Liebe KLIENTI nnen!
Bereits Anfang Dezember 2018 wurde sie von der Regierung vollmundig angekündigt. Doch die Steuerreform 2020 unter dem griffigen Arbeitstitel „Entlastung Österreich“ lässt auch drei Monate
später zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Ausgabe weiter auf
sich warten. Was bisher bekannt wurde, sind lediglich vage Aussagen aus dem Ministerium. Na ja, schließlich war ja auch gerade
Fasching und statt Fakten zur besagten Reform gab es daher eine
unfreiwillig komische Groteske rund um einen Schnellschuss in
Sachen Karfreitag, der dem Gesetzgeber wohl wichtiger erschien.
Dennoch haben wir zur besagten Steuerreform schon jetzt alle bereits verfügbaren Infos und Andeutungen von Insidern aufgegriffen
und ganz bewusst als Titelthema erkoren. Schließlich ist dies etwas, dass uns alle berührt und Unternehmer wirklich interessiert.
Zwar kann man schon einige Details enthüllen, aber einiges fällt
leider auch noch unter die Kategorie „Blick in eine Glaskugel“. Daher muss unbedingt angemerkt werden, dass die genannten Vorhaben naturgemäß noch weit entfernt von einer Gesetzesvorlage
oder gar der Gesetzwerdung per se sind und derzeit lediglich der
Vorabinformation dienen.
Abseits unseres gewagten Aufhängers war es eher schwierig das
Heft zu füllen. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass beim Gesetzgeber derzeit wie erwähnt kaum echte Bewegung herrscht.
Trotzdem ist es aber auch diesmal gelungen, die Publikation mit
Themen wie die steuerlichen Auswirkungen eines „Hard Brexit“,
Erinnerungen an wichtige Details und FAQ bei Umsatzsteuer,
Lohnsteuer und Sozialversicherung, sowie einer Nachbetrachtung eines brandaktuellen Vortrags unserer Kanzlei im HunyadiSchloss zu Maria Enzersdorf zu bestücken und eine interessante
und informative Lektüre vorzulegen. Schließlich füllt jeder gern
sein Körbchen mit Gaben vom Fiskus. Womit wir bei Ostern sind.
Und womit ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern - so wie
alle Jahre wieder - im Namen der Kanzlei und aus ganzem Herzen ein „Frohes Ostern!“, entspannende Festtage, sowie natürlich
auch jede Menge an wirtschaftlichen Erfolg im noch jungendlich
laufenden Geschäftsjahr 2019 wünschen darf.

Mag Ursula Plachetka
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„ENTLASTUNG ÖSTERREICH“

Steuerreform 2020 Steht sie bald ante portas?
Ein Blick in die Glaskugel, ein erster Statusbericht (Stand Anfang März 2019) und
weiteres Warten auf Bewegung und finale Entscheidungen beim Gesetzgeber.
Das Maßnahmenpaket „Entlastung Österreich“
(vulgo Steuerreform 2020), lässt weiter auf sich
warten. Dennoch wollen wir Ihnen einen kleinen
Blick durch den Türspalt ermöglichen und wir haben daher einen ersten Statusbericht verfasst,
der Maßnahmen beleuchtet, die (aus heutiger
Sicht) in drei Etappen erfolgen sollen:
Etappe 1 - 2020
Entlastung von Geringverdienern
Eine allererste Etappe der Reform bzw. des Pakets soll im Jahr 2020 Geringverdiener entlasten.
Dies soll hauptsächlich einerseits durch die Senkung der Krankenversicherungsbeiträge, andererseits durch die Erhöhung des Werbungskostenpauschbetrags erfolgen. Der Umfang dieser
ersten Maßnahme soll, so wird kolportiert, rund
700 Millionen Euro betragen.
Anhebung der Kleinunternehmergrenze
Danach soll auch gleich die umsatzsteuerliche Kleinunternehmergrenze von derzeit EUR
30.000,- auf künftig EUR 35.000,- pro Jahr angehoben werden, wobei (ergänzend dazu) KMUs
mit Umsätzen bis EUR 35.000,- per anno auch
eine verbesserte einkommensteuerliche Betriebsausgabenpauschalierung erhalten sollen.
10% USt für e-Publikationen
Zeitungen und Magazine in elektronischer Form
sollen künftig dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 10 % unterliegen.
Etappe 2 - 2021 bis 2022
Einkommenssteuertarif: Senkung ab 2021/2022
Es ist eine Strukturreform angedacht, die in einer zweiten Etappe ab 2021/2022 erfolgen soll.
So soll der Einkommenssteuertarif in den unteren Stufen gesenkt werden, wobei das Ausmaß
der Senkung aber noch nicht angedeutet wurde.
Auch so genannte „strukturelle Vereinfachungen
im Steuerrecht“ stehen in Etappe 2 auf dem Programm, wobei Einzelheiten aber ebenfalls noch
nicht bekannt sind. Sehr wohl bekannt sind hin-

