount up to 10%
for the conservation and restoration of historical and cultural monuments. The rate of tax deduction was increased
from 5% to 10% under amendments to the Corporate Income Tax Act adopted at the beginning of 2002.

Sponsorship
To encourage private persons and companies to sponsor the development of the arts and culture, a tax deduction
is provided to resident and non-resident natural persons and legal entities. Main areas of sponsorship include
popular music concerts, publication of literature, theatre, performances, and festivals.

PHILANTHROPIC INVESTMENT BY INDIVIDUALS: DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for gifts in cash for cultural purposes
Tax deduction is provided to resident and non-resident natural persons and legal entities, which amounts to up to
10% for donations for cultural purposes. The rate of tax deduction was increased from 5% to 10% under
amendments to the Corporate Income Tax Act adopted at the beginning of 2002.

Czech Republic
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
On 1 January 2010, the VAT rate was increased according to Act No. 235/2004 on VAT—the base rate was
increased from 19% to 20%, and the reduced rate from 9% to 10%. The reduced tax rate applies to specific
cultural activities, including entrance fees to exhibitions, concerts, films, theatres and other cultural and
entertainment performances, radio and television fees, and artistic and other entertainment. The reduced rate
applies as well to the activities of writers, composers, painters, sculptors, actors, show and cabaret performers,
and other independent artists. The reduced tax rate is applied to the importation of artwork, collectors’ objects
and antiquities, but only when these goods are imported. The base tax rate applies when delivered within the
Czech Republic or purchased from another Member State.
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INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Production
There are currently no tax incentives for business investment in the field of culture in the Czech Republic. The only
exception is that there are incentives for the film industry as a part of the programme for the support of the film
industry. According to this programme, which will be enforced after it is cleared by the European Commission, the
stakeholder will be entitled to claim up to 20% of expenses paid after fulfilling all of the programme’s conditions.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash for cultural purposes
According to Act No. 586/1992 Coll. on income tax, individuals can deduct the value of a donation for cultural
purposes from their tax base if the total amount of donations exceeds 2% of their tax base or is valued at CZK
1 000 at minimum in the period of taxation. The deduction can be a maximum of 10% of the tax base.

PHILANTHROPIC
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Tax deduction for a gift in cash for cultural purposes
According to Act No. 586/1992 Coll. on income tax. Business entities can deduct the value of a donation for
cultural purposes from their tax base if the value of the donation is at least CZK 2 000.

Denmark
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
VAT law section 13, 1, No 6, Law No 375 of May 1994. VAT exemptions: the Danish rate of VAT on cultural
services and goods is 25%, but a few exceptions do exist:
- in the case of a first-time sale of an artist’s own works, the artist and the artist’s heirs may sell VAT-entitled
works at a reduced price corresponding to 20% of the VAT taxation base (VAT Law section 30, 3, inserted through
Law No.375 of May 1994);
- an artist or the artist’s heirs who sell their own works of art for the first time do not have to register for VAT
when the sale does not exceed DKK 300 000, either in the current or the previous calendar year (VAT Law section
49, 2, No 2, inserted through Law No 375 of May 1994, changed through Law No 291 of May 2002);
- on imports of artefacts, the VAT calculation base is 20% of the base applicable for importing from non-EU
countries;
- cultural institutions, including libraries, zoological gardens, etc., are exempt from VAT; this exemption includes
closely associated goods deliveries. The exemption does not include radio and television broadcasts, cinema and
theatre performances, concerts or similar arrangements. (VAT Law section 13, 1, No 6, Law No 375 of May 1994);
- fees acquired by writing and composing work, as well as conducting other artistic activities, are exempt from
VAT. The exemption does not include sale of art artefacts. (VAT Law No 375 of May 1994);
- delivery of goods and services in connection with charity arrangements and the collecting and sale of used goods
of small value is, under certain conditions, free from VAT duty (VAT Law 375 of May 1994);
- charitable societies’ sale of goods and benefits in connection with their activities are, under certain conditions,
exempt from VAT (VAT Law No 375 of May 1994).

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
Act nr. 1389 of 20 December 2004. Main areas of sponsorship include museums and art and music festivals.

Other related incentives
The Law on Tax Exceptions in the Cultural Field (Act nr. 138 of 20 December, 2004) made it easier for private
companies to deduct a part of investments in the arts. When a company buys a painting, up to 25% of the price
can be deducted for tax purposes.
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Act nr. 1389 of 20 December 2004 also made it possible for private companies and funds to donate gifts to
publicly supported cultural institutions. The conditions of this agreement are that the gift must be donated without
any application process, and that a maximum of 25% of the donation can be deducted for tax purposes. Although
the Law on Tax Exceptions in the Cultural Field (Act nr. 138, 20 December 2004, see above) has made it easier for
private companies to deduct investments in the arts and to donate gifts to public-supported cultural institutions,
only a maximum of 25% can be deducted for tax purposes.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: GRANT-MAKING ORGANISATIONS
The Law on Taxation of Funds (Act no.145 of March 19th, 1986) was introduced and made effective starting with
the tax year 1987. It was part of the tax reform of 19 June 1985. Since then, a number of adjustments have been
made, but the principles from the 1986 law remain intact. The main principle is as follows: according to the Law
on Taxation of Funds, funds are taxed by rules that are in principle similar to those applicable to joint-stock
companies. In order to avoid hindering a fund from looking after the interests stated in its statutes, the Law on
Taxation of Funds stipulates several exceptions on rights to tax deduction of division of profits and deposits:
- the fund may, according to rules similar to those governing limited companies, deduct operational costs.
Expenses for sponsorships that are part of the fund’s operations in reaching its aims may then be deducted as
operational expenses;
- there is no tax limit on the amount a fund may give out for sponsorship. However, the sponsored amount may
not exceed the taxable income assessed according to the normal rules;
- a distribution may be tax deductible either as a distribution to an unspecified charity, a distribution for the
common good or as a statutory distribution. If the distribution is statutory, then the receiver must be taxed in
order for it to meet the conditions for tax deduction;
- furthermore, the fund may deduct an amount corresponding to 25% of a year’s distribution to the common good
for consolidation purposes; and
- if the economic conditions within a fund disallows the implementation of a project in one session, there is the
possibility of setting aside deductible funds for later distribution for the purpose of the common good. If the
purpose is cultural or artistic, it may be permitted that deposits are made to non-specified projects that must be
realised within a period not exceeding 15 years.
Thus, funds have wider access to tax deduction for grants to cultural activities than private corporations, because
there is no tax limit to the amount a fund may give out for sponsorship.

Estonia
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
Value Added Tax law (section 15 (2)) specifies a reduced tax rate of 9% for books and periodic publications, as an
exception from the standard rate (20%). This reduced rate excludes publications mainly containing
advertisements or personal announcements, or publications in which the content is mainly erotic or pornographic.
Value added tax is not imposed on the supply of goods and services of a social nature, like services provided by a
non-profit association to its members free of charge or for a membership fee, and services provided by a nonprofit association to natural persons relating to the use of sports facilities or sports equipment.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
The private business sector has not yet shown any major interest in sponsoring culture.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
According to the Income Tax Act a resident natural person has the right to deduct from his or her income gifts and
donations of which there is documented proof and which are made during a taxation period to an organisation on
the list of non-profit associations and foundations benefiting from income tax incentives, a legal person entered in
the register of religious associations, a state or local government scientific, cultural, sports, educational or social
welfare institution, a manager of a protected area, a university in public law or a political party. This deduction is
limited to 5% of the taxpayer’s income during the same taxation period after the deductions enacted by the law.
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Income tax is not charged on gifts and donations made to persons included in the list of non-profit associations
and foundations benefiting from income tax incentives, legal persons entered in the register of religious
associations, persons who own hospitals, state or local government scientific, cultural, educational, sports, law
enforcement or social welfare institutions, or managers of protected areas. Such donations may not exceed one of
the following limit values in total amount:
- 3% of the amount of the payments subject to social tax pursuant to the Social Tax Act made by the taxpayer
during the same calendar year;
- 10% of the profits made by a taxpayer during the last financial year; such profits must be dissolved as of 1
January of a calendar year and calculated pursuant to the legislation that regulates accounting.
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Registered non-profit organisations (NPOs), including those active in the cultural field, have the right to apply for a
special status that allows private enterprises to deduct donations from their taxable income to an amount not
exceeding 3% of the total payments subject to social tax (except fringe benefits), or 10% of the profit made in the
last year. It should be noted, however, that not many NPOs and potential donors are aware of this possibility and
that the Ministry of Finance, which makes decisions about granting this status, has not clearly announced its
criteria of decision-making.

EARMARKED TAXES
Legislation on alcohol, tobacco and gambling taxes, and excise duties earmarks a fixed percentage of this income
for two governmental arm’s-length bodies, the Council of Gambling Taxes and the Cultural Endowment of Estonia.
These two bodies grant money to cultural purposes, and the former does so also for other social purposes.

Finland
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
Regarding tax rates, the Finnish VAT Act has been enacted to suit the valid EC / EU VAT directives. The standard
VAT rate in Finland is 22%. The reduced rate of VAT is 8% for books and entrancefees of cultural, art and
entertainment services and performances (e.g. entrance fees to museums, box office receipts from cinemas,
theatres, orchestras and circus, music and dance performances). The VAT rate on the price of newspapers and
journals is 0%.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
There are no legislative or special administrative arrangements that would offer incentives for business
sponsorship. In 2003, Finnish corporations were estimated to have spent only EUR 4.1 million on sponsoring and
purchasing art. More recent estimates suggest that corporate support to the arts and culture at present is around
EUR 10 million. The main areas of business sponsorship include the visual arts (e.g. art museums, main
exhibitions), music (e.g. classical, popular, events), and music theatre (e.g. operas, musicals).

PHILANTHROPIC
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Income taxation legislation (Income Tax Act, paragraph 57, amended in 2007) offers tax deductions for donations.
More specifically, a corporate entity (not a private individual) can deduct:
- a minimum of EUR 850 and a maximum of EUR 250 000 in donations that promote art or science or maintain
Finnish national cultural heritage. The receiver of such donations must be another EEA state, publicly supported
university or other institute of higher education or a fund linked to universities or institutes of higher education;
and
- a minimum of EUR 850 Euros and a maximum of EUR 50 000 in donations that promote science or art or
preserve Finnish cultural heritage, of which the receiver is an association or a fund that is mainly committed to the
promotion of the arts or sciences or the preservation of Finnish cultural heritage. Such an association must belong
to the Taxation Board’s list of rightful receivers. The Income Tax Act (paragraph 22) also defines the criteria for
non-profit organisations (“organisations accruing collective benefits”), which can benefit from total income tax
relief for their small-scale non-commercial business activities. There have been debates about the conditions,
under which this tax relief may conflict with the EU Treaty, Article 87, which prohibits competition-distorting
subsidies or financial transfers of any other forms of resources to market organisations.
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France
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
In France, there are three VAT rates. The standard rate of 19.6% applies to all sales of goods or services except
those subjected by law to another rate; the rate is 20.6% for CDs and cassettes. The rate is reduced to 5.5% for
the products required for everyday consumption, such as food and certain cultural products, such as books. This
rate is the same for works of art carried out on digital or audio-visual carriers. The VAT rate is 2.1% for
publications of the press and for ticketing of the first 140 stage performances of works recently created or
presented in a new setting. The rate drops to 1.05% in the overseas departments. Reduced rate also applies to
ticket prices for theatres, cinemas (excluding cinemas showing pornographic films or films inciting violence),
circuses, concerts, variety entertainment, etc.

