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Liebe KLIENTInnen!
Die Weihnachtsmärkte und Punschstände haben geöffnet, die 
Deko hängt, leuchtet und glitzert allerorts und die ersten Endlos-
schleifen von „Last Christmas“ & Co dröhnen durch Kaufhauspas-
sagen und aus Privatradiosendern. Kurz gesagt, „Weihnachten 
und der Jahreswechsel“ nahen Hand in Hand in Riesenschritten. 

Und zumindest besagter Jahreswechsel ist ja sowohl steuerlich 
als auch betriebswirtschaftlich nicht ganz uninteressant, oder?! 
Schließlich eröffnen sich für Unternehmen noch zahlreiche Mög-
lichkeiten, knapp vor dem 31. Dezember der Finanz noch ein 
Schnippchen zu schlagen und da und dort kräftig Steuern zu spa-
ren. Daher möchten wir auch gleich vorab auf unseren Beitrag zu 
den obligaten „Steuerspartipps“ (diesmal für 2019) verweisen.

Das Kernthema dieser Ausgabe sind jedoch die „Quick Fixes“ die 
ab 1. Januar 2020 ins Haus stehen. „Quick Fixes“? Nun, dabei 
handelt es sich um neue Regelungen zur Steuerfreiheit bei inner-
gemeinschaftlichen Lieferungen im Rahmen eines einheitlichen 
Mehrwertsteuersystems auf EU-Ebene. Weitere Meldungen zum 
Register für wirtschaftliche Eigentümer, der Sozialversicherung 
und der Lohnsteuer sollten Sie ebenfalls unbedingt goutieren, da 
so einige wichtige Neuerungen zu verkünden sind. 

Und auch in eigener Sache gibt es News zu kolportieren. Nach 
einer intensiven Testphase auf unseren Social Media-Plattformen 
wollen wir Ihnen nun unseren CLEVER STEUERN Podcast vor-
stellen und de facto ans werte Ohr legen. Hören Sie doch bei Ge-
legenheit bitte einfach mal rein (und lassen Sie uns vielleicht sogar 
per Feedback wissen, was Sie von den Sendungen halten und 
welche Themen abseits der Verkündung aktueller Inhalte Sie be-
sonders interessieren bzw. ansprechen würden).

Bleibt nun also nur noch, Ihnen privat und im Namen der Kanz-
lei von ganzem Herzen einen wunderschönen Advent, überaus 
erholsame und fröhliche Festtage, sowie vor allem Gesundheit, 
wirtschaftlichen Erfolg und einen sicheren, guten Rutsch ins neue 
(und zahlenmäßig formschöne) Kalenderjahr 2020 zu wünschen!

Mag Ursula Plachetka
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Die Quick Fixes sind kurzfristige Maßnahmen 
für ein gemeinsames Mehrwertsteuersystem auf 
EU-Ebene. Sie beinhalten Änderungen im Hin-
blick auf a) die Bedeutung und Verwendung von 
UID-Nummern, b) eine  einheitliche Beurteilung 
von Reihenlieferungen im Falle des Transports 
durch mittlere Unternehmer sowie eine einheit-
liche Zuordnung der Warenbewegung bei Rei-
hengeschäften und c) eine Vereinheitlichung der 
Vereinfachungsregelung für Konsignationslager. 
Zusätzlich  wurden aber auch gemeinsame Vor-
schriften hinsichtlich Transportnachweisen für 
eine gesetzeskonforme Inanspruchnahme einer 
Steuerbefreiung für innergemeinschaftliche Lie-
ferungen geschaffen.

UID-Nummer muss vorhanden & gültig sein
Eine wesentliche  Voraussetzung für eine steu-
erbefreite IG-Lieferung ist ab 1. Januar 2020 die 
UID-Nummer. Diese Änderung der Richtlinie 
lässt die ehemalige Interpretation des EuGH, 
dass  eine Steuerbefreiung einer IG-Lieferung 
allein wegen einer fehlenden UID-Nummer nicht 
versagt werden darf, nicht mehr zu! 
Um in den Genuss einer Steuerbefreiung zu ge-
langen, sind sowohl das Vorliegen einer gültigen 
UID-Nummer des Erwerbers und die Erklärung 
des Umsatzes in der Zusammenfassenden Mel-
dung durch den Lieferanten nun zwingende Vor-
aussetzungen.

Einheitliche Zuordnung der Warenbewegung bei 
Reihengeschäften
Die Neuregelung setzt widersprüchliche Rechts-
ansichten in den EU-Staaten außer Kraft, die 
auftraten, wenn ein Zwischenhändler beauftragt 
wurde bzw. in der Lieferkette des Transports vor-
handen war. Nach der Neuregelung ist die Liefe-
rung an den Zwischenhändler weiterhin eine „be-
wegte Lieferung“ (d.h. steuerfreie IG-Lieferung). 
Diese „bewegte Lieferung“ wird ab 2020 jedoch 
nicht mehr der Lieferung vom Lieferanten an den 
Zwischenhändler, sondern der Lieferung vom 

Zwischenhändler an seinen Abnehmer zugeteilt. 
Dies allerdings nur, wenn der Zwischenhändler 
dem Lieferanten seine UID-Nummer des Ab-
gangslandes bekannt gibt.