gegen schon jetzt Aussagen, wonach die heiß
diskutierte Abschaffung der sogenannten „kalten
Progression“ keinesfalls vor 2022 kommen soll!
Ein e-Commerce-Paket ab 1. Januar 2021
Per vom Gesetzgeber angedachten „e-Commerce Paket 2021“ soll die Befreiung der Einfuhr von Gegenständen aus Drittländern (deren
Gesamtwert EUR 22,- nicht übersteigt!) abgeschafft werden. Die aktuelle Lieferschwelle beim
EU-Versandhandel von EUR 35.000,- wird auch
abgeschafft. Jede Lieferungen nach Österreich
(im EU-Versandhandel) wird daher künftig in Österreich umsatzsteuerpflichtig sein! Hinsichtlich
KMUs soll dabei jedoch eine Erleichterung angedacht sein. Voraussetzung dazu: Eine Besteuerung besteht nur im Ursprungsland wenn es nur
eine Niederlassung gibt und die Umsätze unter
EUR 10.000,- per anno verbleiben.
Online-Plattformen sollen bei B2C-Lieferungen
von Kleinsendungen aus Drittländern in die
Pflicht genommen werden. Diese Plattformen
soll auch eine erhöhte Buchführungspflicht betreffend der darauf verkaufenden Personen offenbaren. Auch eine Informationspflicht mit zur
Abgabenerhebung relevanten Daten (die an die
Finanzverwaltung übermittelt werden müssen)
für Plattformen (inkl. Haftung!) soll eingeführt
werden /z.B. Uber, AirBnB, etc.). Und es ist eine
Digitalsteuer auf Online-Werbung von Konzernen (globaler Umsatz über 750 Mio. bzw. Inlandumsatz über 10 Mio. Euro) angedacht. Diese soll
im Inland 3 Prozent betragen.
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Lohnsteuer & sozialversicherung

Stopp! Nicht weiter blättern!

Neu Bei Lohnsteuer und Sozialversicherung gibt es durch das Jahressteuergesetz 2018
einige Neuerungen und Änderungen, an die wir Sie erinnern möchten.
Vorweg ein 0815-Tipp: Denken Sie an den Familienbonus Plus, denn dieser ist ja bereits bei der laufenden Gehaltsabrechnung möglich. Dazu muss
vom Dienstnehmer aber das Formular E 30 ausgefüllt und dem Dienstgeber übermittelt werden.
Weitere Infos dazu in der letzten Ausgabe bzw. auf
unserer Webseite unter „News“!
Sanierung Drittanstellung bei GmbH-GF
Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH) hat urgiert
und der Nationalrat (NR) reagiert. Die Praxis, dass
man als GmbH-Geschäftsführer nur in einer Konzerngesellschaft für die Sozialversicherung angemeldet ist und nur für eine Tätigkeit Sozialversicherungsbeiträge entrichtet, obwohl man tatsächlich
auch für andere Konzerngesellschaften Tätigkeiten ausgeübt, wurde vom VwGH de facto zerstört.
Konzerngeschäftsführer wären demnach nunmehr
bei jeder einzelnen GmbH anzumelden und dafür
eine eigene Lohnverrechnung aufzubauen.
Der NR hat nun eine Ergänzung beschlossen und
die bisherige Praxis wieder als zulässig gestaltet.
Weitere Dienstverhältnisse und zusätzliche Abgabenentrichtung sind nicht mehr notwendig. Tipp:
Sichern Sie dies durch eine schriftliche Überlassungsvereinbarung ab!
Sozialversicherungspflicht für Kolporteure, SBAufstellern & Co
Mittels Novelle zum ASVG werden Zusteller/innen
von Zeitungen und sonstigen Druckwerken (z.B.
Kolporteure, Hauszusteller & SB-Aufsteller) nun
von einer Vollversicherung nach ASVG ausgenommen. Stattdessen liegt für diese Berufsgruppe nun
eine Pflichtversicherung nach GSVG vor. Die neue
Ausnahmebestimmung im ASVG tritt übrigens mit
1. Juli 2019 in Kraft.
PS: Da der VwGH und der OGH bis zu diesem
Datum zur Ansicht kommen könnten, es läge doch
eine Bewertung als Arbeitnehmer und nicht als Auftragnehmer vor, wäre eine ergänzende gesetzliche
Verankerung der Selbständigkeit von Zeitungszustellern im EStG und Arbeitsrecht wünschenswert.