Tax deductions for buying works of art or any other related objects
Companies that purchase original works of living artists can, over a period of 20 years, deduct from their taxable
earnings an amount equal to the purchase price. To benefit from this deduction, the company must exhibit the
acquired work in public.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
Sponsorship is guided by the following laws: Law no. 87-571 of 23 July 1987 on the development of sponsoring
and Law on the Development of Sponsorship (1987), Mécenat Law (2003). They specify the conditions under
which sponsor companies are authorised to benefit from a range of tax incentives. Companies may deduct from
their taxable earnings value of gifts of a cultural nature to charities or organisations of general interest, up to a
maximum of 0.225% (or, under certain conditions, 0.325%) of their turnover. The estimated value of
sponsorships is EUR 183 million, and the main areas of sponsorship are fine arts and music.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: GRANT-MAKING ORGANISATIONS
Law no. 90-559 of 4 July 1990, relating to the creation of corporate foundations, authorises companies to set up
cultural foundations and defines their scopes of activity.

GERMANY
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT REDUCTIONS FOR BUYING CULTURAL GOODS
Indirect state support for the arts and culture in the form of tax breaks is not clarified in a separate piece of
legislation but instead consists of a multitude of regulations contained in various specialised acts. In the case of
VAT, some cultural products (such as books) are subject to a reduced rate of 7% instead of the standard 19%;
under certain conditions, public cultural operations and non-profit activities (e.g. theatre performances) are
exempt from VAT and corporate tax altogether. The sale of publications and other works of writers, composers or
visual artists that are protected by authors’ rights are also taxed with the reduced rate.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
There is no single law to encourage private sponsorship of culture and the arts, but a series of tax breaks are
summarised in a directive of the Ministry of Finance (BMF-Sponsoring-Erlass 1998). Incentives are mainly on the
local government level. The estimated value of sponsorships is EUR 500 million.156 Figures include contributions
from foundations and other private donors. The main areas of sponsorship in Germany are fine arts and music.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Testamentary gifts to cultural purposes
The inheritance tax for works of art can be reduced by 60% if their preservation lies, because of their artistic,
historical or scientific values, in the public interest. Certain conditions apply, including that the works stay in the
possession of the heir for at least 10 years and that eventual profits made from their use do not exceed the annual
costs for their preservation. A total exemption of works of art from inheritance tax is possible if works of art are in
the possession of a family for at least 20 years or, alternatively, are listed in a National Register of Valuable
Cultural Goods. Successors are obliged to leave works of art in the custody of a museum for at least 10 years.

156

Information about sponsorship in Germany was derived from a study undertaken by Sievers, Wagner and
Wiesand for the German Parliament (2004).
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PHILANTHROPIC INVESTMENT: GRANT-MAKING ORGANISATIONS
Since January 1st, 2000, an Act on the Taxation of Foundations is in force, which includes tax incentives for the
establishment of and donations to foundations. In recent years, additional tax breaks have been incorporated into
the law governing donations, and the tax-exempt ceiling for income from voluntary activity (the so-called standard
exemption for course instructors) has been raised and extended to apply to other groups. The reform of the Law
on Non-profit Character and Donations in July 2007 eases taxation of civic commitment. Donations remain free
from income tax to a limit of 20%, and the tax-free allowance for the establishment of foundations was raised
from EUR 300 000 to EUR 1 million.

Greece
INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
The Office for Cultural Sponsorship is an institution established by the Greek state that aims to fund culture with
resources from the private sector. It is necessary to distinguish Cultural Sponsorship from state subsidies, as the
latter concerns funding activities of the private cultural sector with public resources. Recipients of cultural
sponsorship can be both the public cultural sector and non-profit organisations active in the field of culture. Law
3525/2007 offers incentives to individuals and companies for sponsoring cultural activities. The pecuniary amount,
or the value of the supply being offered as cultural sponsorship, deducts fully from the taxable income of the
taxpayer or the gross income of the enterprise offering the sponsorship. The total amount that is being deducted
cannot surpass 10% of the total individual taxed income or the net profits of the business, as described in the
financial reports of the business offering the sponsorship. The priority of the Office of Sponsorships is to facilitate
procedures for the sponsors and the recipients.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Testamentary gifts to cultural purposes
Inheritance tax on art collections can be paid in kind, therefore this measure is effectively equal to a public
purchase of an art programme. This measure helps to ease the burden of people who would have to face heavy
financial burdens if they inherited important collections.

Hungary
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
Act CXXVII of 2007 on value added tax outlines VAT reductions. The standard value added tax (VAT or, in
Hungarian, ÁFA) rate of 20% was raised to 25% in the middle of 2009, thereby affecting music recordings,
performing arts (including theatre tickets), filmmaking, video lending, cinema, etc. A reduced rate of 5% applies
to books, including textbooks, and periodicals, including newspapers, as well as to licensed handicraft products.
VAT registration is obligatory for all projects unless an individual tax exemption is granted, for those with annual
turnovers under HUF 4 million (approximately EUR 16 000). The reduced VAT rate of 5% has been extended to ebooks, audio books and journals since 1 January 2011.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Production
Tax legislation has great significance for investments. In this respect, the Law on Motion Pictures (Act II/2004 or
Film Law) stands out, as it offers a 20% tax break on filmmaking. The tax credit has attracted the shooting of
international productions and also provided incentives to some local projects. It has also created a favourable
environment for investment in studios, the largest of which is the Alexander Korda Studios in Etyek. An important
issue in 2008 was state support, including investment tax credits, given to filmmakers in negotiation with the
European Commission. By the middle of the year, an agreement was reached; several of the criteria for public
support were defined more strictly (with the cultural principle reinforced), and the limits of state subsidies have
been set until 2013. On the whole, the main principles of the Film Law were found to be compatible with EU
regulations.

Sponsorship
The Corporation Tax and Dividend Tax Law (1996) addresses sponsorship in Hungary. Sponsorship has received a
great deal of attention, but tax exemptions are difficult to realise, and the entire amount of sponsorship can be
deducted from the tax base as marketing expenses. Funds raised through sponsorship total HUF 4.3 billion (EUR
16.5 million), and main areas of sponsorship include performing arts, classical music, large festivals and fine arts.
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PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Percentage legislation for individuals
Act CXXVI of 2006 addresses the utilizing of defined parts of personal income tax according to the statements of
taxpayers. All taxpayers can declare 1% of income tax to be transferred to organisations that carry out activities
of public benefit, including major national museums, libraries and archives. According to the data disclosed by the
tax authorities in 2006, nearly 50% of taxpayers channelled HUF 8 400 million to 27 400 organisations, about a
fifth of which is supposed to serve cultural purposes, including the protection of heritage.

PHILANTHROPIC
INVESTMENT:
CORPORATE INCOME)

CORPORATIONS

(TAX

DEDUCTION

ON

Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Act LXXXI of 1996 on corporate tax and dividend tax regulates the corporate allowances related to support
allocated to organisations of public utility. According to Article 7.(1) (z), the profit before taxes could be reduced in
the frame of a long-term grant contract made with organisations of prominent public utility or non-profit
associations with (prominent) public utility status, under the law on organisations of public utility that perform
utility activities. This reduction may be:
- by 50% in case of support for organisation of prominent public utility
- by 20% in case of long-term grant contract
but together it can not exceed income before taxes.
The given grants can be validated as other expenditures in the tax base; a donation given to organisations with
prominent public utility can be eligible for up to a 150% rate cut on the tax base. Pursuant to an amendment in
2010, the 13th point of Chapter A of the 3rd appendix of the act of Tao narrows the liquidability as expenditure for
supports. However, the cost and expenditure accounted for in this way, along with value added tax accounted for
in relation to allowances, does not qualify as cost or expenditure during the setting of the tax base, but as an
allowance. Therefore, the income before taxes must be raised by these costs and expenditures if the person who
allocates does not have the declaration of the receiver of the grant or donation. Accordingly, in the financial year,
the income will not be calculated in the negative subtracting the income accounted for through allowance, which
would be justified after preparing the report.

Tax deductions for donations in kind to cultural purposes
Tax deductions for donations in kind to cultural purposes are outlined in Act XCIX of 2008. This act addresses the
support and special employment rules of performing arts organisations (Emtv.). Other relevant laws are the Act
LXXXI of 1996 on corporate tax and dividend tax (Tao.tv.), and the OKM (Ministry of Education and Culture,
currently the Ministry of National Resources) order of 7/2009 (III. 4.), which set detailed rules on authority
processes related to functioning of performing arts organisations, material conditions needed during activities of
music bands and choirs, and low limits on paying spectator numbers. This act essentially makes donating to
theatres profitable. Sponsors are able to receive tax allowance for the current financial year and the following
three tax years on support that does not exceed 80% of the annual ticket income of a given theatre. According to
the order, the sponsor is not allowed to receive any services in return and cannot even represent his or her name
among the sponsors. In practice, this rule means that, if a company gives HUF 100 000 as support for a registered
theatre, it lowers its tax base by the sum of the sponsorship, because it can charge the sponsorship to costs, thus
receiving 10%, or HUF 10 000, in return). The company does not have to raise its tax base with the sum at the
end of the year. At the same time, HUF 100 000 is deductible from the payable corporate tax (from the tax, not
from the tax base). Thus, the company can save HUF 110 000 through tax measures. Ultimately, the company
lowers its tax, decreases the corporate tax advance for the following period, and effectively profits HUF 10 000.

FINANCIAL SCHEMES TO STIMULATE BUSINESS INVOLVEMENT IN CULTURAL
FINANCING
According to the Order of Law of the 28th of October 2009 by the European Commission (2009 XCIX, section 48)
on the Support and Arbitrary Employment of Performing Art Organisations, which modifies the Law on Company
Tax and Dividend (LXXXI 1996), creative establishments supporting the organisations of performing arts can
receive tax allowances in the current tax year for support given without repayment, value of the provided venue,
book without payment, value of the service given without payment, if
- the contract for the support can prove that it serves a public utility aim
- the tax allowance does not result in an estate or non-estate advantage, as stated in tax laws
- the supported entity must not highlight the name of the supporter, and no public mention can be made
regarding any of its activities related to the contract
- the amount of the annual supporting contracts of certain organisations of performing arts cannot exceed the
80% of the ticket income of the organisations.
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The supporting programme makes it possible that the funds offered by the enterprises can be received back from
the tax of the supporting organisations. The funds provided to the organisations of performing arts cannot surpass
80% of their annual ticket income. In the tax year 2007, this supporting scheme provided HUF 867 million to the
theatres. Such data has not been made available for the year 2010; supporting certificates will be published in
2011. It is expected that the results of the year 2010 will exceed the 2009 data significantly.

