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Liebe KLIENTInnen!
Es wird im Parlament wieder auf altbekannte Weise gezaubert und 
beschenkt. Schließlich gilt es, in Vorwahlzeiten und vor allem bei 
der unaufhörlichen Annäherung zum Wahltermin die Wählerschaft 
im plötzlichen „Spiel der freien Kräfte“ mit so genannten (leider oft 
teuren) „Wahlzuckerl“ zu verzaubern, zu beglücken und vor allem 
dann zur Stimmabgabe für die jeweilige Partei zu verführen.

Aber - und da unterscheidet sich die während der Drucklegung der 
aktuellen Ausgabe unseres Kanzleimagazins getätigte allgemeine 
„Bescherung“ von jenen vergangener Urnengänge - diesmal wur-
de zumindest noch eine wirklich wichtige und vor allem auch mehr 
als dringend erforderliche Reform de facto in letzter Minute vom 
Gesetzgeber durchgepeitscht und abgehandelt.

Die Rede ist natürlich von der „Steuerreform 2020“, die aus allseits 
bekannten Gründen und dem daraus resultierenden absoluten 
Stillstand bzw. der Schockstarre von einer Stunde zur nächsten 
plötzlich auf Eis lag und in unerreichbare Ferne gerückt war. Eine 
Woche vor der Wahl wurden nun zumindest dringliche Teile, oder 
besser gesagt einige zeitnah erforderliche Appetithäppchen be-
sagter Reform im Parlament verabschiedet. 

Das freut nicht nur die Wirtschaft und den Steuerzahler per se, 
sondern natürlich auch uns, denn - wie schon bei der vorange-
gangenen Ausgabe von „CLEVER STEUERN“  - hatten wir ein 
kräftiges Déjà-vu und somit grobe Bedenken, durch den eklatan-
ten Mangel an aktuellen oder relevanten Themen überhaupt noch 
irgendwelche brauchbare Inhalte für unsere Publikation zu finden 
und darin zu kommunizieren. Zauberhaft also, dass es, wenn auch 
mit einer erneuten und den besagten Umständen geschuldeten 
Verspätung von über zwei Wochen zu unserem sonst üblichen Er-
scheinungstermin, gelungen ist, Ihnen erneut eine informative und 
brandaktuelle Lektüre vorlegen zu können, ohne selbst zu einem 
Zauberstab oder zu irgendwelchen Tricks greifen zu müssen. 

Mit den besten Wünschen für einen sowohl unternehmerisch als 
auch privat sehr erfolgreichen und auch sonst in jeder Hinsicht 
bezaubernden Herbst 2019 verbleibe ich mit ganz lieben Grüßen

Mag Ursula Plachetka
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Umständehalber stand die neue Steuerreform ja 
schon vor dem „Aus“. Doch quasi „5 vor 12“ wur-
den im Parlament knapp eine Woche vor dem 
Urnengang einige Teile der angedachten Reform 
per Initiativantrag verabschiedet. Hier ein kleiner 
Überblick über diverse Erleichterungen für Un-
ternehmer und einkommensschwache Perso-
nenkreise:

Einkommensteuer: 
Neue Pauschalierungen für Kleinunternehmer
Für Kleinunternehmer (d.h. Unternehmen mit ei-
nem Umsatz von bis EUR 35.000,-) wird ab 1. 
Januar 2020 zur Entlastung eine neue einkom-
mensteuerliche Pauschalierung geschaffen. 

Neue Pauschalierung von Betriebsausgaben
Für Handelsunternehmen und Produktionsbe-
triebe werden die neuen pauschalierten Be-
triebsausgaben per 2020 nunmehr 45% betra-
gen. Für Dienstleistungsunternehmen hingegen 
werden 20% der Betriebseinnahmen schlagend.

Hinweis: Zwar sind diese Pauschalierungen als Wahlmög-
lichkeit definiert worden, jedoch kann eine „freiwillige“ Er-
mittlung des richtigen steuerlichen Gewinnes insbesondere 
bei Verlusten oder bei höheren Betriebsausgaben weiterhin  
vorteilhafter sein.  

Umsatzsteuer:
Neue Umsatzgrenze für die Steuerbefreiung
Für Kleinunternehmer wird 2020 die Umsatz-
grenze für eine Steuerbefreiung von bisher EUR 
30.000,-  auf  künftig EUR 35.000,- angehoben.
In Hinsicht auf die Befreiung müssen Kleinunter-
nehmer (natürlich unter Verlust des Vorsteuerab-
zuges) daher keine Umsatzsteuer ans Finanzamt 
abführen. Allerdings dürfen sie dann auch keine 
Rechnungen mit einer Umsatzsteuer ausstellen!