Neue Transportnachweise bei IG-Lieferungen
Die für die Steuerfreiheit von IG-Lieferungen not-
wendigen Transportnachweise waren bislang un-
abhängig vom innerstaatlichen Recht in der EU-
Durchführungsverordnung (DVO) geregelt.
Die nun neu definierte DVO enthält zwei Grup-
pen von Nachweisen um eine grenzüberschrei-
tende Lieferung als eine steuerfreie IG-Lieferung 
behandeln zu können:

Gruppe A 
Unterlagen zum Versand oder zur Beförderung 
der Gegenstände (z.B. unterzeichneter CMR-
Frachtbrief, ein Konnossement, eine Luftfracht-
Rechnung, eine Rechnung des Beförderers der 
Gegenstände)

Gruppe B 
• Eine Versicherungspolizze für den Versand 
und/oder die Beförderung der Gegenstände, 
ODER 
• Bankunterlagen als Beleg zur Bezahlung des 
Versands und/oder der Beförderung der Gegen-
stände. 
Der Erwerber hat diese(n) Nachweis(e) bis spä-
testens am zehnten Tag des auf die Lieferung 
folgenden Monats dem Verkäufer vorzulegen!

Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen gelten ab 1. Januar neue Regelungen zum 
Nachweis der Steuerfreiheit. Bei Nichterbringung oder Ignoranz hinsichtlich dieser 

wichtigen Nachweise geht die Steuerfreiheit aber verloren!

Unternehmer bitte aufgepasst: 

„Quick Fixes“ treten in Kraft!   
UMSATZSTEUER
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• Von einer öffentlichen Stelle (z.B. Notar) ausge-
stellte offizielle Unterlagen, zur Bestätigung der 
Ankunft von Waren im EU-Bestimmungsstaat.
• Quittungen, ausgestellt von einem Lagerinha-
ber im EU-Bestimmungsmitgliedstaat, durch die 
die Lagerung der Gegenstände in diesem EU-
Staat bestätigt wird.

In folgenden Fällen wird vermutet, dass Waren 
von einem EU-Staat an einen anderen EU-Staat 
versandt oder befördert wurden:

Versand/Beförderung durch Verkäufer:
Verkäufer ist im Besitz von mind. zwei Nachwei-
sen der Gruppe A ODER einem Schriftstück der 
Gruppe A und einem Nachweis der Gruppe B. 
Versand/Beförderung durch Käufer:
Der Verkäufer ist im Besitz einer schriftlichen Er-
klärung des Erwerbers, die belegt, dass Waren 
von ihm oder auf seine Rechnung von einem 
Dritten versandt bzw. befördert wurden und der 
Bestimmungsmitgliedstaat der Gegenstände an-
gegeben ist; UND von mind. 2 Nachweisen der 
Gruppe A; ODER eines Schriftstücks der Gruppe 
A UND einem Nachweis der Gruppe B.  

Vorschriften für Konsignationslager harmonisiert 
In solchen vom Unternehmer beim Abnehmer 
eingerichteten Lagern werden Waren eingela-
gert, die bei Bedarf vom Abnehmer entnommen 
werden. Hat ein Unternehmer in einem anderen 
EU-Staat ein Lager, lagen bislang zwei umsatz-
steuerrelevante Umsätze vor:

• Die Einlagerung der Waren ins Konsignations-
lager galt als „IG-Verbringen“. Der Inhaber des 
Lagers hatte im Abgangsstaat die IG-Lieferung 
und im Lagestaat den IG-Erwerb zu versteuern. 
• Zum Zeitpunkt einer Warenentnahme durch 
den Abnehmer lag eine steuerpflichtige Liefe-
rung des Inhabers des Lagers vor. Der Inhaber 
musste sich im Lagestaat für MWSt-Zwecke 
registrieren, da er dort nämlich den IG-Erwerb 
und die IG-Lieferung zu versteuern hatte. Zudem 
unterlag er den örtlichen Aufzeichnungs-, Erklä-
rungs- und Zahlungspflichten.

Ab 1. Januar 2020 liegen nun zum Zeitpunkt der 
Entnahme der Waren aus einem Lager eine IG-
Lieferung des Lieferanten im Abgangsstaat und 
ein IG-Erwerb des Empfängers im Lagerstaat 
vor. Durch die Neuregelung braucht sich der Lie-
ferant nicht mehr im Bestimmungsland zu regist-
rieren und muss dort daher auch keine Umsatz-
steuererklärungen abgeben.

„Der Podcast der Sie steuerlich & wirtschaftlich 
weiter bringt und noch dazu angenehm in den 
Ohren klingt!“ 

Nach einer knapp zweimonatigen Testphase ist 
es ja wirklich höchste Zeit! Neben unseren Usern 
und Gästen auf Social Media-Plattformen a la 
TWITTER, FACEBOOK, PINTEREST & INSTA-
GRAM wollen wir nun auch speziell Ihnen, unse-
ren werten KlientInnen, den CLEVER STEUERN 
PODCAST ganz offiziell ans Herz legen.

Im Schnitt zweimal pro Monat erscheint eine 
neue Folge, in der wir unseren Hörern aktuelle, 
informative und knackig gehaltene Steuerthe-
men akustisch näher bringen - ohne Ihre wert-
volle Zeit dabei über Gebühr zu beanspruchen!