Ireland
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
A trader (individual, partnership, company or association) is generally required to register for VAT for supplying
goods and/or services, as subject to his or her turnover exceeding certain thresholds. The most common
thresholds are EUR 37 500 for the supply of services and EUR 75 000 for the supply of goods. Some traders are
generally not required to register for VAT, although they may choose to do so. The standard VAT rate in Ireland is
21%. There is also a reduced rate of 13.5%, and 0% rate. These lower rates cover a mix of goods and services
and cannot be easily categorised. Any VAT incurred on purchases that relate to the making of taxable supplies can
be recovered by a VAT registered trader, whereas a trader engaged in the provision of exempt supplies only is not
entitled to deduct any of the VAT incurred on costs. If a trader derives income from both taxable and exempt
activities, only a portion of the VAT incurred on costs can be deducted. An exemption from VAT for live theatrical
and musical events was introduced in Ireland in 1985.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Capital investment in cultural infrastructure
The Business Expansion Scheme for Music allows tax relief on investment in new and emerging commercial music
acts and groups. To qualify, projects must be approved by the Ministry of Tourism, Culture & Sport. Certification
requires that the performance applying has not had sales in excess of EUR 5 000 as a solo artist or member of a
band.

Production
A scheme was introduced to promote the Irish film industry by encouraging investment in Irish-made films that
make a significant contribution to the national economy and exchequer and/or act as effective stimuli to the
creation of an indigenous film industry in the state. The scheme was broadened in 1993 to include individual
investors.
The scheme provides tax relief towards the cost of production of certain films. The maximum amounts that can be
raised under the scheme are:
- up to 80% of the cost of production for all budgets, up to the cap of EUR 50 000 000,
- in no case may the total amount raised under Section 481 exceed EUR 50 000 000.
Tax relief on 100% of their investment is available to individual investors and to corporate investors. Individual
investors can invest up to EUR 50 000 under the scheme in any year of assessment. An investor that cannot
obtain relief on all of his or her investment in a year of assessment, either because his or her investment exceeds
the maximum of EUR 50 000 or his or her income in that year is insufficient to absorb all of it, can carry forward
the unrelieved amount to following years up to and including 2012, subject to the normal limit of EUR 50 000 on
the amount of investment that can be relieved in any one year. A corporate investor and any connected
companies can invest up to EUR 10 160 000 in any 12-month period. The total amount that can be invested in any
one film cannot exceed EUR 3 810 000. Investment may be made by an individual company or a corporate group.
If the total investment exceeds EUR 3 810 000, the excess can only be invested in productions with a budget of
EUR 5 080 000 or less. There are conditions governing investment in relation to:
- qualifying films
- qualifying companies
- qualifying investors
- relevant investment
- shares

Ownership of cultural monuments
Section 482 of TCA 1997 provides relief from income and corporation tax to the owner/occupier of an listed
building in respect to a certain expenditure for the repair, maintenance or restoration of an listed building.

222

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
Sponsorship
Companies pay a corporation tax. This tax is charged on the company’s profits, which include both income and
chargeable gains. A company’s income for tax purposes is calculated in accordance with income tax rules. In
general, a sponsorship payment will be deductible when calculating the trading profits of a trader (e.g. individual,
company, partnership) if it is wholly and exclusively for the purposes of trade and revenue, as opposed to capital
expenditure. To satisfy the “wholly and exclusively” rule, the payment must have a genuine commercial objective
(e.g., advertising and publicity for the sponsor). If this rule is satisfied, then sponsorship is considered a normal
business expense.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Section 848A provides for a scheme of tax relief for certain “eligible charities” and other “approved bodies” in
respect to donations received on or after 6 April 2001. The minimum donation in any single year that must be
made to any one eligible charity or approved body in the form of money or designated securities, or a combination
of money and designated securities, must be of a value of GBP 250. Cash donations made in instalments (e.g.
standing orders) also qualify. There is no maximum qualifying donation amount, except that, if there is an
association between the donor and the eligible charity/approved body at the time the donation is made, (e.g. the
donor is an employee or member of the eligible charity/approved body), the relief will be restricted to 10% of the
total income of the individual for the relevant year of assessment. An overall restriction, or cap, applies to tax
relief schemes as introduced by Section 17 of the Finance Act 2006.
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Tax deductions for donation in kind to cultural purposes
Tax breaks are allowed on: donations to eligible institutions, provision of certain goods and services such as
printing of programmes or tickets, offering airline tickets, etc.

FINANCIAL SCHEMES TO STIMULATE BUSINESS INVOLVEMENT IN CULTURAL
FINANCING
Business involvement in cultural financing is stimulated by programmes and awards, such as Arts2Business
Programmes and the Arts Sponsor of the Year Award.

Italy
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
The reduced rate of 4% is applied to newspapers and daily news, dispatches from news agencies, books,
magazines (including those in Braille and on audio-magnetic media for the blind and partially sighted, but
excluding newspapers and pornographic magazines and catalogues of information other than books), music
publishing in print, maps (including printed globes), documents and publications of the Chamber of Deputies and
the Senate, and paper required for printing, typographical and similar material relating to election campaigns, if
commissioned by the candidates, lists of parties or movements, or political opinion.

Tax deductions for buying works of art or any other related objects
The VAT rate for the sale of works of art is 10% (instead of 20%). A VAT margin scheme exists for the buying and
selling of works of ancient art. The tax regime is applicable to persons who trade used goods and works of ancient
art, so as to avoid double taxation for goods or reiterating taxation after goods are supplied to a taxable entity for
subsequent resale. The method of calculating the total tax provides that the tax should not be determined in
relation to each task, but with reference to all transactions carried out in a tax period (month or quarter). The
gross margin is the difference between the amount of total sales and the purchase (including repair costs and
incidental costs) made in the reporting period. Calculation of any taxes due from the sale of assets used (if the
amount calculated is positive) is made by grouping the amounts of supplies for the period by rate and calculating
the margin. The percentage incidence of any amount is calculated over the total margin for the period. The gross
margin is divided into as many parts as there are rates set out above, by applying the percentages calculated. The
amount obtained results in a segregated taxable income. The sum of the tax is the VAT liability from the sale of
assets for the period.
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Other similar instruments
A rule is in place that allows taxpayers to give to the state items of cultural heritage, including works by authors
living or carried over by no more than fifty years, in lieu of paying taxes, including direct, personal income tax,
IRES, and any penalties and interest. The provision does not apply, however, to the withholding of agents. The
same possibility also applies to the full or partial payment of VAT and other tax revenues of the state, by virtue of
the extension of the discipline contained in article 28, cited by article 20 of Legislative Decree no. 46/99. It should
be taken into account that this provision does not apply to future payment obligations. In practice, it is necessary
that there is a tax debt, or, liquid, certain and enforceable money (e.g. tax payments by way of deposit or the
balance of the declaration, or in response to adhesion or reconciliation, enrolment in the role), and that the
proposed supply of goods does not suspend the normal time limits for paying the tax. Under article 28, the
proposed sale of properties, along with a description of the property or properties, shall be submitted to the
Ministry for Cultural Heritage and cultural activities, and accompanied by documentation. The department certifies
the existence of the requirements of legislation for the acquisition of property by the state and the state’s interest
in buying such property. The conditions and the value of the sale are set and heard by a special commission in
advance, through an interministerial decree (Ministry of Heritage and Culture and Ministry of Economy and
Finance) issued within 6 months from the proposal and subsequently forwarded to the applicant. The taxpayer, to
avoid penalty, has two months to notify the Department of its acceptance. The sale of movable property shall be
effected by delivery within 30 days of acceptance, as the real estate taxpayer and acceptance of the
interministerial decree are entitled to register the transfer in the land register.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Ownership of Cultural Monuments
The parties responsible for the maintenance, protection or restoration of things placed under the legislative decree
of 29 October 1999, 90 and the Decree of the President September 30, 1963, No 1409 (now Dlgs. 42/2004 and
amendments) are able to fully deduct all expenses accrued through such processes, to the extent of the full value
of what has actually been paid for the transaction. The necessary expenses, when they are not required by law,
must be certified by an appropriate certificate issued by the appropriate supervision of the Ministry of National
Heritage and Culture, made upon verification of their adequacy in consultation with the appropriate office of the
Agency in the area. Art.11.1. The Consolidated Income Tax act, approved by Presidential Decree December 22,
1986, no. 917 shall be amended as follows in Section 2. In any case, the income of real estate recognised
historical or artistic interest, pursuant to Article 3 of Law of 1 June 1939, n. 1089, and subsequent amendments, is
determined by the application of lower rates of valuation provided for homes in the area census in which the
property is located.

Sponsorship
Sponsorship is eligible for full deduction from business income of costs for advertising and propaganda; such costs
are deductible in the years they were incurred during the fiscal year or in current and the next four years.
Representation expenses are deductible in the tax periods in which they were incurred if they meet the
requirements of relevance and adequacy established by the Minister of Economy and Finance, depending on their
natures and purposes, the volume of revenues, the activities of the enterprise and the enterprise of international
activity. There are, however, deductible expenses related to goods distributed free of value, if the amount does
not exceed EUR 50.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Percentage legislation for individuals
When filing a tax return, the taxpayer can decide to earmark 5% of tax to non-profit organisations that operate in
the social services, health and cultural purposes.

Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Deduction from gross income to an amount equal to 19% is possible if the amount is non-deductible in the
determination of individual incomes that form the total income for cash donations to the state, regions, local
authorities, public agencies or institutions (specifically, organising committees established by the Minister for
Cultural and Environmental Heritage or foundations and associations legally recognised as non-profit
organisations, that implement or promote activities of study, research and documentation of significant cultural
and artistic value, or organise and implement cultural activities according to special agreements for purchase,
maintenance, protection or restoration). Donations made to organisations in Italy and abroad for exhibitions and
events of considerable interest in science and culture, and donations made for studies and research, may also be
included for this purpose, as well as any other manifestation of relevant scientific and cultural interest, including
studies, research, documentation and cataloguing, and publications relating to cultural heritage.
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Tax deductions for donations in kind to cultural purposes
Donations in kind for cultural purposes are deductible from the income of the donor up to a limit of 10% of his or
her total income, and the extent of up to EUR 70 000 in annual donations in cash or in kind from individuals or
entities subject to corporate income tax in favour of the non-profit public benefit provided for in Article 10,
paragraphs 1, 8 and 9, Legislative Decree 4 Dec. 1997, No 460, as well as those granted in favour of social
promotion in their national register provided for in Article 7, paragraphs 1 and 2 of the Law of December 7, 2000,
No 383, and in favour of foundations and associations recognised as the object of statutory protection, promotion
and valorisation of artistic, historic and scenic artefacts under the Legislative Decree 22 January 2004, No 42.

