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Liebe KLIENTInnen!
Es war angerichtet!

Unter dem griffigen Arbeitstitel „Entlastung Österreich“ hatte die 
Bundesregierung die neue Steuerreform (wenn auch in mehr-
jährigen Raten und ergo kleinen verdaulichen Häppchen) bereits 
lautstark medial vorgestellt und alle ab 2020 schlagend werden-
den Detailvorhaben auch bereits in Begutachtung des Parlaments 
geschickt. Zeitgerecht zum Redaktionsschluss der 52. Ausgabe 
unseres Kanzleimagazins würden diese Punkte also verabschie-
det sein, einen tollen Aufhänger und somit das große Kernthema 
unserer Publikation bilden. Daher machten wir uns ans Werk und 
fertigten unser „CLEVER STEUERN“ vor, um allfällige Korrekturen 
der finalen Version dieser Reform noch zeitnah zu kolportieren.

Und dann kam „Ibiza anno 2017“. 

Und zack, zack, zack konnten wir unser komplettes Magazin ein-
stampfen und wegwerfen. Denn in der Folge blieb innenpolitisch 
kein Stein auf dem anderen und (Übergangs-)Regierungen wech-
selten in einem gefühlten Stundentakt, dass selbst sonst einschlä-
gig verwöhnten Italienern der Mund offen blieb. Nun herrscht wie-
der absoluter Stillstand bis weit nach den im Herbst anstehenden 
Neuwahlen und einer wohl sehr zeitintensiven Regierungsbildung. 

Ein langer Stillstand, den wir uns aber im Gegensatz zur Politik 
und deren Protagonisten nicht leisten können, denn wir mussten 
rasch neue, halbwegs aktuelle Themen aus dem Hut zaubern um 
unser Magazin völlig neu zu füllen. Daher liegt diese Ersatzlektüre 
leider erst mit einer Verspätung von zirka zwei Wochen vor Ihnen 
Wir entschuldigen uns und hoffen, trotz aller Not dennoch ein in-
formatives Magazin vorzulegen, das Ihr wertes Interesse weckt.

Ach, ... und apropos „Ibiza“: Auch abseits dieser Party Destination 
ist es wieder mal Zeit für einen Sommerurlaub und daher möchte 
ich Ihnen, Ihrer Familie und allen Ihren Mitarbeitern im Namen der 
Kanzlei einen „Hot & Groovy Summer“, erholsame und tiefenent-
spannte Urlaubstage, sowie natürlich (nach der Rückkehr aus den 
verdienten Ferien) auch weiterhin jede Menge Erfolg im laufenden 
Geschäftsjahr 2019 wünschen. 

Mag Ursula Plachetka
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Das heimische Zustellgesetz für behördliche 
Schriftstücke (d.h. Schriftstücke von Gerichten, 
Verwaltungsbehörden im Rahmen der Hoheits-
verwaltung, Ministerien, etc.) regelt seit jeher die 
Art und Weise, in der z.B. RSa- oder RSb-Briefe 
an Unternehmen oder Privatpersonen zugestellt 
werden. 

Dies war und ist immer heikel, da in den Schrift-
stücken enthaltene Rechtswirkungen (z.B. der 
Beginn von Fristen, Ladung zu verbindlichen Ter-
minen, etc.) erst mit der fehlerfreien Zustellung 
eintraten bzw. eintreten. Ob der Empfänger dann 
allerdings tatsächlich Kenntnis über den Inhalt 
erlangte war nämlich unerheblich.

Nun führt der Gesetzgeber im Rahmen des E-
Government-Gesetzes (und seiner Initiative zur 
Digitalisierung und den Ausbau der digitalen 
Kommunikation zwischen Behörden auf der ei-
nen Seite und Unternehmen bzw. Bürgern auf 
der anderen Seite) das verbindliche „Recht auf 
elektronischen Verkehr“ ein. 