ALSO ... HÖREN SIE MAL REIN! Wo? Na, da:
soundcloud.com/clever_steuern_podcast

Unser CLEVER STEUERN PODCAST ist ONLINE!
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Beim  WiEReG - Register der wirtschaftlichen Ei-
gentümer kommt es 2020 zu einigen interessanten 
und heiklen Änderungen:

So sieht das WiEReG nunmehr ab 1. Januar 2020 
eine jährliche Meldepflicht vor. Dies gilt selbst dann, 
wenn die wirtschaftlichen Eigentümer unverändert 
blieben bzw. bleiben!

Auch eine jährliche Überprüfung der Eigentümer 
ist vorgesehen. Dabei ist zu überprüfen, ob die ans 
Register gemeldeten Eigentümer noch aktuell sind 
oder ob sich beim Rechtsträger relevante Ände-
rungen ergeben haben (z.B. durch Kauf/Verkauf 
von Anteilen an Rechtsträger, wenn dadurch die 

25 %-Anteilsgrenze einer natürlichen Person am  
Rechtsträger über- bzw. unterschritten wird). 

ACHTUNG! Da zünftige Strafen drohen, empfeh-
len wir, selbst in jenen Fällen, in denen die ans 
Register gemeldeten wirtschaftlichen Eigentümer 
noch aktuell sind, einfach Ihre ursprüngliche Mel-
dung in unveränderter Form „neu“ hochzuladen.
Eine weitere Änderung betrifft auch die Möglichkeit 
der Einsicht ins Register. Ab 2020 kann nun näm-
lich jeder einen (allerdings kostenpflichtigen) Aus-
zug aus dem Register anfordern. Bislang war eine 
Einsichtnahme ausschließlich Behörden und ganz 
bestimmten Personengruppen (mit „berechtigtem 
Interesse“!) vorbehalten.

Ein PS zur Erläuterung des Begriffs: Wirtschaft-
liche Eigentümer sind nur natürliche Personen, 
in deren Eigentum bzw. unter deren Kontrolle ein 
Rechtsträger durch einen ausreichenden Anteil am 
Kapital, an den Stimmrechten oder durch sonstige 
Vereinbarungen steht. Von der Meldepflicht um-
fasst sind OGs, KGs, GmbHs und AGs. 

Ab 2020 gilt die jährliche Meldepflicht! 
REGISTER FÜR WIRTSCHAFTLICHE EIGENTÜMER

Neues bei Pension, Zuverdienstgrenze & Kfz  
Interessante News gibt es bei Themen rund um 
Sozialversicherung & Lohnsteuer zu vermelden:

Ab 1. Januar 2020 ist eine vorzeitige Alterspension 
dann abschlagsfrei, wenn vom Versicherten min-
destens 540 Beitragsmonate erworben wurden.
Dabei werden pro Kind 48 Monate (pro Mehrlings-
geburten 60 Monate) anerkannt (außer es gibt eine 
Deckung durch eine Pflichtversicherung). 
Achtung! Nicht angerechnet werden hingegen 
nachgekaufte Schul- oder Studienzeiten sowie kei-
ne freiwilligen Versicherungen!

Ebenfalls ab 1. Januar 2020 kommt es zu einer 
Erhöhung der Zuverdienstgrenze. Beim einkom-
mensabhängigen Kinderbetreuungsgeld und bei 
der Beihilfe wird die Zuverdienstgrenze von bislang 
EUR 6.800,- auf EUR 7.300,- angehoben!

Änderungen gibt es auch beim Sachbezug: Der 
NEFZ wird auf WLTP umgestellt und daher kommt 
bei Kfz mit erstmaliger Zulassung ab dem 1. April 
2020 die neue Tabelle „WLTP“ zur Anwendung. 

Bei erstmaliger Zulassung vor dem 1. April 2020 
bleibt die alte NEFZ weiterhin gültig. Bei auslaufen-
den Serien gilt ebenfalls die alte Regelung. 

Kraftfahrzeuge, die also nach dem 1. April 2020 zu-
gelassen wurden erfahren eine neue Co2-Tabelle 
die wie folgt gelistet ist:

Im Jahr 2020 gelten somit 141g/km als WLTP-Wert 
zur Co2-Berechnung. 2021 senkt sich dieser Wert 
auf 138g/km, 2022 weiter auf 135g/km, im Jahr 
2023 auf 132g/km, 2024 auf 129g/km und 2025 
sowie die Folgejahre auf (Stand heute) 126g/km. 

SOZIALVERSICHERUNG & LOHNSTEUER
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11 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Investitionen vor dem Jahresende
Um eine Halbjahresabsetzung noch heuer gel-
tend zu machen, müssen bei (unbedingt noch 
heuer getätigten!) Investitionen die betreffenden 
Wirtschaftsgüter auch noch vor dem 31. Dezem-
ber 2019 in Betrieb genommen werden. 
ACHTUNG! Mit der Bezahlung können Sie sich sogar bis 
zum nächsten Jahr Zeit lassen! 
Investitionen mit Anschaffungskosten bis zu EUR 
400,- (exkl. USt bei Vorsteuerabzug!) können üb-
rigens auch heuer wieder  SOFORT als gering-
wertige Wirtschaftsgüter abgesetzt werden.

Stillen Reserven aus Veräußerungen von min-
destens sieben Jahre alten Anlagegütern kön-
nen (unter bestimmten Voraussetzungen) bei 
natürlichen Personen auf Ersatzbeschaffungen 
übertragen oder einer Übertragungsrücklage zu-
geführt werden. 