Testamentary gifts to cultural purposes
Transfers are not subject to tax if transferred to the state, regions, provinces and municipalities, or to public
bodies and foundations or associations legally recognised with the sole purpose of care, study, scientific research,
education and other charitable objects, nor to those in favour of non-profit social organisations (NPOs) and
foundations under the Legislative Decree issued in the implementation of the Law of 23 December 1998, no 461.
Active hereditary:
1. The estate consists of assets of all goods and rights that are the subject of succession, excluding those not
subject to tax in accordance with Articles 2, 3, 12 and 13.
2. The estate considers all movable furniture intended for use in or the adornment of homes, including cultural
property not subject to the constraint of Article. 13

PHILANTHROPIC
INVESTMENT:
CORPORATE INCOME)

CORPORATIONS

(TAX

DEDUCTION

ON

Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Gifts in cash for cultural purposes are eligible for full deductibility from the business income of a corporation. Such
donations may be made to the state, regions, local authorities, bodies or public institutions, or foundations and
associations legally recognised for the performance of their tasks and the achievement of cultural programmes in
the areas of cultural and performing arts. The Minister for Heritage and Cultural activities identifies such
organisations by decree on a periodical basis, based on criteria that will be established after consultation with the
Joint Conference. Article 8 of the Legislative Decree of 28 August 1997, No 281, addresses the subjects and
categories of persons who may benefit of those donations, determines, pursuant to the order, the sum indicated
for the allowances allocated to each institution or beneficiary, defines the information requirements from providers
and beneficiaries, monitors the use of the donations and forwards the list of providers and the amount of
donations by March 31 following the year in revenue to the Agency. If, in a given year, the total sums paid have
exceeded the sum for the purpose specified or determined, the individual beneficiaries who have received the
amounts greater than the amount of quota allocated by the Ministry of National Heritage and Culture will pay to
the State an amount equal to 37% of the difference.

Tax deductions for donation in kind to cultural purposes
Donations in kind to cultural purposes are deductible from the income of the donor up to the limit of 10% of the
donor’s total income, and to the extent of up to EUR 70 000 annually. Donations in cash or kind from individuals
or entities subject to corporate income tax qualify if granted in favour of the non-profit public benefit provided for
in Article 10, paragraphs 1, 8 and 9, Legislative Decree 4 Dec. 1997, No 460, as well as those granted in favour of
social promotion in their national register provided for in Article 7, paragraphs 1 and 2 of the Law of December 7,
2000, No 383, and in favour of foundations and associations recognised as objects of statutory protection,
promotion and valorisation of artistic, historic and scenic artefacts under the Legislative Decree 22 January 2004,
No 42.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: GRANT-MAKING ORGANISATIONS
In Italy, there exists a particular kind of grant-making foundation. The Italian Foundations of Banking Origin
are non-profit, private and autonomous entities that engage solely in socially-oriented and economic development
undertakings. There are 88 of such foundations, and they have substantial resources available, which are deployed
through diversified, prudent and profitable investments. These foundations use the income generated by the
careful management of these investments to accomplish their institutional purpose, which is to provide support to
various collective interest sectors (art and culture, education, research, support to the underprivileged, local
community development, etc) through projects implemented both directly and exclusively by private or public
non-profit entities.
Italian Foundations of Banking Origin – On 31st of December 2009, the book value of the net assets of the
foundations of banking origin amounted to EUR 49.5 billion (up 1.3% in 2008), accounting for 84.4% of total
assets, or EUR 58.7 billion (up 0.3% from EUR 58.5 billion in 2008). Such net assets are divided between 88
organisations that vary widely both in terms of size and location.
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The institutional activity also incorporated funds from reserves created in previous years, thus reaching in 2009
the sum of EUR 2 132.8 million (EUR 2 443.4 million in 2008). In the sphere of institutional activity, EUR 1 386.2
million (EUR 1 679.6 in 2008; -17.5%) has already been allocated, from which amount EUR 1 333.4 million will be
utilised for funding requests approved by the foundations of banking origin, and EUR 52.8 million will be allocated
as special funds for the development of voluntary organisations in accordance with Law 266/91.

Latvia
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
The Law on Value Added Tax (1995) addresses VAT reductions for buying cultural goods. A reduced VAT rate is in
place for the supply of educational literature editions, original literature editions, newspapers, magazines and
periodicals (issued at east quarterly). VAT is not imposed on theatre and circus performances, concerts and events
organised by cultural institutions, library services, museums, exhibitions, zoo and botanical gardens, performances
for children, performances of amateur arts groups and for charitable purposes, scientific research that is financed
by public foundations, state or municipal budget or international organisations, remuneration received by an
author for work and utilisation thereof, and remuneration received by a performer or phonogram producer for
neighbouring rights object and utilisation thereof. The standard VAT rate is 22% and the reduced rate is 12%.

Tax deductions for buying works of art or any other related objects
A dealer has the right to choose the special arrangement for the application of value added tax (the margin
between the remuneration received by the dealer for the goods supplied to the purchaser and the purchase value
shall be taxed) or the general arrangement for the application of tax specified in the VAT Law for the supply of the
following goods:
1) works of art, collectors’ items or antiques that have been released for free circulation by the dealer himself or
herself; and
2) works of art that have been supplied to the dealer by the creator of the works of art or the successor in title.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Production
The Law on Enterprise Income Tax (1995) regulates business investment in production. In determining taxable
income, the profit of a taxpayer shall be decreased by expenditures for the production of the mandatory copy,
which in accordance with the Mandatory Copy Law is supplied to the National Library of Latvia.
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
The Law on Enterprise Income Tax stipulates the Tax Rebate for Donors: tax shall be reduced by 85% of the
amount donated to budget institutions, state capital companies, which perform the state culture functions
delegated by the Ministry of Culture, societies and foundations registered in the Republic of Latvia, and religious
organisations or the institutions thereof, to which the public benefit organisation status has been granted in
accordance with the Public Benefit Organisations Law. The total tax rebate in accordance with the provisions of
this section may not exceed 20% of the total amount of tax. The purpose of the Law on Public Benefit
Organisations is to promote the public benefit activities of associations and foundations, as well as religious
organisations and the institutions thereof. A public benefit activity is an activity that provides a significant benefit
to society or a part of society, especially if it is directed towards charitable activities, the protection of civil rights
and human rights, the development of civil society, education, science, culture, the promotion of health and
disease prevention, support for sports, environmental protection, the provision of assistance in cases of
catastrophes and extraordinary situations, and raising the social welfare of society, especially for low-income and
socially disadvantaged person groups. The tax rate is 15%. Expenses not directly related to economic activity are
deducted from the tax. Deductible expenses refer to social infrastructure facilities, such as educational, cultural
and sports facilities, and institutions, that provide services and determine rent by prices that are lower than
market prices, or free of charge.
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Lithuania
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
The Law on Value Added Tax (2002) regulates VAT reductions for buying cultural goods. A reduced rate of 5% is
applied to books, newspapers, magazines production, attendance at culture performances, services provided by
artists, etc. VAT is not paid by organisations providing culture services, provided they are non-profit legal
organisations. Standard rate of VAT on goods and services is 18%. VAT exemptions are applied only to
government (state, municipalities) institutions.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
No single law to encourage private sponsorship of culture and the arts exists.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Percentage legislation for individuals
The Law on Population Income Tax (2002) regulates percentage legislation for individuals. This law gives the
residents of Lithuania the right to transfer up to 2% of income tax to legal recipients of support.

Malta
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
VAT in Malta is 18%. Taxation measures for the cultural sector in 2009 encompassed the following:
- reduced VAT rate on the renting of space for artistic and cultural activities, as well as on entrance tickets for
museums, art exhibitions, concerts and theatres (with the exclusion of cinemas) is 5% (introduced in 2008);
- all training in the arts shall be exempt from VAT, as long as this training will be provided by organisations that
are accredited in the Register for Accreditation in the Training of the Arts (introduced in 2008).

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Production
A rebate system of 20% was introduced to boost foreign film productions. According to the scheme, a production
company filming in Malta is entitled to a rebate of up to 20% of its production costs once the commitment is fully
undertaken (introduced in 2004). Fiscal benefits are available for qualifying costs spent on interactive digital
media products and qualifying costs spent on sound recording houses, including costs incurred to bring
productions to Malta (introduced in 2010).

Sponsorship
Companies that provide financial assistance to recognised non-profit cultural organisations and/or to the Arts Fund
will be able to deduct these grants from their taxable income (introduced in 2008).

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
A taxpayer can claim a deduction in a particular year of assessment, for a donation of money, or any other asset,
excluding immovable property, of at least EUR 2 329.37 (MTL 1 000) to: the Superintendent of Cultural Heritage,
Heritage Malta, Fondazzjoni Patrimonju Malti or NGOs, under the condition that a relevant certificate is issued by
the recipient and submitted together with the return for the relevant year that the donation is used. The donation
may be used for purposes of research, conservation or restoration, education and exhibition of heritage. A
deduction may also be claimed in the case of donations to non-governmental organisations registered with the
Superintendent of Cultural Heritage and not related to the donor company (introduced in 2004).
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Companies that provide financial assistance to recognised non-profit cultural organisations and/or to the Arts Fund
will be able to deduct these grants from their taxable income (introduced in 2008). Companies that provide
assistance or grant scholarships to Maltese artists will be entitled to deduct these grants from their taxable
income, up to a maximum of MTL 8 000 (EUR 18 600) (introduced in 2008).
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The Netherlands
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
The system of VAT in the Netherlands is divided into three rates: a standard rate of 19%, a reduced rate of 6%
and a 0% rate. European legislation allows the member states to charge the reduced VAT rate on tickets for
shows, theatres, circuses, funfairs, amusement parks, concerts, museums, zoos, cinemas, exhibitions and similar
cultural events and venues. In 1993, the Netherlands lowered the VAT rate on cinema tickets, admission tickets to
public museums (and on the sale of catalogues, photographs and photocopies produced by these museums),
theatres and concert halls. Artists who work on commission, such as text writers, composers of advertising jingles,
architects and designers, all charge the standard VAT rate. Tax authorities consider that certain forms of subsidy
are subject to VAT. However, the Ministry of Finance determined that subsidies arising from the Dutch Cultural
Projects Funding Decree [Bekostigingsbesluit cultuuruitingen] would not be subject to VAT. This decree covers all
subsidies granted by the Ministry of Education, Culture and Science on the grounds of the Cultural Policy Act
(Special Purpose Funding) [Wet op het specifiek cultuurbeleid, 1993], including subsidies furnished by the cultural
funds set up by this Ministry.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Ownership of cultural monuments
Expenses for monumental buildings and gardens are deductible if they are listed on the Monuments Register
[Monumentenregister] and if the expenses do not exceed 0.8% of the value of the monumental building, up to a
maximum of EUR 125 000.

Sponsorship
No main law regarding sponsorship is in place, but different tax incentive schemes exist that are relevant for the
arts, media and heritage. EUR 50 million has been raised through these measures, mainly in the areas of fine arts
and music.

Other related incentives
Investments in arts and cultural projects, which generate profits up to EUR 54 233, are exempted from charges on
return capital. There also exists an exemption for labour income of 1.3% of the exempted sum.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Businesses, as well as private individuals, can profit from tax exemption regulations. This benefit applies both to
sponsoring activities and donations. In 2005, the State Secretary of Financial Affairs decided to reduce donation
taxes to zero.