Ab 1. Januar 2020  werden Unternehmer/innen 
daher zwingend dazu verpflichtet, Zustellungen 
von Schriftstücken, die in der Gesetzgebung 
Bundessache sind, elektronisch anzunehmen 
und deren Empfang auch elektronisch zu bestä-
tigen. 
Betroffen sind neben elektronischen Meld-
ebestätigungen, Strafregisterbescheinigungen, 
Einschreiben und dergleichen vor allem sämtli-

che altbekannten Rückscheinbriefe (RSa & RSb) 
von diversen Behörden und Gerichten. Dazu 
wurde bereits Ende Mai 2018 das elektronische 
Postfach „MeinPostkorb“ am Bürgerserviceportal 
www.help.gv.at eingerichtet und seit 1. Dezem-
ber 2018 in Vollbetrieb genommen.

Es wird daher angeraten noch vor dem 1. Januar 
2020 dafür Sorge zu tragen, dass man als Unter-
nehmer/Unternehmerin über die nötige digitale 
Infrastruktur verfügt, vulgo eine elektronische Si-
gnatur zur Übernahme von den angesprochenen 
Schriftstücken zur Verfügung steht. 

Randbemerkung: Zur elektronischen Zustellung 
sind übrigens auch Privatpersonen berechtigt. 
Jedoch handelt es sich im Gegensatz zu Unter-
nehmen auch über den Termin vom 1. Januar 
2020 dann lediglich um ein „Recht“, das entwe-
der geübt und nicht ausgeübt wird und nicht um 
eine „Verpflichtung“, die unbedingt eingehalten 
werden muss.

Im Rahmen des E-Government-Gesetz und Zustellgesetz sind Unternehmer ab 1. Januar 2020 
dazu verpflichtet sämtliche behördlichen Schriftstücke nur mehr elekronisch zu empfangen. 

RSa und RSb-Briefe gibt‘s ab

2020 verpflichtend elektronisch!

e-government-gesetz & zustellgesetz

HINWEIS:
Für weitere individuelle Fragen zu diesem 
Thema stehen wir Ihnen natürlich gerne 
zeitnah zur Verfügung. Bitte scheuen Sie 
nicht davor zurück, uns gegebenenfalls

zu kontaktieren!



04  TOP THEMA                                             CLEVER STEUERN

Die Gründung einer „Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung“ (GmbH) ist seit jeher ein zeitaufwän-
diger und mehrstufiger Akt, der vielen Gründern 
oft Nerven, Geld und Personalressourcen kostet. 

Doch seit dem 1. Januar 2019 erfahren Unter-
nehmer/innen eine Erleichterung, da es nicht 
mehr notwendig ist, dass Gründer bzw. Gesell-
schafter persönlich vor einem Notar erscheinen 
müssen. Mit dem Inkrafttreten des neuen „Elek-
tronischen Notariatsform Gründungsgesetzes“ 
(ENG) stehen potentiellen Unternehmern näm-
lich nun drei  Varianten für die Gründung einer 
GmbH zur Verfügung:

Variante 1 - „Klassisch“ vor dem Notar
Weiterhin möglich ist natürlich die bislang übli-
che GmbH-Gründung im herkömmlichen Sinn, 
sprich mittels eines Notariatsaktes vor Ort in 
der Kanzlei des jeweiligen Notars.  Dort müssen 
dann auch weiterhin alle Gesellschafter gleich-
zeitig und persönlich vor dem Notar anwesend 
sein.

Variante 2 – „Vereinfacht“ ohne Notar
Ein-Personen-GmbHs haben schon seit 2018 
die Möglichkeit unter ganz bestimmten Voraus-
setzungen und ohne Notar eine vereinfachte 
GmbH-Gründung mittels Unternehmensservice-
portal durchzuführen.

Variante 3 - „Digital“ mit einem Notar
Per 1. Januar 2019 ist nun auch ein „Fern-No-
tariatsakt“ und somit eine „digitale Version“ der 
GmbH-Gründung in Kraft. Eine persönliche kör-
perliche Anwesenheit beim Notar ist nicht mehr 
erforderlich und wird durch Nutzung der elekt-
ronischen Kommunikation ersetzt. Allerdings ist 
folgendes zu beachten: 

• Eine Identifizierung physisch nicht anwesender 
Personen kann nur im Rahmen einer „qualifizier-
ten“ Videokonferenz vorgenommen werden.