Lohnverrechnungswerte – Die Pendlerpauschale
Aus aktuellen Gründen wird erneut auf folgende
aktuellen Werte hingewiesen:
Die „Kleine Pendlerpauschale“ gebührt ab 20 Kilometer Entfernung zwischen Heimstätte und Arbeitsplatz. Bei 20-40 km beträgt die monatliche PP
EUR 58,00 bzw. die jährliche PP EUR 696,00. Bei
40-60 km beträgt die monatliche PP EUR 113,00
bzw. die jährliche PP EUR 1.356,00. Über 60 km
Entfernung werden EUR 168,00 (monatlich) bzw.
EUR 2.016,00 (jährlich) zuerkannt.
Bei der „Großen Pendlerpauschale“ werden zwischen 2-20 km Entfernung monatlich EUR 31,00
bzw. jährlich EUR 372,00 schlagend. Bei 20-40
km gibt es monatlich EUR 123,00 bzw. jährlich
EUR 1.476,00. Zwischen 40-60 km monatlich
EUR 214,00 bzw. jährlich EUR 2.568,00. Über 60
km Entfernung werden EUR 306,00 (Monat) bzw.
EUR 3.672,00 (Jahr) zuerkannt. Der Pendlereuro
beträgt bei Anspruch auf eine PP übrigens pro Kilometer einfacher Fahrstrecke EUR 2,00.
Die PP ist gestaffelt nach Anzahl der Fahrten pro
Monat. Bei Fahrten an 4-7 Tagen stehen ein Drittel,
bei Fahrten von 8-10 Tage zwei Drittel und bei 11
und mehr Tagen die volle PP zu.
Achtung! Es wird nochmals darauf hingewiesen,
dass bei Überlassung eines Dienst-Kfz inkl. Besteuerung der Privatnutzung als Sachbezug KEINE Pendlerpauschale zusteht!
Neue Prüfung lohnabhängiger Abgaben/Beiträge
Ab dem 1. Januar 2020 obliegt die Prüfung lohnabhängiger Abgaben und Beiträge ausschließlich
der Bundesfinanzverwaltung. Die Bezeichnung dafür wird von GPLA ab diesem Stichtag auf PLAB
(„Prüfung lohnabhängiger Abgaben & Beiträge“)
geändert und umfasst die Bereiche Lohnsteuer-,
Sozialversicherung- und Kommunalsteuerprüfung.
Die Zuständigkeit für die Beitragsvorschreibungen
(inkl. Bescheide) und die Einhebungs- bzw. Einbringungsmaßnahmen bleibt wie gehabt. Beim
Revisionsrecht wurde dem BMF jedoch ergänzend
ein Einspruch gegen Entscheidungen des BVwG
in Folge einer neuen PLAB eingeräumt.
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Welche steuerlichen Folgen hat
denn der „Hard Brexit“?
Das BMF hat angesichts des Brexit-Chaos in Großbritannien eine Info veröffentlicht, die
sich mit den steuerlichen Folgen eines ungeregelten Austritts der Briten beschäftigt.
Während ein geordneter Austritt aus der EU ja
sogar bis 31. Dezember 2020 mehrheitlich eine
Behandlung wie bisher vorsieht, würde ein „Hard
Brexit“ eine Herausforderung für alle. Dann wäre
nämlich Großbritannien (UK) sofort wie ein Drittstaat zu behandeln und alle begünstigten Bestimmungen somit außer Kraft gesetzt. Vor allem in den
Bereichen Ertragsteuern und Umsatzsteuer:
Ertragsteuern
Keine Ratenzahlung mehr bei der Wegzugsbesteuerung im betrieblichen Bereich (bei Wegzug
vor Brexit keine Änderungen!). Zudem keine Anwendung der Fusionsrichtlinie, Mutter-TochterRichtlinie und Zins- & Lizenzgebühren-Richtlinie.
Privatpersonen, die nach dem Brexit nach UK
ziehen, haben dann den Wertzuwachs von Wirtschaftsgütern sofort zu besteuern. Kindern, die
sich ständig in UK aufhalten stehen keinerlei Absetzbeträge (Kinderabsetzbetrag, Familienbonus
Plus, Unterhaltsabsetzbetrag, Alleinverdiener/-erzieherabsetzbetrag, Kindermehrbetrag) mehr
zu! Ob das neue Doppelbesteuerungsabkommen,
das den beiden Parlamenten vorliegt wirklich umgesetzt wird, bleibt auch noch abzuwarten.