FINANCIAL SCHEMES TO STIMULATE BUSINESS INVOLVEMENT IN CULTURAL
FINANCING
Cultural Sponsorship Code applies for this category.

Poland
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
The Act on Goods and Services Tax (2004 with later amendments) regulates VAT reductions on buying cultural
goods. Starting in 2011, new VAT rates have been introduced. The standard rate has been increased from 22% to
23%. This rate is applicable to most cultural services, as well as to sales of CDs, audio and video cassettes and
DVDs. The VAT rate on books and special periodicals (with certain ISSN or ISBN numbers) is 5%. The VAT rate on
theatre and cinema tickets, for example, has been increased from 7% to 8%. In 2007, the Ministry of Culture
strived to maintain the preferential VAT rate on books and special periodicals. A decision was made by ECOFIN in
December 2007 that allowed Poland to keep the 0% VAT rate on books and special periodicals for the next three
years (until 2010), with the provision that the rate would increase to its current rate of 5% in 2011.

Other similar instruments
The Law on Museums (1996 with later amendments) stipulates that free admission to the public must be
guaranteed one day per week and that reduced tickets must also be made available (at an amount to be
determined by museum directors). Museums have developed cultural education programmes for children and
youth. A similar educational obligation is in the remit of public theatres as a statutory aim, although it is rarely
implemented.
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INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Production
There is no overall legal framework to specifically promote and develop the culture industries. However, there are
sector-specific measures, such as that for film. Polish film production is supported by the Polish Film Institute,
which provides grants for film production that are returned later by the producers when the film generates
income.

Other related incentives
The Benefactor of Polish Culture award is granted yearly by the Minister of Culture and National Heritage. The
award aims to disclose the roles of institutions and private persons in supporting and developing cultural life in
Poland, as well as to disseminate and promote the possibility of financing culture from non-budgetary sources. The
award is granted yearly in three categories: sponsor, donor and media curator. The candidates, both private
persons and institutions, are submitted by local administrations, non-governmental organisations and organisers
of the events.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Percentage legislation for individuals
The Law on Income Tax on Individuals and Judicial Persons regulates percentage legislation for individuals.
Individuals are allowed to deduct 1% of their income tax as a donation for a chosen Public Benefit Organisation.
Individuals are allowed to deduct donations up to 6% of their income. According to the Central Statistical Office, in
2008, the Public Benefit Organisations acting in the field of culture received PLN 7 183 300 from this measure.
This amount accounts for 2.5% of all deductions within this incentive. Since the tax year of 2007, taxpayers do
not transfer the donations directly to the beneficiaries, but instead pay through tax revenue offices. This change
simplifies the procedure.
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
The Income Tax Act (1993, amendments 2003) regulates tax deductions for gifts in cash to cultural purposes.
Deductions of up to 10% of income are available on donations made by legal persons (e.g. organisations,
foundations) for “public good purposes”. Since 1981, state cultural institutions have been allowed to receive
private donations from individuals or legal persons. According to widespread opinion, the tax changes in Poland do
not encourage sponsors and donors to adequately support culture. Transparency and new solutions and measures
are being called for.

EARMARKED TAXES
According to the regulation of the Minister of Culture and National Heritage, producers or publishers of literary,
musical, artistic, photographic and cartographic works, who by law are not required to pay authors’ rights fees
(because the copyright has expired—the so-called “dead-hand” funds), are required to pay 5% from gross sales
income to the fund. The fund supports artists in three ways: through scholarships (6 and 12 months), subsidies
for publishing and one-off grants. In accordance with the decision of 17 May 2010, the Ministry of Culture will also
provide social assistance from the fund to creators with artistic achievements. This is a one-off allowance, granted
on the basis of application, for artists in difficult social or health situations. According to Article 47 of the Act,
funds from an increase of lottery ticket prices in games are transferred to the Fund for the Promotion of Culture,
which is at the disposal of the Minister of Culture. These funds are allocated to support and promote the following
activities: international all-Polish artistic or educational undertakings, literary creation and periodical press,
activities connected with the culture of the Polish language, development of reading habits, supporting cultural
periodicals with low circulation, safeguarding Polish national heritage, young artists, and activities aimed at
creating wider access to cultural goods by the disabled.

Portugal
CONSUMPTION OF CULTURE
The standard rate of VAT in Portugal is 20%, and the reduced rate is 5%. In the Autonomous Regions of Azores
and Madeira, the standard rate is 14%, and the reduced rate is 4%. The reduced rate applies also to books,
newspapers and magazines. Some activities are exempt without the right to deduct tax paid on purchases, such
as cultural and sporting activities when carried out by non-profit making organisations, membership services of
non-profit making associations, transfers of immovable property subject to the immovable property municipal
transfer tax (IMT) or the letting of immovable property. All other cultural activities are subject to standard VAT
rate.
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INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Capital investment in cultural infrastructure
New partnerships have emerged that present two different modes of co-financing: partnership between public and
private (profit and non-profit) sectors and partnership between central power and local power. In the first case,
the programme for the rehabilitation of classified cultural heritage represents the most recent measure of publicprivate partnership in the culture sector (Resolution of the Council of Ministers nº 70/2009). Under this
programme, the Ministry of Culture rewards agreements with construction enterprises with major public
concessions in order to encourage those enterprises to donate in-kind 1% of that amount in services towards the
protection, conservation, reconstruction and restoration of classified cultural buildings. In the latter case, the
programme for the broadening of the performing arts (conducted by the late IPAE), effective from 1999 to 2001,
aimed at sharing responsibilities and expenses between the Ministry of Culture and local administrations and
constituted a new form of state intervention based on a wide autonomy of the partners. In 2006, the programme
was launched as the Arts-Territory Programme.

Sponsorship
The Sponsorship Act was introduced 1986 and was followed by new laws, particularly the 1999 Statute of
Sponsorship (Law 74/99) and the Law on Sponsorship (1999). These Acts regulate the different types of
sponsorship, enlarge the area to include sponsorship of education, environment, sports, science and technologies,
and increases the tax incentives available (the highest level is for long-term contracts).

PHILANTHROPIC INVESTMENT: GRANT-MAKING ORGANISATIONS
The 1986 legislation. Gifts made to foundations automatically reduce the amount due on taxable income, provided
that the state, the autonomous regions or the local authorities contribute at least 50% of the initial funding.

FINANCIAL SCHEMES TO STIMULATE BUSINESS INVOLVEMENT IN CULTURAL
FINANCING
The programme for rehabilitation of the classified cultural heritage (2009) is a significant example of public-private
partnership. The main areas supported by public-private partnerships include music, fine arts and large-scale
events.

Romania
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
In Romania, the reduced rate of VAT is 7% for sales of books and periodicals, and the standard rate is 19%.

INVESTMENT IN CULTURE - BUSINESS INVESTMENT
Production
Regarding the support and development of small and medium enterprises (SMEs) active in cultural and creative
sectors, the Ministry of Culture and National Heritage signed a cooperation agreement with the Ministry for Small
and Medium Enterprises, Commerce and Business in August 2009. The cooperation protocol was aimed at
supporting the development of entrepreneurial culture in the cultural and creative industries and at developing a
strategic framework to support and stimulate cultural SMEs through loans and grants. The Autonomous Board for
Film Distribution and Exploitation (Romania Film) has been involved in a formal agreement with an important
telecommunication company. The purpose of this agreement is to encourage cinema access for young people.

Sponsorship
The Law on Sponsorship and Donations was introduced in 1999.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Tax deductions for gifts in cash made by individuals are subject to the Law on Sponsorship and Donations,
introduced in 1999.
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Gifts in cash made by corporations are subject to the Law on Sponsorship and Donations, introduced in 1999.
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Tax deductions for donation in kind to cultural purposes
Law No. 571/2003, “The Fiscal Code” states, in Article 210 (1) (c), that the exemptions from the tax payment
apply to any imported product, obtained from donations or directly financed from unredeemable loans, as well as
scientific and technical cooperative programmes, granted to educational, health and cultural institutions,
ministries, other public administration bodies, employers’ associations and trade union representatives at the
national level, associations and public foundations, by foreign governments, international organisations and nonprofit and charity organisations.

Slovakia
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
In order to increase the availability of literature and to promote the reading of books, the goods item “books and
music” has been reclassified since 1 January 2008 to be eligible for a reduced VAT rate of 10%. This
reclassification includes schoolbooks and is in accordance with the European Directive on a common system of
VAT. Publishers of printed books and music consider this tool to be of great assistance to the book market, as it
results in the slowing down of the increase in the prices of books and music. Standard rate of VAT is 20%.

Other similar instruments
A special tool for increasing the cultural consumption of citizens was the programme of cultural vouchers
organised by the Ministry of Culture of the Slovak Republic in 2006. The vouchers could be used for visiting a
cultural event or for access to cultural heritage (e.g. museums, galleries, libraries) in the organisations that were
registered as recipients of the vouchers. Among the recipients of the vouchers, were some cultural organisations
administered by the central government, regional or local public authorities, and some non-government cultural
institutions. The Ministry then reimbursed individual cultural organisations the amount of money for all of the
vouchers that any given organisation received. The cultural vouchers (each with the value of SKK 200,
approximately EUR 6) were distributed free of charge to students and teachers of elementary and secondary
schools. The Ministry issued a total of 900 000 vouchers for students and 100 000 vouchers for teachers. A total of
836 650 students and 66 363 teachers, which represent 903 013 eligible individuals that received the vouchers,
participated in the project. A total of 453 cultural organisations applied for registration to this project. Altogether,
527 194 vouchers were used, with a total value of SKK 105.5 million (EUR 3.1 million). The Ministry of Culture
evaluated the project in 2007. The important aspect for consideration is the real effectiveness of the project in
terms of increased access to cultural values, and the analysis of the applied vouchers in terms of the recipients
and/or in terms of the type of individual cultural events that the vouchers were used for (according to unofficial
statistics, the highest percentage of the vouchers was spent on visiting the cinema). Based on the project
evaluation, the Ministry will decide on the possible continuance of the project for the next period.

INVESTMENT IN CULTURE - BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
Legal entities can claim tax relief for sponsoring culture (Act no. 595/2003 Z.z. on income tax, as amended).

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Percentage legislation for individuals
Non-profit non-governmental organisations (NGOs) that focus their activities in the field of cultural heritage have
been included on the list of authorised recipients of direct allocation of 2% tax from the individual income tax rate
and corporation income tax. This direct allocation is on a voluntary basis and every taxpayer can specify such
organisations as recipients. A recipient of these funds must have been in operation for at least one year in the
area stipulated by law and must be registered in the central register by Notary Offices.