TIPP 2: Der gute alte Gewinnfreibetrag 
Auch heuer können natürliche Personen wieder 
bis zu 13% ihres steuerlichen Gewinnes (ausge-
nommen Veräußerungsgewinne!) mittels des gu-
ten alten Gewinnfreibetrags steuerfrei stellen. Der 
13%ige Grundfreibetrag bis EUR 30.000,- wird 
dabei automatisch und ohne Voraussetzungen 
steuerbefreit. Allerdings gilt der Grundfreibetrag 
pro Gesellschaft und nicht pro Gesellschafter! 

Übersteigt ein Gewinn die 30.000-Euro-Grenze, 
müssen sowohl E/A-Rechner als auch Bilanzie-
rer bis spätestens 31. Dezember 2019 natürlich 
Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter tä-
tigen (d.h. es handelt sich um einen investitions-
bedingten Gewinnfreibetrag). 

PS: In diesem Fall und um Investitionen in aus-
reichender Höhe zu tätigen, bitte auf keinen Fall 
auf die Prognose-Rechnung 2019 vergessen!

Als begünstigte Investitionen werden unbenütz-
te, abnutzbare körperliche Wirtschaftsgüter mit 
Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren an-
erkannt (aber keine PKW, Software oder ge-
brauchte Wirtschaftsgüter!). Auch Wertpapiere 
wie Anleihen & Immobilienfonds sind für die Gel-
tendmachung des Gewinnfreibetrags zulässig.
Achtung! Alle Wertpapiere müssen spätestens bis zum 31. 
Dezember 2019 im Wertpapierdepot sein – bitte daher die 
allfällige Wertpapierorder bis allerspätestens 20. Dezember 
2019 (noch besser aber 1-2 Wochen früher) vornehmen!

Bis zu einem Gewinn von EUR 175.000,- gebüh-
ren 13%, für den Gewinnanteil zwischen EUR 
175.000,- bis EUR 350.000,- sodann 7% und für 
den Gewinnanteil zwischen EUR 350.000,- und 
EUR 580.000,- dann 4,5%. Die maximale Steu-
erersparnis beträgt somit EUR 22.750,- bzw. der 
maximale Gewinnfreibetrag EUR 45.350,-. 
TIPP: Bei der Betriebsausgabenpauschalierung steht nur 
der Grundfreibetrag (EUR 3.900,-) zu.  Falls nicht notwen-
dig, bitte nichts investieren!

„5 vor 12“ noch mal kräftig

Steuern sparen!
Haben Sie heuer wirklich alle Möglichkeiten legaler Steuergestaltung ausgenutzt und 
dabei nichts übersehen? Um sicher zu gehen empfiehlt es sich, noch kurz vor dem 
Jahresende einen durch und durch gründlichen Steuer-Check durchzuführen:
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TIPP 3: Spenden aus Betriebsvermögen
Vor dem 31. Dezember 2019 getätigte Spenden 
aus Betriebsvermögen sind steuerlich als Be-
triebsausgaben von bis zu max. 10% des steuerli-
chen Gewinnes des laufenden Wirtschaftsjahres 
absetzbar. Darüber hinaus können Betriebs- und 
Privatspenden als Sonderausgaben abgesetzt 
werden, soweit sie 10% der Gesamteinkünfte 
nicht übersteigen. Die Liste begünstigter Spen-
denempfänger: www.plachetka.at/service. Die 
Obergrenze? Gewinn vor Berücksichtigung des 
Gewinnfreibetrags.
Geld- und Sachspenden in Katastrophenfällen 
können sogar ohne 10%ige Höchstbegrenzung 
als Betriebsausgaben steuerlich abgesetzt wer-
den, sofern sie mit einem Werbeeffekt verbunden 
sind. Daher bitte nicht auf die Dokumentation 
(z.B.  Zeitungsartikel, Homepage, Plakate, Fotos 
etc.) vergessen!
Hinweis:  Auch Sponsorenbeträge an gemein-
nützige, kulturelle oder sportliche Institutionen 
(Theater/Oper, Museen, Sportvereine etc.) sind 
absetzbar, wenn eine angemessene Gegenleis-
tung in Form von Werbeleistungen damit verbun-
den ist. Das sind dann echte Werbeaufwände!

TIPP 4: Die Forschungsprämie
Heuer kann eine Forschungsprämie für eigenbe-
triebliche Forschung und für Auftragsforschung 
von 14% beantragt werden! Eigenbetrieblich fällt 
keine betragsmäßige Deckelung an, für Auftrags-
forschung können jedoch nur bis EUR 1 Mio. pro 
Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden.

TIPP 5: Disposition über Erträge & Einnahmen 
bzw. Aufwendungen & Ausgaben
Bilanzierer: Durch das Vorziehen von Aufwen-
dungen oder Verschieben von Erträgen ergeben 
sich Gestaltungsspielräume. Fragen Sie uns!
Einnahmen/Ausgaben-Rechner: Durch Vorzie-
hen von Ausgaben (z.B. Akonto auf Warenein-
käufe, Mieten 2020 oder GSVG-Beitragsnach-
zahlungen für 2019) oder das  Verschieben von 
Einnahmen kann man Einkünfte steuern. Dabei 
ist jedoch zu beachten, dass (regelmäßig wieder-
kehrende) Einnahmen und Ausgaben, welche 
15 Tage vor oder nach dem Jahresende bezahlt 
werden, dem jeweils wirtschaftlich zugehörigen 
Jahr zuzurechnen sind. 