Hinweis: Bei Investitionen oder höheren Vorsteuerbeträgen 
kann eine Option zur Umsatzsteuerpflicht daher betriebs-
wirtschaftlich von Vorteil sein!

Geringwertige Wirtschaftsgüter:
Anhebung der Grenze für Sofortabschreibung
Die Grenze für eine Sofortabschreibung von ge-
ringwertigen Wirtschaftsgütern wird per 1. Janu-
ar 2020 von bislang EUR 400,- auf  EUR 800,- 
verdoppelt.  
PS: Im neu verabschiedeten Initiativantrag vor-
erst fallengelassen wurde hingegen eine geplan-
te weitere Erhöhung auf EUR 1.000,- per 2021. 

Änderungen bei NoVA & motorbezogener Versi-
cherungssteuer 
Bei der Berechnung der NoVA wurde bekanntlich 
das Verfahren zur Feststellung des CO²/km-Wer-
tes umgestellt wodurch sich die festgestellten 
CO²-Emissionswerte erhöhten. Die bestehende 
NoVA-Formel wird nun für PKWs 2020 annähe-
rungsweise an die neuen CO²-Emissionswerte 
angepasst. Auch für Krafträder wird die NoVA 
künftig auf Basis der CO²-Emissionswerte er-
hoben werden. Die Bemessungsgrundlage der 
Kraftfahrzeugsteuer und die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer werden dabei  umgestaltet. 

Verkehrsabsetzbetrag für Arbeitnehmer
Für den Verkehrsabsetzbetrag von Arbeitneh-
mern kommt per 2020 ein Zuschlag von EUR 
300,-. Dies allerdings nur, wenn das Einkom-
men einen Höchstbetrag von EUR 15.500,- pro 
Kalenderjahr nicht übersteigt.  

Das Warten auf eine neue Steuerreform hat ein Ende: De facto in allerletzter Minute vor den 
Nationalratswahlen wurden nämlich Teile der Steuerreform per Initiativantrag beschlossen ... 

Eine Reform in kleinsten
Appetithäppchen

STEUERREFORMgesetz 2020
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Dieser Zuschlag schleift sich zwischen ei-
nem Einkommen von  EUR 15.500,-und EUR 
21.500,- dann auf „Null“ ein.

Rückerstattung von SV-Beiträgen
Für niedrige Einkommen wird nun auch eine 
höhere SV-Rückerstattung um bis zu EUR 
300,- per Steuergutschrift ermöglicht, jedoch 
gilt dabei wie bisher die Deckelung von maxi-
mal 50 Prozent von bestimmten Werbungskos-
ten und der berechneten Einkommensteuer 
„unter Null“.

Erhöhung des Pensionistenabsetzbetrag
Statt bisher EUR 110,- werden Pensionisten so-
mit maximal EUR 300,- an SV-Rückerstattung 
erhalten. Diese Rückerstattung wird mit der be-
rechneten Einkommensteuer „unter Null“ sowie 
mit maximal 75 Prozent bestimmter Werbungs-
kosten gedeckelt. PS: Diese Neuregelung tritt 
zwar 2020 in Kraft, doch das Geld wird aber 
erst im Nachhinein (erstmals 2021) fließen.

Außerdem im Rahmen des Initiativantrags zum  
StRefG 2020 wurden noch die folgenden Punk-
te erledigt:
• Im Körperschaftssteuerrecht kommt es ab 
2020 zu Sondervorschriften für „hybride Ge-
staltungen“,

• es wird per 2020 eine Vereinheitlichung in Be-
zug auf Reihengeschäfte und  Konsignations-
lager geben; 
• der ermäßigte Umsatzsteuersatz von 10 % für 
elektronische Publikationen wurde auch verab-
schiedet; und
• für Bauern und Unternehmer soll zudem ab 1. 
Januar 2020 der Krankenversicherungsbeitrag 
um 0,85% gesenkt werden.
• Neu eingeführt wird zudem eine fünfprozenti-
ge Steuer auf Online-Werbeumsätze; und 
• die Umsatzsteuer für E-Books und elektroni-
sche Zeitungen wird auf zehn Prozent abge-
senkt.

Die neuen voraussichtlichen
Sozialversicherungswerte 2020
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ABZUGSTEUER

Bitte Vorsicht bei Auslandszahlungen!
Österreichische Unternehmer müssen in be-
stimmten Fällen von an ausländische Unterneh-
mer bezahlte Vergütungen eine mit „Abzugsteu-
er“ benannte besondere Steuer einbehalten und 
an das zuständige Finanzamt abführen. 