Slovenia
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
In the Slovenian VAT legislation, wherever possible, cultural goods and services (e.g. books, property rights of
authors) are taxed at a reduced rate, which is currently 8.5%, including the transactions under a special scheme
for second-hand goods, works of art, collectors’ items and antiques. Activities in the public interest, as determined
in the VAT Directive, are exempt from VAT (e.g. services that non-profit organisations provide to their members in
return for a subscription, certain cultural services, transfer of “old” buildings). The rest of the transactions are
taxed at the standard rate of 20%.
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INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
Sponsorship of cultural institutions, organisations or events is treated the same as other expenses for advertising,
and is thus fully deductible. Any other kind of patronage, such as scholarships or grants, is deductible only if it is
directly linked with business activities that are a source of taxable income or is a consequence of such activities.
There are a few general tax incentives businesses can claim when they are in line with their taxable activities:
– Research and development (R&D) investment incentive: 40% of the amount invested in internal R&D activities
and purchase of R&D services can be deducted from the tax base (it can be increased to 50% or 60%, depending
on the regional relief scheme).
– Investment in equipment (except for furniture, office equipment and non-ecologically friendly motor vehicles)
and intangibles: 30% of the amount invested can be deducted from the tax base; the total amount of this
incentive is limited to EUR 30 000 per year for legal persons, but not for entrepreneurs.
– Certain employments: for employing a person under the age of 26 or above the age of 55 who has been
registered as unemployed for at least six months prior to employment (a reduction of the tax base by 45% of the
person’s salary), disabled people or apprentices.
If the amount of the first two tax incentives exceeds the taxable base in a current year, the residual can be carried
forward for the next five tax years.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Percentage legislation for individuals
Resident individuals of Slovenia who are liable for income tax on an annual basis can assign 0.5% of income tax
levied to certain organisations in the public interest (so-called percentage legislation). These organisations must
be involved in activities of protection from natural and other disasters, humanitarian, charitable, scientific,
educational, medical, sport, cultural, ecological, religious and similar activities. Percentage legislation may also
apply to political parties and trade unions. The minimal percent to be assigned is 0.1%, so the taxpayer can
choose up to five recipients. The exhaustive list of organisations and associations entitled to receive such
donations is published each year.
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Tax deduction for a gift in cash or in kind to cultural purposes
There also exists tax relief for donations. Taxable base may be reduced for donations made in cash and in kind for
humanitarian, disability, charitable, scientific, educational, medical, sport, cultural, ecological and religious
purposes. Such donations may be made to residents of Slovenia or residents of Member States of the EU or EEA
(excluding the Principality of Liechtenstein) who are established under special regulations for the performance of
such activities and up to an amount equivalent to 0.3% of the taxable revenue in the current tax period. The
cumulative amount of relief granted may not exceed the amount of the taxable base. An additional reduction of
0.2% of the taxable revenue can be claimed for amounts paid in cash and in kind for cultural purposes to
voluntary societies for the protection from natural and other disasters recognised to be in the public interest that
are residents of Slovenia or residents of the EU or EEA (excluding the Principality of Liechtenstein) and are
established under special regulations for the performance of such activities. If the amount of donations given for
cultural purposes and for protection from natural and other disasters (0.3% and/or an additional 0.2%) – and for
these two purposes only – exceeds the taxable base in a current year, the residual amount can be carried forward
for the next three tax years.

Spain
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
The 37/1992 Value Added Tax Act regulates VAT reductions for buying cultural goods. Books, newspapers and
magazines qualify for a “super-reduced” VAT rate of 4%, while art objects, antiques and collectors’ items traded
among EU countries qualify for the “reduced” levy of 7%, as do tickets to the theatre, cinema, circus, museums,
zoos and sports events. Other cultural goods and services, such as CDs and DVDs, qualify for a standard VAT of
16%.
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INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
The Act on Tax Exemptions for Non-profit making Organisations and on Sponsorship regulates sponsorship. The
main areas supported through sponsorship are classical music and painting, and the money raised through such
ventures is EUR 59.7 million.

PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
The Act on Tax Exemptions for Non-profit-making Organisations and on Sponsorship regulates individual
donations. Individuals can also claim an income tax exemption on the amount of money donated to certain
organisations such as those mentioned above (e.g. NGOs). Regional cultural institutions, public universities and
university colleges, the Cervantes Institute, the Ramon Llull Institute and other bodies created to promote regional
languages have similar tax breaks and can benefit from donations.
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Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Companies can also claim an income tax exemption on the amount of money donated to certain organisations
such as those mentioned above (e.g. NGOs). Regional cultural institutions, public universities and university
colleges, the Cervantes Institute, the Ramon Llull Institute and other bodies created to promote regional
languages have similar tax breaks and can benefit from donations.

Sweden
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
In 2001, after intense criticism, the 25% VAT rate on books was reduced to 6% by the Parliament. The effects of
VAT have been analysed by the Value Added Tax Rate Inquiry. In an interim report (Statens Offentliga
Utredningar, SOU 2005:57), the Inquiry recommended a switch to a single flat rate of 21.7% (provisional
estimate) for all categories of goods and services, including the cultural area.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Sponsorship
The Culture and Business Forum regulates sponsorship measures. Half of all sponsorship benefits museums and
art galleries and the rest benefits theatre and dance. Since the 1990s, business sponsorship has been advocated
and tried as a complement to public financial support of cultural institutions. Expectations that sponsoring would
become an important source of finance have however proved to be incorrect, and the issue has, in view of the
marginality of factual sponsoring, cooled down politically. The report of the Committee on Culture in 2009 stresses
the collaboration with civil society agents, rather than businesses, as a means towards achieving shared financial
responsibility for culture. In terms of cultural funding from private foundations, and in terms of the mobilisation of
voluntary work in various cultural associations, civil society support of culture is far more important than the
support from businesses. However, public cultural statistics have not calculated the sizes of these contributions.
The amount of money raised in 2002 was SEK 93 billion.

United Kingdom
CONSUMPTION OF CULTURE
VAT reductions for buying cultural goods
Since a European Court of Justice ruling in 2002, bodies administered on an “essentially voluntary” basis have
been exempt from paying tax on admission charges, including theatres, museums, heritage and other cultural
organisations. Books and some artist supplies benefit from a 0% tax rate. The clarification of this VAT rate meant
that a number of organisations benefited from a significant tax rebate at the time.
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Other similar instruments
The Acceptance in Lieu scheme that has been in place since 1947 allows a person who is liable to pay inheritance
tax, capital transfer tax or estate duty to settle part or all of the debt by disposing of a work of art or other object
to the Board of Inland Revenue for public ownership. To qualify for exemption, an object must be of national,
scientific, historic or architectural interest. These objects are often antiques, works of art, and archives. In 2006–
07, the UK gained art works and heritage items to the value of GBP 25.3 million under the AIL scheme. The
scheme is managed on behalf of the government by the Museums, Libraries and Archives Council (MLA).
Individuals offering objects under the Acceptance in Lieu Scheme have a legal right to remain anonymous; few
choose to be named.

INVESTMENT IN CULTURE – BUSINESS INVESTMENT
Capital investment in cultural infrastructure
Public-private partnerships can benefit from tax relief. For example, if a business temporarily delegates an
employee to a charity or educational establishment, such as an arts organisation, the salary cost and other
expenses that the employer would normally continue to pay if the employee were still employed by the business
would continue to be tax deductible.
An Enterprise Investment Scheme was also introduced by the government to help small companies raise money.
This scheme offers income and capital gains tax breaks of at least GBP 1 000 to investors, though it is potentially
high-risk.

Production
The new tax credit regarding support for film became law with the passing of the 2006 Finance Bill. The new tax
incentives replace the section 42 and 48 film tax reliefs previously accessed via the sale and leaseback
mechanisms. The government completed its review of film tax incentives in March 2006, and the industry has
welcomed the new measures, which will make the UK an attractive place to make films. The UK Film Council
continues to work closely alongside officials to ease the transition between the old and new systems. One of the
key policy priorities identified by the UK Film Council was to work closely with the government as tax incentives
for film were reviewed and ultimately updated. Fiscal measures are essential to countering the market failures
associated with film industries across the world, and it was essential that the UK’s suite of incentives preserved
levels of inward investment and worked to promote domestic production.

Sponsorship
No special law to encourage private sponsorship of culture and the arts exists.

Other related incentives
At a regional level in England, there are now a considerable number of public, quasi public and private sector
agencies that are co-operating to develop regional economies, inward investment and further broaden social and
cultural agendas. For instance, the regional offices of Arts Council England (formerly the Regional Arts Boards),
the MLA Regional Agencies and the Regional Cultural Consortia, whose task is to develop an integrated regional
cultural strategy, could be expected to co-operate with the:
-regional government offices in relation to European Union funds;
-regional economic development agencies in relation to cultural employment, the cultural economy and quality of
life in the area;
-UK Trade & Investment in relation to the export of the products of the creative industries;
-regional tourist boards on inward tourism; and
-emerging regional assemblies that the government has been attempting to create as an instrument for possible
devolution.
The direct tax (corporation tax) and indirect tax (VAT) implications of business support for the arts depends on the
nature of the support, who is giving the support and the status of the recipient, most particularly if the arts
organisation is a registered charity. More information can be found on the websites of HM Revenue & Customs (an
organisation that followed a 2005 merger between Customs and Excise and the Inland Revenue) and Arts &
Business

234

Förderung privater Investitionen im Kulturbereich

_____________________________________________________________________________
PHILANTHROPIC INVESTMENT: INDIVIDUAL DONATIONS / PATRONAGE
Tax deduction for a gift in cash to cultural purposes
Following a review of Charity Tax Law, the Chancellor of the Exchequer proposed major simplifications and
improvements to the treatment of gifts to charities including an introduction of a tax efficient way to donate gifts
of shares. Since 2000, and under the provisions of the 1989 Gift Aid Act, non-profit organisations whose income
was used wholly for heritage upkeep could claim Gift Aid tax relief on donations, thereby making donations worth
an extra 28 pence for each GBP 1 donated. After a national consultation to improve the Gift Aid initiative in 2007,
the government recently announced that charities could claim Gift Aid at the new basic rate of 20% (instead of the
22% taxable rate) but would also be entitled to a transitional relief worth 3 pence for every GBP 1 donation
received under the scheme. This transitional relief, applicable from 6 April 2008 to 5 April 2011, aims to give time
to charities to adapt to the new basic rate, so they can continue to receive 28 pence per GBP 1 donated. Other
changes to the Gift Aid scheme are to improve the HM Revenue & Customs audit processes to help reduce
administrative burdens, as well as to encourage greater use of the scheme through new guides and training
opportunities directed to the charity sector. The British model has traditionally focused on the role of business in
supporting the cultural sector, but several developments have encouraged a new view of the possibilities of
increasing individual support for the arts. New models of donor involvement, known as venture philanthropy, have
encouraged the treasury to consider implementing more advantageous tax regimes, since tax planning presents
an obvious attraction for the individual donor. This new way of giving to charities took effect from April 2000 as
part of the government plans “to get Britain giving”. Following a review of Charity Tax Law, the Chancellor of the
Exchequer proposed major simplifications and improvements to the treatment of gifts to charities, including an
introduction of a tax-efficient way to donate gifts of shares. The changes were made in part to encourage private
support, to complement the public money given to the arts, museums and heritage, and to increase the amount of
money being allocated to charities. Many cultural organisations in the UK have charitable status and are thus able
to take advantage of these changes.