Die ZM (Zusammenfassende Meldung) entfällt
und die Vereinfachungsregelung des Dreiecksgeschäfts ist nur mehr sehr eingeschränkt möglich.
Auch MOSS (in Österreich MSI) für Umsätze in
UK kann nicht mehr angewendet werden. Die in
UK steuerbaren Umsätze sind zudem nach den im
(zukünftigen) Drittland vorgesehenen Regelungen
zu behandeln.
Katalogleistungen (wie Beratung) an Nichtunternehmer, die im Vereinigten Königreich (und nicht
in der EU) ansässig sind, sind nicht mehr am Unternehmerort, sondern in UK steuerbar. Für Unternehmer aus dem Vereinigten Königreich könnte
sogar die Bestellung eines Fiskalvertreters erforderlich werden. Und innergemeinschaftliche Güterbeförderungsleistungen an Nichtunternehmer sind
nur mehr entsprechend der Beförderungsstrecke
steuerbar. Auch richtet sich die Rechnungslegung
bei in UK steuerbaren B2B-Dienstleistungen nicht
mehr nur nach unserem Umsatzsteuergesetz,
sondern auch nach Drittstaat-Vorschriften.

Umsatzsteuer
Hier wird dann ein Umstellungsaufwand bei der
umsatzsteuerlichen Behandlung von Lieferungen
und Leistungen schlagend. Die „innergemeinschaftliche Lieferung“ wird zur „Ausfuhrlieferung“,
der „innergemeinschaftliche Erwerb“ zur „Einfuhr“.

Reform des Sozialversicherungssystems
Per „Sozialversicherungs-Organisationsgesetz“ wird das österreichische SV-System ab 1. Januar 2020 neu geregelt. Die Auswirkungen? Nun, die neun Gebietskrankenkassen sowie alle
Betriebskrankenkassen werden zur „ÖGK - Österreichische Gesundheitskasse“ vereinigt; die
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft und die Sozialversicherungsanstalt der
Bauern mutieren zur „SVS - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen“. Zudem entsteht aus
der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und der Versicherungsanstalt für Eisenbahnen &
Bergbau eine „VÖBEB - Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau“.
Weiterhin bestehen bleiben lediglich die PVA und die AUVA. Der HVSV wird zudem durch einen
schlankeren Dachverband ersetzt, der nur mit gemeinsamen Interessen und trägerübergreifenden
Aufgaben betraut ist.
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PFLEGEKOSTEN / HOSPIZKARENZ & Co

Finanzielle Linderung in Zeiten
von Schmerz und Trauer

Eine fachliche Nachbetrachtung zu unserem Vortrag „Entlastung durch den Fiskus –
von der Steuerersparnis im Pflegefall bis Hospizkarenz & mehr“ im Schloss Hunyadi
Anlässlich unseres Vortrags für das Hospiz Mödling kam es im Auditorium zu vielen Fragen, die
zeigen, wie stark das Thema „Pflege“ von finanziellen Belastungen geprägt wird. Dabei gibt es
von Seiten des Gesetzgebers Möglichkeiten, etwas materielle Linderung und Hilfe zu erlangen.
Da wären einmal die „außergewöhnlichen Belastungen“ die man steuersparend geltend machen
kann. Unter dem Sammelbegriff „allgemeine
medizinische Kosten“ fallen Arzt- & Krankenhaushonorare (allfällige Kostenersätze durch
die gesetzliche Kranken- & Unfallversicherung
bzw. eine freiwillige Zusatz- & Unfallversicherung
sind abzuziehen!). Die Kosten für Medikamente
(inklusive homöopathische Präparate) sind bei
Vorliegen einer ärztlichen Verschreibung abzugsfähig! Auch Rezeptgebühren (Jahresausdruck
durch die Apotheke), Behandlungsbeiträge (inkl.
Akupunktur & Psychotherapie), Aufwendungen
für Heilbehelfe, die Kosten für Zahnersatz bzw.
Zahnbehandlung, Ausgaben für Sehbehelfe und
Fahrtkosten zu Arzt oder ins Spital (Aufzeichnungen wie z.B. mittels Fahrtenbuch müssen vorgelegt werden sind allesamt ebenfalls abzugsfähig).
Sämtliche allgemeinen außergewöhnlichen Belastungen unterliegen aber auch einem Selbstbehalt der auf Basis des Einkommens herangezogen wird. Bis höchstens EUR 7.300,- p.a.
beträgt der Selbstbehalt 6%, bei mehr als EUR
7.300,- p.a. sind es 8%, über EUR 14.600,- p.a.
beträgt er 10% und über EUR 36.400,- p.a. werden 12% schlagend.
Abziehbar sind übrigens auch Kurkosten. Allerdings muss der Kuraufenthalt im unmittelbaren
Zusammenhang mit der Erkrankung stehen bzw.
erforderlich sein (dafür ist eine ärztliche Verordnung oder Teilkostenübernahme durch die Sozialversicherung notwendig!).
Zu den Kurkosten gehören die Aufenthaltskosten, Aufwendungen für Kurmittel & medizinische
Betreuung, sowie die Fahrtkosten (inkl. Begleitperson bei Pflegefällen und Kindern). Achtung!
Kurkosten aufgrund einer mindestens 25%igen
Behinderung gelten als Heilbehandlung und sind
sogar ohne Selbstbehalt abzugsfähig!