• Bei der Notariatsakt-Aufnahme müssen alle 
Parteien ununterbrochen mit dem Notar und 
den anderen Parteien unter Nutzung einer elek-
tronischen Kommunikationsmöglichkeit durch 
optische und akustische Zweiwegverbindung in 
Echtzeit verbunden sein. Dabei ist es auch er-
laubt, dass einige Gründer/Gesellschafter auch 
physisch anwesend sind, während andere ledig-
lich mittels oben genannter Videokonferenz am 
Zustandekommen des Notariatsaktes beteiligt 
sind. 
Übrigens wird dabei unter bestimmten Voraussetzungen 
auch die Beglaubigung von Unterschriften und elektroni-
sche Signaturen unter Nutzung von elektronischen Kommu-
nikationsmöglichkeiten ermöglicht (z.B. Fern-Beglaubigung 
der Musterzeichnung des Geschäftsführers der GmbH).  

Kanzleitipp: Natürlich stellt die Novellierung 
hinsichtlich eines elektronischen Notariatsak-
tes eine Erleichterung dar. Unbeantwortet bleibt 
dennoch die generelle Frage, ob  eine GmbH-
Gründung aus gesellschafts- und steuerrecht-
licher Sicht überhaupt sinnvoll ist und ob eine 
(steuer)optimale Umsetzung erfolgen kann. Dies 
ist bekanntlich individuell sehr verschieden. 
Wenden Sie sich daher beim Gedanken an eine 
Neugründung einer GmbH oder an die Einbrin-
gung ihres vielleicht bereits bestehenden Betrie-
bes oder ihrer Gesellschaftsanteile in eine GmbH 
trotzdem schon vorab an uns, um gemeinsam 
die richtige sachlich-fachliche Entscheidung tref-
fen zu können!

NEU: Drei mögliche Varianten 
einer GmbH-Gründung

DIGITALE Gmbh-Gründung

Eine kleine Erleichterung im Rahmen des zeitaufwändigen Gründungsprozesses
macht die Gründung einer GmbH seit 1. Januar 2019 nun noch etwas attraktiver.
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sommerTHEMA FERIALJOB

Ferial-Jobber, Pflichtpraktikant oder 
Volontär? Die Fallstricke warten schon!
Alle Jahre wieder stellt sich bei der Vergabe von Ferienjobs für Unternehmer die Frage nach 
Kollektivverträgen, Entlohnung, Sozialversicherung, Kündigungsfristen, Arbeitsrecht & Co…

Mit den Sommermonaten stellen sich für Unter-
nehmen stets auch Fragen nach „Praktikanten“, 
die in den Betrieben zeitlich befristet eingestellt 
werden. Denn die Einstellung dieser Art von Per-
sonal ist wie ein Balanceakt auf einem Drahtseil. 
Es ist nämlich überaus wichtig dabei zwischen 
den drei wesentlichen Varianten „Ferial-Jobber“ 
(Ferienarbeitnehmer), Pflichtpraktikant und Vo-
lontär zu unterscheiden und die gravierenden 
Auswirkungen dieser Unterscheidung zur richti-
gen Beantwortung einer Unzahl von Fragen zu 
bedenken. 

Fragen wie etwa „Welcher  Kollektivvertrages 
und welche Bestimmungen sind anzuwenden?“,  
„Welcher Mindestlohn gilt?“ „Wer ist wie und 
wann bei der Sozialversicherung anzumelden?“,  
„Gelten Kündigungsfristen?“, „Wie schaut es mit 
dem Arbeitsrecht oder dem Ausländerbeschäfti-
gungsgesetz aus?“ und zahlreiche mehr. 

Pflichtpraktikanten
Pflichtpraktikanten absolvieren als Ergänzung 
zur schulischen Ausbildung ein vorgeschriebe-
nes Praktikum in einem Betrieb wobei der Aus-
bildungszweck primär gehandelt wird und im 
Lehrplan der Schule bzw. FH diese entsprechen-
de praktische Ergänzung der theoretischen Aus-
bildung konkret angeführt ist. 