Diese Abzugsteuer beträgt 20% des gezahlten 
Bruttobetrages. Ähnlich wie bei Lohnsteuer und 
Kapitalertragsteuer haften heimische Unterneh-
mer verschuldensunabhängig für die Einbehal-
tung und Abfuhr dieser Steuerabzugsbeträge. 
Um kein böses Erwachen zu haben und um 
nachträglich steuerliche oder sogar finanzstraf-
rechtliche Konsequenzen zu vermeiden, emp-
fiehlt sich eine sorgfältige Prüfung auf eine mög-
liche Abzugsteuerpflicht vorab. Der Abzug wird 
im Zeitpunkt des Zuflusses beim Empfänger 
schlagend und ist spätestens bis zum 15. des 
nächstfolgenden Monats an das zuständige Fi-
nanzamt abzuführen und zudem zu melden.

Generell unterliegen dieser Abzugsteuer Zah-
lungen für empfangene Dienstleistungen von 
ganz bestimmten ausländischen Unternehmern 
bzw. Unternehmen. Beispiele sind unter ande-
rem Schriftsteller, Vortragende, Künstler, Sport-

ler, kaufmännische oder technische Berater, Li-
zenzgeber oder Aufsichtsräte. Als ausländische 
Unternehmer gelten daher natürliche oder juris-
tische Personen, die weder einen Wohnsitz noch 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt bzw.  weder die 
Geschäftsleitung noch ihren Sitz in Österreich 
(z.B. bei Körperschaften) haben.

Die Abzugsteuer kann aber im Rückerstattungs-
weg (z.B. wegen geltender Doppelbesteue-
rungsabkommen, eingeschränktem oder keinen 
Besteuerungsrecht) vom ausländischen Unter-
nehmer zurückverlangt werden! 

Unter bestimmten Voraussetzungen können ös-
terreichische Unternehmer sogar eine sofortige 
Entlastung an der Quelle vornehmen. Nötig dazu 
sind die Voraussetzungen laut DBA-Entlastungs-
verordnung. Dabei haben österreichische Un-
ternehmer gegenüber der österreichischen Fi-
nanzverwaltung unter Mithilfe des ausländischen 
Leistungserbringers bestimmte Dokumentati-
onserfordernisse zu erfüllen. Werden sämtliche 
Voraussetzungen erfüllt, ist in diesen Fällen kei-
ne Abzugsteuer einzubehalten.

Per 1. September 2019 trat der Rechtsan-
spruch der einmonatigen Freistellung für Väter 
(im Volksmund „Papa-Monat“ genannt) in Kraft.  
Der Anspruch sichert einen besonderen Kündi-
gungs- und Entlassungsanspruch ab und ist auf 
dienstzeitabhängige Ansprüche anzurechnen.

Der Anspruch besteht innerhalb eines Zeit-
raums, der mit dem ersten Kalendertag nach 
der Geburt des Kindes beginnt und mit Ablauf 
des fiktiven Beschäftigungsverbotes von Müt-
tern nach der Geburt (bei Karenzanspruch) 
oder –mit Ablauf von 8 (bzw. bei Früh-, Mehr-
lings-, oder Kaiserschnittgeburten von 12) Wo-
chen nach der Geburt endet.
Der Dienstnehmer hat dabei folgende Melde-
pflichten einzuhalten: Eine Vorankündigung des 
voraussichtlichen Beginns der Freistellung 3 

Monate vor dem errechneten Geburtstermin, 
die „unverzügliche“ Verständigung von der tat-
sächlichen Geburt, die Bekanntgabe des An-
trittszeitpunktes der Freistellung 1 Woche nach 
der Geburt und eine „unverzügliche“ Anzeige-
pflicht bei Frühgeburten und Bekanntgabe des 
Antrittszeitpunktes bis zu 1 Woche nach der 
Geburt. 

Eine freiwillige Vereinbarung einer Freistellung 
kann unabhängig von der Einhaltung der ge-
genständlichen Fristen gewährt werden.

Der Kündigungs- und Entlassungsschutz be-
ginnt ab Vorankündigung, frühestens jedoch 4 
Monate vor errechnetem Geburtstermin, und 
endet 4 Wochen nach Ende der Freistellung. 

„Papa-Monat“ seit 1.September in Kraft



06  AKTUELLE NEWS                                             CLEVER STEUERN

Welche Einlagen von Gesellschaftern 
sind umsatzsteuerpflichtig?

Sowohl bei der Gründung einer neuen Gesellschaft 
als auch beim Eintritt eines neuen Gesellschafters 
erfolgen in der Regel meist Einlagen durch die Ge-
sellschafter in die Gesellschaft. Aber Vorsicht! Die-
se Einlagen könnten umsatzsteuerpflichtig sein.