PS: Die Behindertenausweise zum Nachweis
sind beim Bundessozialamt zu beantragen.
Mittels monatlichem Freibetrag abzugsfähig sind
zudem Diätkosten (eine Pauschale, die mit Belegen ermittelt wird). Auch da kann es durch eine
Behinderung zum völligen Wegfall des Selbstbehalts kommen (Details bitte bei uns anfragen!).
Bei Pflegekosten hilft der Fiskus ebenfalls. Bei
Betreuung daheim sind Aufwendungen für Betreuung und Pflege (Kosten für Pflegepersonal,
Pflegehilfsmittel, Aufwendungen für Vermittlungsorganisation) durchaus abzugsfähig.
Bei den Kosten für Alters- oder Pflegeheime
muss eine außergewöhnliche Belastung aber
durch Krankheit, Pflege- oder Betreuungsbedürftigkeit entstehen. Allfällige Kostenersätze und die
Haushaltsersparnis (EUR 156,96 pro Monat bzw.
EUR 5,23 pro Tag) sind jedoch abzuziehen. Auch
hier können Selbstbehalte bei einer Behinderung
von mindestens 25% oder Pflegestufe 1 entfallen.
Das kleine Randthema „Hospizkarenz“
Unter diesen Begriff firmieren die Sterbebegleitung naher Angehöriger oder die Begleitung
schwersterkrankter Kinder. Arbeitnehmer/innen
haben die rechtliche Möglichkeit Arbeitszeiten zu
ändern/herabzusetzen (z.B. Familienhospiz-Teilzeit oder Änderung Normalarbeitszeit) oder das
Dienstverhältnis karenzieren zu lassen (dies gilt
jedoch nicht für freiwillige Dienstnehmer /„neue
Selbstständige“). Für Angestellte von Bund, Ländern und Lehrpersonal gibt es eigene Regelungen. Ein gemeinsamer Haushalt mit Angehörigen
ist dazu nicht notwendig, der Maximalzeitraum
beträgt 3 Monate (mit Verlängerung max. 6 Monate). Zudem besteht Kündigungsschutz.
Achtung! Formale Infos dazu gibt es bei uns.
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Digital/INTERNET & SOCIAL MEDIA

Wir sind ab sofort auch auf Pinterest!
Nach Facebook und Twitter findet
man unsere Kanzlei ab März 2019
auch auf Pinterest.

Unter www.pinterest.at/plachetka_
steuerberater/ liefern wir sowohl
visuell ansprechende als auch sehr
informative Kurzmeldungen und
Links zu wichtigen Steuerthemen
und News aus der Kanzlei.

WICHTIGE TERMINE
15. APRIL 2019
Umsatzsteuer

PS: Unsere digitalen Auftritte sind
aber noch lange nicht abgeschlossen. Mehr dazu im nächsten Heft!

Fälligkeit der Umsatzsteuer für
Februar 2019
ACHTUNG: (Elektronische)
Abgabe der UVA wenn der
Umsatz im Jahr 2018 grösser
als 100.000 Euro war!!!

NOVA
Fälligkeit der Normverbrauchsabgabe für
Februar 2019

Lohnabgaben
Fälligkeit der Lohnsteuer,
Dienstgeberbeitrag und
Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag
vom März 2019

15. MAI 2019
Körperschaftssteuer
Vorauszahlung

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken! Die nächste Ausgabe
von „clever steuern“ (Nr. 52/Sommer 2019)
erscheint Anfang Juni 2019.

Fälligkeit des zweiten Viertels der
Körperschaftsteuervorauszahlung für
2019

Einkommensteuer
Vorauszahlung
Fälligkeit des zweiten Viertels der
Einkommensteuervorauszahlung für
das Jahr 2019
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