TIPP  6: GSVG-Befreiung „Kleinunternehmer“
Bis 31. Dezember 2019 können Gewerbetreiben-
de und Ärzte rückwirkend für das laufende Jahr 
eine Befreiung von der Kranken- und Pensions-
versicherung (Ärzte jedoch nur die Pensions-
versicherung!) beantragen, wenn im Jahr 2019 
steuerpflichtige Einkünfte von nur maximal EUR 
5.361,72 bzw. ein Gesamtjahresumsatz 2019 
von maximal EUR 30.000,- vorliegen. 

Berechtigt sind Jungunternehmer, Personen 
über 60, sowie jene die das 57. Lebensjahr voll-
endet haben (sofern die Grenzen in den letzten 
fünf Jahren nicht überschritten wurden). Die 
Befreiung kann auch während des Bezugs von 
Kinderbetreuungsgeld oder beim Bestehen ei-
ner Teilversicherung beantragt werden, wenn 
monatliche Einkünfte max. EUR 446,81 und der 
monatliche Umsatz max. EUR 2.500,- nicht über-
steigen. Der Antrag muss bei der SVA übrigens 
bis spätestens 31. Dezember einlangen. 
Hinweis: Wurden 2019 KV-Leistungen bezogen, 
dann gilt die Befreiung von KV-Beiträgen erst ab 
Einlangen des Antrags!

TIPP 7: USt-Befreiung für „Kleinunternehmer“
Unternehmer mit Nettojahresumsatz von bis zu 
EUR 30.000,- sind als „Kleinunternehmer“ von 
der Umsatzsteuer befreit. Je nach Umsatzsteu-
ersatz entspricht dies einem Bruttoumsatz (inkl. 
USt) von 33.000,- Euro (10%ige Umsätze wie 
z.B. Vermietung) oder 36.000,- Euro (bei aus-
schließlich 20%igen Umsätzen). 

Bitte beachten: Steuerbefreite Kleinunterneh-
mer, die sich mit ihrem Umsatz knapp an der 
Kleinunter nehmergrenze bewegen, sollten recht-
zeitig überprüfen, ob diese Umsatzgrenze im 
laufenden Jahr überschritten wird (eine einma-
lige Überschreitung um 15 % innerhalb von fünf 
Jahren ist erlaubt!). Bei Überschreitung müssen 
bei Leistungen an Unter nehmer in 2019 korri-
gierte Rechnungen mit USt ausgestellt werden. 
PS: Bei Inanspruchnahme der Kleinunterneh-
merregelung darf keine USt in Rechnung gestellt 
werden. In manchen Fällen ist zudem ein Ver-
zicht auf besagte Regelung wirtschaftlich rat-
sam. Fragen Sie uns daher bitte immer vorab!

TIPP: 2020 wird die Kleinunternehmergrenze auf 
EUR 35.000,- erhöht. Prüfen Sie ob eine Ver-
schiebung von Umsätzen ins kommende Jahr 
möglich ist, wenn Sie die Kleinunternehmer-
grenze heuer noch überschreiten würden. Eine 
Verschiebung könnte aber aufgrund der neuen 
Pauschalierungsmöglichkeit ab 2020 zusätzlich 
steuerlich vorteilhaft sein. Künftig besteht näm-
lich die Möglichkeit, den Gewinn pauschal zu er-
mitteln, wenn die Umsätze nicht mehr als EUR 
35.000,- betragen. Bitte einfach uns mal fragen!
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TIPP 8: Energieabgabenrückvergütung 2015
Beim Vergütungsantrag für Energieabgaben gel-
ten fünf Jahre Ablauffrist: Für das Jahr 2015 und 
folgende Jahre muss der Vergütungsantrag daher 
noch bis 31.Dezember 2019 gestellt werden. 

TIPP 9: Zuschuss zur Dienstnehmerentgeltfortzah-
lung für KMUs
KMU, die (regelmäßig) weniger als 51 Dienstneh-
mer beschäftigen, erhalten von der AUVA einen 
Zuschuss, wenn sie Dienstnehmern (auch gering-
fügig Beschäftigte!) bei Krankenständen durch 
Freizeit- oder Arbeitsunfall das Entgelt für mehr 
als drei Tage fortzahlen müssen. Außerdem erhal-
ten sie einen Zuschuss für die Entgeltfortzahlung 
bei sonstigen Krankenständen der Dienstnehmer, 
wenn ein Krankenstand länger als 10 Tage dauert. 
Dann wird dieser Zuschuss ab dem 11. Tag ge-
währt. Der Zuschuss beträgt 50% des fortgezahl-
ten Entgelts (max. 6 Wochen). 

TIPP 10:  Vorsteuerabzug bei e-Auto-Kauf
Die Kosten für Elektroautos sind vorsteuerab-
zugsberechtigt (inkl. Kauf, Stromkosten & Kosten 
für Stromabgabestellen). Ein voller VSt-Abzug gilt 
allerdings nur bei Brutto-Anschaffungskosten bis 
maximal EUR 40.000,-, Zwischen EUR 40.000,- 
und EUR 80.000,- ist er nämlich nur aliquot gültig!
Hybridfahrzeuge sind aber nicht begünstigt! 
TIPP: Auch die NoVA und die motorbezogene Ver-
sicherungssteuer entfallen! Für Mitarbeiter, die das 
betriebliche Elektroauto privat nutzen dürfen, fällt 
außerdem auch kein Sachbezug an! 