Nach Ansicht der Finanzverwaltung ist bei Einlagen 
von Vermögenswerten in eine Gesellschaft generell 
zwischen nichtsteuerbaren, steuerfreien oder steu-
erpflichtigen Vorgängen zu unterscheiden. Wird z.B. 
eine Sacheinlage eines Wirtschaftsguts aus dem 
privaten Bereich des Gesellschafters eingebracht, 
oder legt der Gesellschafter Geldmittel in die Ge-
sellschaft ein, sind diese beiden Vorgänge „nicht 
steuerbare“ Leistungen und für die Umsatzsteuer 
rechtlich irrelevant. Derartige Einlagen lösen keine 
Umsatzsteuerpflicht aus und sind bei der Berech-
nung von Umsatzgrenzen auch nicht zu beachten. 
Daher darf der einlegende Gesellschafter auch kei-
ne Umsatzsteuer in Rechnung stellen. 

Handelt es sich hingegen bei Einlagen des Gesell-
schafters um im Rahmen ihrer Unternehmen er-
folgten Sacheinlagen, dann ist diese Leistung des 
Gesellschafters umsatzsteuerrechtlich relevant und 
unterliegt daher einer  Umsatzsteuer. Es gilt also, 
dahingehend aufmerksam zu sein!

Tipp: Wenden Sie sich bei Gesellschaftsgründun-
gen oder Neueinstiegen von Gesellschaftern des-
halb einfach an uns! Sie werden von uns umfas-
send und korrekt beraten.

UMSATZSTEUER

Apropos Einlage von Wirtschaftsgütern, deren Ein-
bringung oder Veräußerung und deren Auswirkun-
gen auf Gesellschaften:

Gesellschafter von so genannten „Mitunternehmer-
schaften“ (wie sie z.B. bei OG oder KG vorliegen) 
sowie natürliche Personen können vom Umstand, 
ein Wirtschaftsgut verkauft zu haben ohne jedoch 
im Gegenzug neue Anlagegüter angeschafft zu ha-
ben, steuerlich durchaus profitieren. Wie? 

Nun, die „stillen Reserven“ die sich daraus ergeben, 
können einer steuerfreien Übertragungsrücklage 
zugeführt werden, statt sie, wie leider meist üblich, 
einfach gewinnerhöhend aufzulösen!

Die steueroptimierende Übertragung ist in der Re-
gel allerdings nur möglich, wenn das veräußerte 

Wirtschaftsgut zum Zeitpunkt der Veräußerung 
mindesten 7 Jahre zum Anlagevermögen des 
Unternehmens gehört hat. Zudem ist sie nur auf 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten von kör-
perlichen Wirtschaftsgütern zulässig, wenn stillen 
Reserven aus dem Verkauf von körperlichen Wirt-
schaftsgütern stammen, oder bei unkörperlichen 
Wirtschaftsgütern, wenn die stillen Reserven aus 
der Veräußerung unkörperlicher Wirtschaftsgüter 
stammen. Für die Übertragung stiller Reserven auf 
Grund und Boden bzw. auf Gebäude sind zudem 
Besonderheiten zu beachten. 

Gänzlich unzulässig ist eine Übertragung jedoch 
auf die Anschaffungskosten von Betrieben, Betei-
ligungen an Personengesellschaften und von Fi-
nanzanlagen. 

So sparen Sie kräftig Steuern bei 
den stillen Reserven

STEUEROPTIMIERUNG
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15. OKTOBER 2019

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

August 2019

ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

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

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchs-

abgabe für 
August 2019

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 
vom September 2019

15. NOVEMBER 2019

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des vierten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2019
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des vierten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2019 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (No. 54 - Winter 2019) 
erscheint am Anfang Dezember 2019.

Pensionserhöhung und brandneue
Pensionsantrittszeiten 

+++ EILMELDUNG +++

Bis zur Steuergrenze von EUR 
1.111,- (auch Ausgleichszulage & 
Opferrenten!) erhalten Pensionis-
ten ab 1. Januar eine Erhöhung um 
3,6 Prozent. Bis EUR 2.500,- erfolgt 
eine schrittweise Absenkung bis 
auf den gesetzlichen Inflationswert 
von 1,8 Prozent. Alle Pensionen da-
rüber bekommen bis zur HBG von 

EUR 5.220,- immerhin 1,8 Prozent. 
Darüber liegende Pensionen wer-
den um 94 Euro erhöht.

PS: Künftig kann man wieder ab-
schlagsfrei (mit 45 Versicherungs-
jahren) mit 62 in Pension gehen 
(Frauen erhalten bis 5 Jahre Kin-
dererziehungszeiten). 
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