Es darf „echten“ Pflichtpraktikanten daher kein 
Arbeitsentgelt (!) gewährt und auch kein Dienst-
verhältnis (!) begründet werden. Bezahlt das Un-
ternehmen ein „Taschengeld“ (das ist möglich!) 
ist jedoch eine Anmeldung bei der Sozialversi-
cherung erforderlich. 
Allerdings kann das Pflichtpraktikum auch im 
Rahmen eines normalen Dienstverhältnisses 
erfolgen. Dann sind jedoch die entsprechenden 
kollektivvertraglichen und gesetzlichen Bestim-
mungen zu beachten. 

Achtung! Pflichtpraktika im Hotel- und Gast-
gewerbe werden stets als regelmäßige Ar-
beitsverhältnisse gewertet!

Volontäre
Auch Volontäre machen in der Regel ein betriebli-
ches Praktikum. Jedoch besteht bei ihnen im Ge-
gensatz zu Pflichtpraktikanten  keine schulische 
Verpflichtung! Merkmale sind der Lernzweck, die 
Unentgeltlichkeit und die Ungebundenheit. Es  
gibt keine Arbeitspflicht und keinen Entgeltan-
spruch. Es besteht ein Ausbildungsverhältnis, je-
doch kein Arbeitsverhältnis. Eine Anmeldung bei 
der Unfallversicherung ist allerdings erforderlich.

Ferial-Jobber / Ferialarbeitnehmer 

Unter diesen Begriffen firmieren sowohl Schüler 
als auch Studenten, die freiwillig in der schuli-
schen Ferienzeit in normalen Beschäftigungs-
verhältnissen arbeiten und sich so etwas dazu-
verdienen wollen. Zu beachten sind in diesen 
Fällen jedenfalls der entsprechende Mindestlohn 
im Kollektivvertrag sowie alle rechtlichen Bestim-
mungen und die jeweils notwendigen Anmeldun-
gen (wie bei jeden anderen „normalen Arbeit-
nehmer“).

Apropos (im Titel genannte) „Fallstricke“: Sollten 
„Praktikanten“ nicht in einem normalen Dienst-
verhältnis beschäftigt werden, droht von Seiten 
der Sozialversicherung meist eine teure „Um-
qualifizierung“ in ein normales Dienstverhältnis. 
Dies vor allem, wenn nicht alles entsprechend 
vereinbart und im betrieblichen Alltag gelebt wird.
Wir weisen daher ausdrücklich darauf hin, dass 
dieser Artikel nur eine grobe Übersicht zum The-
ma vermittelt. Es ist daher einfach unerlässlich, 
einen individuellen und zeitnahen Beratungster-
min mit uns zu vereinbaren, um später nicht teu-
re Konsequenzen in Kauf nehmen zu müssen.
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DIVERSES

Generell kann man neben der  Alterspension 
unbeschränkt dazu verdienen. Ist der Zuver-
dienst geringfügig, zahlt man keine Sozialver-
sicherung! Die Geringfügigkeitsgrenze 2019 
beträgt übrigens EUR 446,81/Monat.
Geringfügig Beschäftigte sind nur gegen Un-
fälle, jedoch nicht kranken- und pensionsver-
sichert. Alterspensionsbeziehern ist dies egal, 
da man bereits über die Pension krankenver-
sichert ist und Pensionsbeiträge die Pension 
nur gering erhöhen. Es wird auch keine Sozi-
alversicherung im Nachhinein vorgeschrieben 
und vom Arbeitgeber keine Lohnsteuer ab-
gezogen! Jedoch kommt es zur Aufforderung 
durch das Finanzamt und zur Abgabe einer 
Steuererklärung. 

Dazu hat man dann bis 30. September des 
Folgejahres Zeit. 
Geringfügig zuverdienen kann man aber auch 
als freier Dienstnehmer. Auch da beträgt die 
Grenze EUR 446,81/Monat und man muss die 
Steuererklärung per E1 und E1a-K-Formulare 
abgeben. Wer keine echten Betriebsausga-
ben hat, kann sogar eine Pauschale von 6% 
oder 12% absetzen.