TIPP 11: Verrechnung von Verlustvorträgen
Vortragsfähige Verluste bei der Körperschaftsteu-
er können nur bis 75% des Gesamtbetrags der 
Einkünfte verrechnet werden (Ausnahmen: Sa-
nierungsgewinne, Gewinne aus Veräußerung von 
(Teil-)Betrieben und/oder Unternehmensan teilen). 
Bei der Einkommensteuer müssen die Verluste zu 
100% mit dem Gesamtbetrag der Einkünfte ver-
rechnet werden. 
TIPP: Da dies aber zu Nachtei len führen kann, 
ersuchen wir Sie unbedingt um Vorab-Kontaktauf-
nahme! 
Achtung:! Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ab 2014 
entstandene Verluste natürlich unbeschränkt vortragen!

7 Steuertipps für ARBEITGEBER und 
ARBEITNEHMER
TIPP 1: Ausnutzung des Jahressechstels
Wenn neben regelmäßigen Monatsbezügen auch 
noch andere Bezüge (z.B. Erschwerniszulagen, 
Überstunden, Nachtarbeitszuschläge, etc.) oder 
auch Sachbezüge nur zwölf Mal jährlich zur Aus-
zahlung/Verrechnung gelangen, wird das be-
günstigt besteuerte Jahressechstel oftmals nicht 
optimal genutzt. In diesem Fall könnte in Höhe 
des restlichen Jahressechstels noch eine Prämie 
ausbezahlt werden, die mit 6% bis 35,75% ver-
steuert wird. ABER: Bei Jahressechstel über EUR 
83.333,- gibt es leider keine Steuerersparnis!

TIPP 2: Mitarbeiterbeteiligungen auch 2019 bis zu 
EUR 3.000,- steuerfrei
Für den Vorteil aus einer unentgeltlichen oder 
verbilligten Abgabe von Beteiligungen am Unter-
nehmen eines Arbeitgebers oder an verbundenen 
Konzernunternehmen steht ein Freibetrag pro Mit-
arbeiter und Jahr von EUR 3.000,- zu. Der Vorteil 
muss aber allen Arbeitnehmern oder einer be-
stimmten Gruppe zukommen, die Beteiligung vom 
Mitarbeiter länger als 5 Jahre gehalten werden. 
PS: Managementangehörige zählen lt. VwGH zur 
oben genannten Gruppe!

TIPP 3: Zukunftssicherung für Dienstnehmer 
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- 
und Unfallversicherung (inkl. Zeichnung eines Pen-
sionsinvestmentfonds) durch den Arbeitgeber für 
alle Arbeitnehmer (oder auch bestimmten Gruppen 
von Arbeitnehmern) sind nach wie vor bis zu EUR 
300,- pro Jahr und Arbeitnehmer steuerfrei.
Achtung: Wenn die ASVG-Höchstbeitragsgrund-
lage noch nicht überschritten ist, besteht für Zah-
lungen aus einer Bezugsumwandlung die Sozial-
versicherungspflicht! 

TIPP 4: Weihnachtsgeschenke, Sachzuwendun-
gen bzw. Betriebsfeiern  steuerlich absetzbar
Geschenke (auch Weihnachtsgeschenke) an Ar-
beitnehmer sind innerhalb eines Freibetrages von 
EUR 186,- pro Jahr lohnsteuer- und sozialversi-
cherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendun-
gen handelt (z.B. Warengutscheine, Goldmünzen). 
Geldgeschenke sind hingegen stets steuerpflichtig!
Ebenfalls steuerfrei (bis zu jährlich EUR 186,-) sind 
auch heuer die Sachzuwendungen an Arbeitneh-
mer. 
ABER: Diese müssen anlässlich eines Firmen- 
oder Dienstjubiläums gewährt werden!
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Betriebsveranstaltungen sind bis EUR 365,- pro 
Jahr und  Arbeitnehmer steuerfrei. 
Tipp: Denken Sie bei der betrieblichen Weih-
nachtsfeier bitte aber daran, dass alle Betriebs-
veranstaltungen des ganzen Jahres zusammen-
gerechnet werden. Ein eventueller Mehrbetrag 
wäre daher leider ein steuerpflichtiger Arbeits-
lohn. 

TIPP 5: Mitarbeiterrabatte noch vor Jahreswech-
sel gewähren
Bei Mitarbeiterrabatten besteht eine Steuerfrei-
heit, wenn Rabatte im Einzelfall 20% nicht über-
steigen (und nur wenn sie allen oder definierten 
Gruppen von Mitarbeitern gewährt werden). 

TIPP 6: Kinderbetreuungskosten – Zuschuss des 
Arbeitgebers steuerfrei
Leistet ein Arbeitgeber für die Kinderbetreuung  
für alle oder bestimmte Gruppen seiner Arbeit-
nehmer einen Zuschuss, dann ist dieser bis zu 
einem Betrag von EUR 1.000,- Euro pro Jahr und 
Kind bis zum zehnten Lebensjahr sowohl von 
Lohnsteuer als auch SV-Beiträgen befreit. Voraus-
setzung ist, dass dem Arbeitnehmer für das Kind 
mehr als sechs Monate im Jahr der Kinderabsetz-
betrag gewährt wird. Der Zuschuss darf nicht an 
den Arbeitnehmer, sondern muss direkt an eine 
institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung (Kin-
dergarten, Hort), an eine pädagogisch qualifizier-
te Person oder in Form eines Gutscheins von ei-
ner institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung 
geleistet werden.