FINANCIAL SCHEMES TO STIMULATE BUSINESS INVOLVEMENT IN CULTURAL
FINANCING
The Business Sponsorship Incentive Scheme aims to stimulate business involvement in cultural financing. The
main areas encompassed in this scheme are exhibitions, dance, music, theatre, festivals and heritage. The money
raised by this scheme is GBP 452.1 million.
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ANNEX 4 - THE US SYSTEM OF PRIVATE GIVING AND ITS
CHARACTERISTICS157
In the following Annex, we present the US system of private giving, with a focus on
differences from European systems. We are not following the classification of measures
used in Chapter 3 in all detail, but are focusing on the main differences in measures
between the U.S. and European systems. We assume that the biggest difference lies in
measures for private (both corporate as well as individual) giving, and we therefore present
an overview of measures used in supporting gifts to the cultural sector according to a twopart distinction: outright gifts and deferred, or planned, gifts. The differences between the
US and European systems are not as pronounced with outright gifts, but several measures
to encourage deferred gift giving that exist in the US are seldom present in European
systems. Finally, we describe foundations and venture philanthropy, both of which are
mechanisms that are more developed in the US than in most European systems.
The description below is an accompanying text to Chapter 5, which provides a more general
comparison between the US and European systems of encouraging private investment in
culture.

Outright gifts
In the United States, cash gifts to charities are deductible. An individual giving to
organisations that are either public charities, private operating foundations or grant making
foundations may deduct contributions representing up to 50% of his or her adjusted gross
incomes if he or she itemises the donation on his or her tax returns. This percentage is
much higher than in the EU Member States. Individuals giving to organisations that are
private foundations may deduct contributions representing up to 30% of their adjusted
gross incomes. Corporations may deduct all contributions to the mentioned organisations,
regardless of foundation status, up to an amount equal to 10% of their taxable income.
Tax incentives are the same for credit card giving, debit card giving and online giving.
There is a difference in the US from the European system of private giving in the form of
giving of securities. This specific form of giving is seldom used in EU Member States.
Charitable contributions of appreciated securities provide two potential income-tax
advantages for donors. The first is that such donations qualify for charitable deductions,
generally for the fair market value of the securities at the time of the contribution, subject
to certain tax law limits. The second benefit is that one is not taxed on the capital gain that
would result from selling the property. In order to qualify for these benefits, the stock must
be a long-term capital gain property, that is, a stock owned for more than one year, or a
stock that has been inherited. If the selling of the stock would generate a short-term
capital gain, the donor’s charitable deduction is limited to the cost basis, rather than to the
stock's fair market value. The type of charity to which the gift is made is also important to
consider. While a gift of appreciated stock to a public charity generally allows the donor to
take a deduction for the stock’s fair market value, a similar gift to a private foundation may
only qualify as a charitable deduction that is limited to the donor’s cost basis (Waggoner,
2010). As in the case of gifts of cash, unused deductions may be carried forward for five
tax years. If securities have decreased in value, it is advisable to sell the stock, deduct
losses against capital gains incurred in the same year and donate the proceeds. Securities
may also be used to fund a variety of charitable gift mechanisms, such as gift annuities,
pooled income funds and trusts.
157

Prepared by Andrej Srakar and Vesna Čopič.
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Deferred gifts
The United States employs a number of mechanisms that allow taxpayers to make
fractional or deferred gifts to charities: fractional gifts, retained life estates, charitable
remainder trusts, charitable lead trusts, pooled income funds and others. These
mechanisms can be advantageous for both donors and recipients. In addition to providing
tax benefits, the deferred gifts also offer some certainty of income while donors are still
alive. Furthermore, donors are able to claim tax deductions during their lives, as compared
to if the donations were made through their estates. For the receiving donee, such deferred
gifts can increase certainty by lowering the amount of risk taken when investing capital, as
many of the deferred gifts are irrevocable, as opposed to being made through taxpayers’
wills and thus potentially revocable, as taxpayers may alter their wills.
Deferred, or planned, gifts are gifts that are committed in the present but received by a
charity in the future (Billings Clinic, 2011). These gifts are distributed, or the possibility of
the transfer of their ownership is resolved, only after a specified event or period of time of
at least one year has passed. Such gifts differ from outright gifts in that the receiving
charities do not realise the assets immediately upon gifting by the donor, and the donor
retains an interest in deferred gifts. Deferred gifts generally take one of two forms: an
estate gift, which is provided for in a donor’s will and typically comes out of the donor’s
estate, or a life income gift, which is made during the donor’s lifetime and provides an
income stream to the donor for the rest of his or her life (AEA Consulting, 2004). Deferred
gifts are seldom given in Europe, and are therefore presented here as options and
examples of good practices for stimulating donations to art purposes.
A life income gift
A life income gift is a gift arrangement in which the donor makes an irrevocable transfer of
property to a non-profit or charity, and at the same time retains an income interest to
his/her benefit. The benefit of income will be to the donor and any other named
beneficiary, for life or a specified number of years. If the gift is for a specified period, the
remaining amount after the end of the period will be distributed to the non-profit or charity.
Life income gifts help to maintain a continuing source of income to donors and also provide
an opportunity for donors to receive tax benefits (US Legal, 2011). A life income gift can be
funded with cash, securities, real property or, in very rare circumstances, with tangible
personal property such as furniture, books, automobiles, jewellery, paintings, and antiques.
In the U.S., by far the most common assets used to fund life income gifts are cash and
securities, followed by real property (AEA Consulting, 2004).
 A charitable gift annuity is a type of gift transaction through which an individual
transfers assets to a charity in exchange for a tax benefit and a lifetime annuity. As
with any other lifetime annuity, when the beneficiary dies, the annuity payments are
stopped, and the charity retains the remaining funds. Charitable gift annuities are
popular fundraising vehicles. The annuities simultaneously provide charitable
donations, income tax deductions and guaranteed lifetime income streams
(Investopedia, 2011).


A pooled income fund works like a mutual fund. Gifts to these funds are pooled
with similar gifts from other donors and then invested for the benefits of the donors
or designees. Each donor’s proportional share of fund assets passes to the charity
upon the death of the donor or beneficiary (AEA Consulting, 2004).
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A charitable remainder trust is established by transferring assets to a trust that
subsequently provides income to the donor or a designated beneficiary for life or for
a term up to 20 years. Such trusts pay incomes to one or more individuals for
specified lengths of time and subsequently allocate the remainder of the trust to
designated charities. A charitable remainder trust can produce substantial tax
benefits and is particularly suitable for use by a married couple with no children (The
Free Dictionary, 2011).



A charitable lead trust involves an irrevocable transfer of assets to a trust that
pays income annually to a charity during its life, usually a period of 10 to 25 years.
After that time expires, the remainder of the assets and income are given to the
trust's beneficiaries. A charitable lead trust allows the grantor to provide for his/her
survivors after death while reducing his or her estate tax, as a result of having
donated some assets to charity (ibid.).

Estate gifts
Estate gifts are deferred gifts that are distinct from life income gifts. An estate gift is
normally made through the donor’s will, is revocable until the donor’s death, and is realised
by the charity after the donor’s death. All property owned by the donor, whatever the form
of ownership, and whether or not it goes through probate after his or her death, is subject
to federal estate tax. Currently, however, federal estate tax is due only if the donor’s
property is worth at least USD 2 million at the time of his or her death. Any property left to
a surviving spouse, if he or she is a U.S. citizen, or to a tax-exempt charity, is exempt from
federal estate taxes. Many states now also impose their own estate taxes or inheritance
taxes (Legal Definition, 2011).


A charitable bequest is a provision in a will that provides for a gift of assets to a
charity that becomes effective after the donor’s death.



A donor may make a gift of immovable property, such as a personal residence or
farm, to a charity, and reserve what is called a life estate for him or herself, and/or
any others he or she wishes to include as life tenants. The donor and his or her
designees thus continue to possess and retain use of the property, and retain all
rights and responsibilities of ownership, for the remainders of their lives. The
property then passes to the designated charity upon the death of the last remaining
designee.



A donor may make a gift of life insurance, which is a method of contributing to
charity in which the donor takes out life insurance and lists a designated charity as a
beneficiary. Using charitable gift life insurance may allow donors to amplify their
giving power. Rather than giving large cash gifts in their wills, some donors find it
easier to simply pay life insurance premiums. Using charitable gift life insurance
means the donor does not get a tax deduction for the premiums paid. However, the
amount of the death benefit paid to the charity will be deductible for estate tax
purposes. Charitable gift life insurance may also be less likely to cause probate
disputes, since the intention to make the gift is clearly laid out by the insurance
contract.



A donor may also make a charitable gift by naming a non-profit as the beneficiary
of a remainder interest in a retirement plan. While such assets are often
overlooked as potential charitable gifts, they can be convenient, tax-favoured giving
options for charitably-minded individuals. Their appeal lies in that retirement plans
grow on a tax-deferred basis, and thus generally leave significant tax burdens when
left to heirs other than spouses. Since charities do not pay taxes, retirement plan

239

Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik

_____________________________________________________________________________
assets can be accepted at their full values, without any tax liability (Emmanuel
Foundation, 2010).

Charitable giving vehicles
Along with charitable remainder and lead trusts, foundations and other intermediary
institutions play a big role in the US system of arts financing, as well. The intermediary
mechanisms in the United States include donor advised funds, social venture partners,
venture philanthropy and private foundations. Donor advised funds are vehicles that allow
for the pooling of charitable giving, as donors who give to the fund recommend who is to
receive grants from the fund. These donor advised funds are treated similarly to charities in
terms of donations made to them and are not subject to an excise tax on investments
(Freudenberg, 2008).
Venture philanthropy is an approach to charitable giving that applies venture capital
investment principles, such as long-term investment and capacity-building support, to the
voluntary and community sector. It is a form of ‘engaged’ philanthropy (ibid.). Venture
philanthropy focuses on leadership, new, bold and risky ideas, development of strong
teams, active board involvement and long-term investment (NetNews Blog, 2011). There
are number of successful examples of venture philanthropy organisations in the US158 that
show that a creative approach to grant making and fundraising in the form of venture
philanthropy can stimulate the development of the arts in a positive way.
The Principal Art Foundation is an independent, non-profit philanthropic organisation
that works towards the advancement of the visual arts by furthering artistic excellence and
innovation through funding programmes that support artists and increase public access to
innovative art works. By identifying and supporting artistic talent, Principal Art aims to
foster creativity and encourage experimentation and 'risk taking.’ The foundation employs
strategies that assist emerging artists at formative stages of development, with a view to
making a meaningful contribution to the arts. The Principal Art Group works with the
Principal Art Foundation to make a high social impact. This group leverages private sector
techniques to maximise charitable giving. Its approach to charity funding aims to tap into a
pool of funds previously unreserved for purely altruistic causes. As a result, the Principal
Art Group provides a regular and scalable level of funding for the arts in the US.
Philanthropic Ventures Foundation, a 501(c)(3) public charity, was founded in 1991 to
try new approaches to creative grant making and to maximise the impact of the
philanthropic dollar. This foundation has been active for 19 years in the community and in
making contributions to the philanthropic sector. During these years, Philanthropic
Ventures Foundation (PVF) has given more than USD 70 million to outstanding projects and
grassroots organisations in the San Francisco Bay Area and worldwide. The organisation
has launched a model for immediate-response grant programmes that serve all sectors of
the community, from health and social welfare to education and the arts, and has enabled
more than 130 charitable initiatives to get started and accomplish their work through PVF’s
Designated Fund services. The foundation has collaborated with 50 local foundations to set
up and administer creative granting programmes and has helped hundreds of visionary
donors to develop and achieve their philanthropic goals through its Donor Venture Fund
services.