PS: Wenn man ausschließlich mit Dienstleis-
tungsschecks für häusliche Arbeiten bezahlt 
wird, liegt die Geringfügigkeitsgrenze 2019 
sogar bei EUR 612,07 Euro, da in dieser Va-
riante bezahlter Urlaub und Sonderzahlungen 
mitberücksichtigt werden! 

Die Alterspension „auffetten“?
Aber ja doch! Ist durchaus möglich! 

Tipps zur Reduzierung der 30%igen
Immobilienertragsteuer

Bei Betriebsverkauf bzw. der Betriebsaufga-
be kann die Steuerbelastung für mit verkaufte 
oder mit ins Privatvermögen übernommene 
Gebäude/Grund & Boden von 30% Immobili-
enertragsteuer auf den halben durchschnittli-
chen Einkommensteuersatz reduziert werden.

Die Besteuerung von Betriebsverkauf/Be-
triebsaufgabe kann (statt progressivem Ein-
kommensteuertarif) mit dem halben durch-
schnittlichen Einkommensteuersatz erfolgen, 
• wenn seit der Eröffnung oder dem Erwerb 
des zu verkaufenden Unternehmens sieben 
Jahre verstrichen sind, und
• wenn der verkaufende Unternehmer das 60. 
Lebensjahr vollendet hat, sowie
• wenn seine Erwerbstätigkeit einstellt oder er/
sie erwerbsunfähig geworden ist.

Der maximale durchschnittliche Steuersatz 
beträgt dann z.B. bei einem Veräußerungsge-
winn von über 1 Million Euro ca. 27,5% . In der 
Praxis liegt der halbe Durchschnittssteuersatz 
jedoch darunter. Der fixe Steuersatz von 30% 
kann daher unter Anwendung der Option zur 

Regelbesteuerung auf den halben durch-
schnittlichen Einkommensteuersatz reduziert 
werden. Die Option zur Regelbesteuerung gilt 
dabei aber nur für die in einem Veranlagungs-
zeitraum stattfindenden Grundstücksverkäufe 
bei Betriebsverkauf bzw. Übergabe. Für ande-
re Grundstücke gilt der normale Einkommen-
steuertarif. In der Praxis ist es ja sehr selten, 
dass im selben Veranlagungszeitraum der 
Betriebsveräußerung bzw. der Aufgabe auch 
noch private Grundstücksveräußerungen vor-
genommen werden.

Aufgepasst! Die Nutzung des Steuervorteils 
im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme 
des halben durchschnittlichen Einkommen-
steuertarifs (auch für Grundstücke) ist im Re-
gelfall die günstigste Besteuerungsvariante 
beim Verkauf bzw. Aufgabe eines Betriebs. 
Daher wäre im Vorfeld eines Betriebsver-
kaufs oder einer Betriebsaufgabe auch eine 
Umstrukturierung einer GmbH in ein Einzel-
unternehmen oder Personengesellschaft zu 
überlegen, um eine optimale Besteuerung zu 
gewährleisten.
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15. JULI 2019

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

Mai 2019
ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

Umsatz im Jahr 2018 grösser 
als 100.000 Euro war!!! 

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchs-

abgabe für 
Mai 2019

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 

vom Juni 2019

15. AUGUST 2019

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2019
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2019 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Die nächste Ausgabe von „clever steuern“ (No. 53 / Herbst 2019) 
erscheint Anfang bis Mitte September 2019.

URLAUBSPERRE SOMMER 2019
Auch wir machen eine kurze Pause. Daher bleibt die Kanzlei vom 

12. Juli 2019 (ab 12:00 Uhr!) bis 19. Juli 2019 geschlossen!

Unternehmer können in Dritt-
ländern angefallene Vorsteu-
ern noch bis 30. Juni 2019 
geltend machen. Der Antrag 
muss in Papierform erfolgen 
und sämtliche Originalbelege 
sowie die vom FA ausgestell-

te Unternehmerbestätigung 
beinhalten. 
Für Vorsteuervergütungen 
aus EU-Mitgliedsstaaten ist 
länger Zeit. Da müssen elekt-
ronische Anträge bis 30. Sep-
tember 2019 erfolgen.

Vorsteuererstattung Drittländer: 
Frist läuft am 30. Juni 2019 aus! 
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