TIPP 7: Das „JOBTICKET“ 
Kosten für ein öffentliches Verkehrsmittel (“Jobti-
cket”) können auch dann steuerfrei vom Dienst-
geber übernommen werden, wenn kein Anspruch 
auf das Pendlerpauschale besteht. Wird das Job-
ticket allerdings anstatt des bisher gezahlten steu-
erpflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, 
dann liegt eine nicht begünstigte, steuerpflichtige 
Gehaltsumwandlung vor. 
Achtung: Ein reiner Kostenersatz des Arbeitge-
bers stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar. 
Hinweis: Die Rechnung muss auf den Arbeit-
geber lauten und unbedingt den Namen des 
betreffenden Arbeitnehmers beinhalten.

5 Steuertipps für ARBEITNEHMER
TIPP 1: Werbungskosten
Zahlen Sie bitte die Werbungskosten noch bis 
zum 31. Dezember 2019 ein, denn nur dann kön-
nen Sie diese noch heuer absetzen. Bitte denken 
Sie auch unbedingt an etwaige Fortbildungskos-
ten  wie etwa Seminare, Kurse, etc. (plus deren 
Nebenkosten)! Geltend gemacht werden können 
u.a. aber auch Telefonspesen, Fachliteratur, be-
rufliche Mitgliedsbeiträge oder beruflich nötige 
Ausbildungs- oder Umschulungskosten. Auch 
heuer noch vorgeleistete Zahlungen für derartige 
Kosten in 2020 können geltend gemacht werden. 

Dazu ein TIPP: Bei den Aufwendungen für Ar-
beitsmittel, die ebenfalls geltend gemacht werden 
können, gilt die Grenze für geringwertige Wirt-
schaftsgüter. Sollten Sie sich also z.B. einen neu-
en (beruflich verwendeten) Computer bis EUR 
400,- anschaffen, dann kann er heuer noch voll 
abgeschrieben werden. Sollte er aber mehr kos-
ten, raten wir zum Kauf im Jahr 2020, denn dann 
gilt die neue Höchstgrenze von EUR 800,- die so-
fort abgeschrieben werden kann! 
PS: Beim Computer geht die Finanz i.d.R. von 
einem Privatnutzungsanteil von 40% aus. Ein 
Nachweis einer ausschließlichen beruflichen Nut-
zung schützt vor diesem Privatanteil!

TIPP 2: Arbeitnehmerveranlagung 2014
Vor dem 31. Dezember 2019 sollte man noch 
unbedingt die Arbeitnehmerveranlagung für das 
Jahr 2014 geltend machen. Also nicht vergessen!

TIPP 3: Rückzahlung zu Unrecht einbehaltener 
Lohnsteuer für 2014
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2014 von Gehaltsbe-
zügen eines Arbeitnehmers zu Unrecht die Lohn-
steuer einbehalten, sollte ein Arbeitnehmer bis 
spätestens 31. Dezember 2019 beim zuständigen 
Finanzamt einen Rückzahlungsantrag stellen.

TIPP 4: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslo-
sen- & Pensionsversicherungsbeiträgen 2016
Wer im Jahr 2016 mehrfach versichert war und 
somit Beiträge über die Höchstbeitragsgrundla-
gen geleistet hat, kann sich diese bis 31. Dezem-
ber 2019 rückerstatten lassen (11,4% PVA, 4% 
KVA, 3% ALV). Diese Rückerstattung ist aller-
dings lohn- und einkommenssteuerpflichtig. 
Der Rückerstattungsantrag für Pensionsversiche-
rungsbeiträge ist hingegen nicht fristgebunden 
und erfolgt dann nämlich ohne Antrag automa-
tisch bei Pensionsantritt. 
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TIPP 5: Die Aufrollung der Lohnsteuerberechnung 
2019 beim Arbeitgeber anregen
Es kommt vor, dass Arbeitnehmer mit schwan-
kenden Bezügen während eines Jahres zu viel an 
Lohnsteuer bezahlen. Oder Sie haben bislang noch 
kein Pendlerpauschale (oder  Pendlereuro) mittels 
Formular L 34 EDV beim Arbeitgeber beantragt. 
In diesem Fall kann der Arbeitgeber als besondere 
Serviceleistung für die Mitarbeiter im Monat Dezem-
ber eine Neuberechnung der Lohnsteuer (eine so 
genannte „Aufrollung“) durchführen und die Lohn-
steuer-Gutschrift an den Arbeitnehmer auszahlen. 
Bei Aufrollung im Dezember kann der Arbeitgeber 
bei Mitarbeitern, die ganzjährig beschäftigt waren, 
auch die vom Mitarbeiter nachweislich (per Beleg!) 
bezahlten Beiträge für eine freiwillige Mitgliedschaft 
bei Berufsverbänden (z.B. vom Arbeitnehmer selbst 
bezahlte Gewerkschaftsbeiträge) steuerlich berück-
sichtigen (allerdings nur dann, wenn der Mitarbeiter 
keinen Freibetrag-Bescheid für 2019 vorgelegt hat 
oder wenn er Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung bezog).