158

e.g. Principal Art Foundation (www.principalartfoundation.org/), Philanthropic Venture Foundation
(www.venturesfoundation.org/),
National
Venture
Capital
Association
(www.nvca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=171), Fidelity Charitable Gift
Fund (www.charitablegift.org/), and others.
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ANNEX 5 – SHORT GLOSSARY OF TERMS
Arts and business forum: An organisation that promotes partnership between business
and the arts. Such organisations develop a relevant body of knowledge and provide diverse
services, such as promoting partnerships, spreading knowledge and influence, and raising
awareness.
Beneficiary of a remainder interest in a retirement plan: A donor may make a
charitable gift by naming a non-profit as the beneficiary of a remainder interest in a
retirement plan. In the US, where charities do not pay taxes, retirement plan assets can be
accepted at their full values, without any tax liability.
Business investment: Business investments in culture refer to any investments by
corporations or individuals whose aims include business profit. Incentives to support
business investments in culture encompass support of sponsorships, support of cultural
industries, ownership of cultural monuments and/or art collections, and other related
investments.
Charitable bequest: A provision in a will that provides for a gift of assets to a charity that
becomes effective after the donor’s death.
Charitable gift annuity: A type of gift transaction through which an individual transfers
assets to a charity in exchange for a tax benefit and a lifetime annuity.
Charitable lead trust: An irrevocable transfer of assets to a trust that pays income
annually to a charity during the life of the trust, usually a period of 10 to 25 years. After
this period expires, the remainder of the assets and income are given to the trust’s
beneficiaries.
Charitable remainder trust: Established by transferring assets to a trust from which the
donor or other beneficiary receives income for life or for a term of up to 20 years. Such
trusts pay income to one or more individuals for specified lengths of time, and then allocate
the remainder of the trust to a designated charity.
Concessional VAT treatment: A measure that allows specific groups of taxpayers (e.g.
artists) to pay reduced VAT
Crowd funding: It is a type of pre-financing, in which users express their confidence that
a particular artistic or cultural project may gain success on the market. Crowd funding is
aimed at fundraising for concrete projects via internet donations made by the
audience/users that are invited to donate a certain amount. Each project has an initial
budget which must be reached within a limited time frame. If the targeted percentage of
the budget is reached, the project is considered successful and can be implemented.
Deferred gift (or planned gift): Method of giving which requires the receiving non-profit
organisation to wait a year or more before being able to use the gift assets. Deferred gifts
are gifts that are distributed, or gifts whose ownership is resolved, only after a specified
event or period of time of at least one year has passed. These gifts differ from outright gifts
in that the charity does not realise the asset immediately upon gifting by the donor, and
the donor retains an interest in deferred gifts. Deferred gifts generally take on one of two
forms: an estate gift, which is provided for in a donor’s will and typically comes out of his
or her estate, or a life income gift, which is made during the donor’s lifetime and provides
an income stream to the donor for the rest of his or her life.
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Donation: A donation is a gift given by an individual or a legal entity, typically for
charitable purposes and/or to benefit a cause. Donations are to be distinguished from
sponsorships, which include benefits for sponsors, as donors do not receive any special
benefits (except for personal satisfaction) for their gifts. A donation may take on various
forms, including cash, services, new or used goods, emergency, relief or humanitarian aid
items, or development aid support. In general, donations can take on the form of cash or of
goods or services, which are also called gifts in kind.
Direct investment: Direct investments in culture are capital investments in culture made
with the aim of profiting from the investments. One of the initial forms of investment was
the buying of artworks or cultural objects, which meant the transfer of ownership into the
possession of a legal entity. Currently, public-private partnerships are emerging as another
important form of cultural investment.
Earmarked tax: An earmarked tax is a tax whose revenues are reserved by law solely for
a specific group or usage (e.g. tax revenues reserved specifically for cultural purposes). In
general, the funding received by the recipient of earmarked tax revenue is limited to those
tax revenues. However, there are cases where earmarked tax recipients will receive
additional funds allocated from the general budget.
Earned income: Includes all spending by individuals for cultural purposes. Earned income
is therefore the direct income made by cultural institutions from the market, such as entry
fees to cultural institutions, or the buying of cultural objects.
Exempt income: A legally determined amount of the income for which tax exemption is
allowed.
Foundation: A foundation, or charitable foundation, is a legal categorisation of non-profit
organisations that typically either donates funds and support to other organisations (grantgiving foundation) or provides the source of funding for its own charitable purposes
(operating foundation).
Gap financing: is a model that enables producers to procure a loan in order to complete
the film financial package; the loans are secured primarily against the unsold foreign
territories and rights of a production.
Gift of life insurance: A method of contributing to charity by taking out life insurance with
a charity as a beneficiary.
Income averaging: Method of computing personal income tax whereby tax is figured by
averaging the total of the current year’s income with that of several (e.g., three, five)
preceding years.
Life income gift: A gift arrangement in which the donor makes an irrevocable transfer of
property to a non-profit or charity and at the same time retains an income interest to his or
her benefit. The benefit of income will be to the donor and any other beneficiary, for life or
for a specified period of years.
Matching funds (or matching grants): A term used to describe the requirement or
condition that stipulates that a donor’s donation (in cash or in kind) must be matched in a
certain amount proportional to the value of the donation by a third party, such as the state
or the local community.
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Mixed economy: System of funding of a certain activity (e.g. culture) that consists of
three parts: public (direct and indirect) support, private support (business support,
individual giving, foundations and trusts) and earned income. Such a system of funding
may be referred to as a “tripod” economy (Mermiri, 2010).
National treasury: A state treasury or exchequer or a royal treasury.
Patronage: Patronage is a form of philanthropic investment. In patronage, the assistance
provided is of no direct benefit to the patron’s activities, but adds to his or her reputation
and honour through the resulting fame.
Percentage legislation: Legal framework that supports the central idea of percentage
philanthropy whereby taxpayers may designate a certain percentage of their paid income
tax liability to a specific non-profit, and usually non-governmental organisation (NGO),
including those in the field of culture.
Philanthropic investment: A type of investment driven by concern for human welfare
and advancement, usually manifested by donations of money, property or work to those in
need by the endowment of institutions of arts and learning, among others, and by
generosity to other socially useful purposes.
Pooled income fund: This type of fund works like a mutual fund. Gifts to the fund are
pooled with similar gifts from other donors, and subsequently invested to the benefit of the
donors or designees. Each donor’s proportional share of all the fund's assets passes to the
charity upon the death of the donor or beneficiary.
Public-private partnership: Public-private partnership describes a government service or
private business venture that is funded and operated through a partnership between the
government or any other public authority (e.g. region, local community)and one or more
private sector companies or individuals. Public-private partnership involves a contract
between a public-sector authority and a private party, in which the private party provides a
public service or project and assumes substantial financial, technical and operational risk in
the project.
Public direct support: Any support to cultural activities made by governmental and/or
other public bodies. Public direct support includes subsidies, awards, grants, and lottery
funds provided by any level of government. In such arrangements, money is transferred
directly from public funds to the recipients’ account.
Public indirect support: Indirect financial support consists of indirect financial measures
provided (mostly in terms of legal acts) by governmental and/or public institutions for the
benefit of cultural organisations. Such measures do not result in any direct money transfer
from government and public institutions to cultural organisations.
Sponsorship: Sponsorship is a cash and/or in-kind fee paid to an organisation (typically in
sports, arts, entertainment or charitable causes) in return for access to the exploitable
commercial potential associated with that organisation or its specific property (e.g. brand
name). Thus, the sponsor gains popularity while the sponsored entity can earn a
considerable amount of money. Associative sponsorship is the standard form of
sponsorship, especially in the arts, wherein the sponsor does not influence content and
programming. Through deep sponsorship, corporate sponsors actually determine the form
and the content of cultural production. Sponsorship must be distinguished from donation,
as the donor receives no return benefits (except for personal satisfaction), whereas the
sponsor does benefit from his or her
support.
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Tax credit: A sum deducted from the total amount of tax due. A tax credit may be granted
for various types of taxes, such as income tax, property tax or sales tax. It may be granted
in recognition of taxes already paid, as a subsidy, or to encourage investment or other
kinds of activities. In some systems, tax credits are refundable to the extent that they
exceed the relevant tax. Tax systems may grant tax credits to businesses or individuals,
and such grants vary by types of credit.
Tax deduction: A reduction of a taxpayer’s total income that decreases the amount of
money used in calculating the tax due. Essentially, a tax deduction is a break granted by
the government and reduces taxes by a percentage that is dependent upon the income
bracket of the taxpayer.
Tax exemption: A reduction or elimination of the taxes normally imposed on individuals
and organisations by state and federal governments.
Tax relief: Refers to tax breaks and write-offs that reduce the amount of tax due, or
otherwise provide concessions for taxpayers. Tax relief can be granted on a local, state or
federal level.
Tax shelter: An agreement of business affairs in order to reduce tax liability, such as,
subsidies that provide tax deduction benefits in order to maintain production (e.g. of films).
Testamentary gift (or estate gift): A gift that is given to the receiving body, according
to the donor’s will, at the time of his or her death. In the field of culture, such gifts include
a wide range of tangible artefacts, from paintings and listed cultural buildings to cash,
securities, royalties, etc.
Transfer of art in lieu of payment of tax: This measure represents a different form of
tax payment that allows taxpayers to transfer important works of art and other heritage
objects into public ownership. Taxpayers may make transfers of art works rather than pay
inheritance tax or some other similar tax. The taxpayer receives the full open market value
of the item, which is then allocated to a public museum, archive or library. This mechanism
allows people to offer items of cultural and historical importance to the state in lieu of full
or partial payment of their inheritance tax, capital transfer tax or estate duty.
Value Added Tax: Consumption tax that is levied at each stage of production based on
the value added to the product at that stage. In the study, we mostly refer to two
measures addressing VAT, namely, concessional VAT treatment and VAT reduction.
VAT reduction (or VAT rebate): A reduction in payment of value added tax that is
offered for a certain number of goods or services as determined by the government. The
value added tax is used in around 150 countries throughout the world, but is best known
for its use in the European Union. VAT reduction seeks to reduce taxes on specific goods or
services and is often offered for some cultural products or services.
Venture philanthropy: An emerging form of private investment in the non-profit sector,
which applies venture capital investment principles, such as long-term investment and
capacity-building support, to the voluntary and community sector.
Voucher: A voucher is a credit of a certain monetary value that can be used only for a
specified purpose, such as to pay for housing or for food. In the field of culture, vouchers
are often perceived as a manner of stimulating demand for cultural products.
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