7 Steuerspartipps für ALLE 
     STEUERPFLICHTIGEN
TIPP 1: Sonderausgaben / Topfsonderausgaben 
Topfsonderausgaben können nur dann abgesetzt 
werden, wenn der Vertrag bzw. die Bauten oder Sa-
nierungen vor dem 1. Januar 2016 abgeschlossen 
bzw. begonnen wurden. Der Höchstbetrag ist EUR 
2.920,- (für Alleinverdiener EUR 5.840,-!). Ab drei 
Kindern gibt es EUR 1.460,-. Absetzbar sind Aus-
gaben für Lebens-, Unfalls- & Krankenversicherun-
gen, bzw. für Wohnraumsanierung bzw. -schaffung. 
Diese Ausgaben wirken sich zu einem Viertel steu-
ermindernd aus. Bei Jahreseinkommen zwischen 
EUR 36.400,- und EUR 60.000,- reduziert sich der 
absetzbare Betrag gleichmäßig bis zum Pauschal-
betrag von EUR 60,-. Ab EUR 60.000,- gibt es aber 
gar nichts!
PS: Topfsonderausgaben aus „Altverträgen“ sind 
nur noch bis 2020 absetzbar!

TIPP 2: Sonderausgaben ohne Höchstbetrag 
Ohne Höchstbetrag und Begrenzung sowie unab-
hängig vom jeweiligen Einkommen sind Nachkäufe 
von Pensionsversicherungszeiten und Weiterver-
sicherungsbeiträge in der PVA absetzbar. Auch 
bestimmte Renten (nach Ablauf der steuerlichen 
Fristen), von Erben bezahlbare Rentenlegate und 
andere „dauernde Lasten“ sind abzugsfähig. 

TIPP 3: Steuerberatungskosten
Ebenso absetzbar sind unsere Steuerberatungs-
kosten (sofern sie nicht schon anderweitig als 
Betriebsausgaben oder Werbekosten geltend ge-
macht wurden). Pauschalierte Steuerpflichtige soll-
ten Steuerberatungskosten daher auf alle Fälle nur 
als Sonderausgaben geltend machen! 

TIPP 4: Kirchenbeiträge
Kirchenbeiträge sind bis zu maximal EUR 400,- un-
abhängig von ihrer Höhe absetzbar.

TIPP 5: Spenden & Spenden von Privatstiftungen
Spenden an bestimmte karitative Organisationen 
sind stets eine probate Maßnahme zur Reduktion 
der Steuerlast. Die Liste in Frage kommender Orga-
nisationen finden Sie auf www.plachetka.at/Service. 
Spendenfreudige Privatstiftungen können für be-
günstigte Spendenempfänger KESt-frei aus dem 
Stiftungsvermögen spenden. Für diese Spenden 
muss übrigens keine Begünstigtenmeldung abge-
geben werden. 
Stiftungen bitte Vorsicht: Als Stiftungsvorstand 
sollten Sie vorab eruieren, ob die Stiftungsurkunden 
Sie auch wirklich zu Spenden ermächtigen! 
Ebenso unbedingt beachten: Sie müssen sich 
als Spender bei den betreffenden Organisationen 
mit Ihrer SV-Nummer registrieren, da die Spenden 
sonst nicht abgesetzt werden können. 

TIPP 6: Außergewöhnliche Belastungen 
Machen Sie sämtliche außergewöhnlichen Belas-
tungen (z.B. Arzt- oder Zahnarztrechnungen) gel-
tend. Sie profitieren dann, wenn die Summe den 
Selbstbehalt (max. 12% des Jahreseinkommens) 
übersteigt. Behinderungen, Katastrophenschäden 
oder Kosten auswärtiger Berufsausbildung von Kin-
dern sind ohne Kürzung (um den Selbstbehalt) voll 
absetzbar.

TIPP 7: Zukunftsvorsorge & Bausparen 
Die (private, staatlich geförderte) Zukunftsvorsorge 
im prämienbegünstigten Ausmaß von maximal EUR 
2.875,18 pro Jahr ergibt eine staatliche Höchstprä-
mie von EUR 122,19. Beim Bausparen erhält man 
eine Prämie von EUR 18,- beim maximalen Einzah-
lungsbetrag von EUR 1.200,- (und der Vertrag muss 
das gesamte Jahr aufrecht sein!).
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15. Dezember 2019
Umsatzsteuer 

Fälligkeit der Umsatzsteuer für 
Oktober 2019

ACHTUNG: (Elektronische) Ab-
gabe der UVA wenn der Umsatz 
im Jahr 2018 grösser als 100.000 

Euro war!!! 

NOVA 

Fälligkeit der Normverbrauchsab-
gabe für 

Oktober 2019

Lohnabgaben

 Fälligkeit der Lohnsteuer, Dienst-
geberbeitrag und Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag vom November 

2019

15. Februar 2020
Körperschaftsteuer

Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

2020
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung

 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2020 

WICHTIGE TERMINE

WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt mal eine kleine Auszeit 

Daher bleibt unsere Kanzlei in der Zeit vom
20. Dezember 2019 ab 12:00 Uhr bis 

einschließlich 1. Januar 2020 geschlossen.

Ab Donnerstag, dem 2. Januar 2020 stehen wir dann
gerne wieder ganz zu Ihrer werten Verfügung!

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Die nächste und 55. Ausgabe von „clever steuern“ 
 (Frühjahr 2020) erscheint Anfang März 2020
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