Liebe KLIENTI nnen!
Im englischen Film „The Best Exotic Marigold Hotel“ beantwortet
Dev Patel als junger indischer Hotelmanager und „Mädchen für eh
alles“ die Anfragen und Wünsche seiner „Best Ager“-Gäste stets
so: „Keine Sorge, das wird jetzt absolut sicher sofort erledigt, also
fast, vielleicht aber auch umständehalber irgendwann oder möglicherweise leider auch gar nicht. Aber glauben Sie mir, am Ende
wird endlich alles gut! Und wenn es nicht gut wird, dann ist es auch
noch nicht das Ende!“
Frappant ähnlich dieser Aussage aus der Tragikomödie aus dem
Jahr 2011 liest sich anno 2020 auch die im Regierungsprogramm
der neuen Koalition festgelegte Steuerreform für den Zeitraum
2021 bis 2024. Einiges soll zwar rasch oder irgendwie zeitnah
kommen, anderes wird vorerst auf die lange Bank geschoben oder
muss erst detailliert in Arbeitsgruppen neu überdacht werden.
Manches kommt, wenn überhaupt höchstens irgendwann und einiges (wie z.B. die Abschaffung der „kalten Progression“) leider,
leider gar nicht. Daher steht zwischen den Zeilen eigentlich nur ein
Grundtenor: „(Fast) nix ist fix!“ Bleibt also nur zu hoffen, dass bei
der Reform am Ende (ganz wie im Film) „endlich alles gut wird“.
Ebenfalls noch überhaupt nicht fix sind im Rahmen des von den
Briten am 1. Februar 2020 vollzogenen Brexit übrigens sämtliche
tragfähige Übereinkünfte mit der EU. Und so werfen wir einen Blick
auf die aktuelle Situation bis 31. Dezember 2020, dem Ende der
bestehenden Übergangsfrist, bei deren Voraussage hinsichtlich
Einzigartigkeit oder weiteren Verlängerungen Propheten oder wirtschaftspolitische Analysten völlig überfordert und ratlos sind.
Fix sind hingegen abseits dieser beiden Kernthemen die weiteren
Inhalte der neuesten Ausgabe unseres Magazins und wir hoffen,
dass wir erneut Ihr Interesse und Ihren Geschmack treffen und
somit eine informative Lektüre für Sie zusammenstellen konnten.
Und total fix ist zudem, dass ich Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Mitarbeitern im Namen der Kanzlei und aus ganzem Herzen „Fröhliche Ostern“, entspannende Festtage, sowie natürlich auch wieder
jede Menge an wirtschaftlichen Erfolg im laufenden Geschäftsjahr
2020 wünschen darf.

Mag Ursula Plachetka
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STEUERREFORM 2021 - 2024

Jössas, da ist ja (fast)
NIX so richtig FIX!
Sie wurde von der neuen Regierung als eine ökosoziale Steuerreform, die Maßstäbe
setzen wird, verkauft. Doch meist ist sie nur eine Ansammlung vager Ankündigungen.
Unter dem Arbeitstitel „Aus Verantwortung für
Österreich“ wurde auch die neue Steuerreform
2021 - 2024 vorgestellt Von einer ökosozialen
Revolution, die Vorbildwirkung setzen soll, war
die Rede. Tatsächlich schafften es am 30. Januar
2020 aber nur wenige konkrete Eckpunkte wirklich als Vortrag in den Ministerrat. Der Rest des
Vortrags und der Reform?
Der bleibt vorerst außen vor, kommt irgendwie
irgendwann und wenn überhaupt muss man erst
darüber reden (sprich mittels „Task Forces“ verhandeln). Einiges blieb die neue Reform zudem
leider überhaupt schuldig.
Die Punkte, die es nun wirklich in den Vortrag
zum Ministerrat schafften
Konkret sollen (natürlich vorbehaltlich eines Gesetzesentwurfs, der aber bis zum Sommer 2020
erst ausgearbeitet werden soll) einige Eckpunkte
bereits per 1. Januar 2021 umgesetzt werden:
Lohn- & Einkommenssteuer
Die ersten Tarifstufen der Lohn- und Einkommensteuer sollen von bislang 25% auf 20% gesenkt werden. Betroffen davon sind vor allem
Einkommensteile zwischen EUR 11.000,- und
EUR 18.000,- (also eine Entlastung von ca. EUR
350,- per anno).
Entlastung für die Landwirtschaft
Zu wesentlichen Erleichterungen soll es für die
Landwirtschaft kommen. So wird die Buchführungsgrenze auf EUR 700.000,- angehoben und
eine 3-Jahres-Verteilung (sprich ein dreijähriger
Durchrechnungszeitraum) für Gewinne in der
Landwirtschaft eingeführt.
Zudem wird das fiktive Ausgedinge von 13%
auf 10% abgesenkt (d.h. Landwirte mit Ausgleichszuglage erhalten eine höhere Pension),
es soll eine höhere PV-Beitragsgrundlage für
hauptberuflich beschäftigte Kinder bis zum 27.
Lebensjahr geben und die KV-Mindestbeitrags-

grundlage im pauschalen System wird von EUR
4.100,- Einheitswert auf EUR 2.200,- Einheitswert abgesenkt.
Gleichzeitig wird die KV-Mindestbeitragsgrundlage für SV-Optionsbetriebe an das derzeitige pauschale System angeglichen.
Spitzensteuersatz
Der Spitzensteuersatz von 55% wird verlängert.
Einheitliche Öko-Flugticketabgabe
Statt der bislang geltenden Staffelung wird die
Flugticketabgabe auf einheitlich EUR 12,- pro Ticket festgelegt. Die Einführung einer Anti-Dumping-Regelung soll dabei sicherstellen, dass
Preise für Flugtickets künftig nicht mehr unter zu
entrichtende Gebühren und Abgaben fallen.
Und weiter?
Tja, der Rest des Vortrags ist äußerst vage und
oft nur in Schlagworten oder Andeutungen gehalten. Aber schauen Sie doch mal selbst:
Ökologisierung des Steuersystems in 2021
Die NoVA soll ökologisiert werden (eine noch
nicht konkret genannten Erhöhung, Spreizung
sowie Überarbeitung der CO2-Formel ohne Deckelung wird angedacht). Ebenso übrigens die
bestehende LKW-Maut, wo eine nicht genannte
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stärkere Spreizung nach Euroklassen erfolgen
soll. Dazu sollen auch noch stärkere Anreize für
CO2-freie Dienstwägen erfolgen und eine Ökologisierung sowie Erhöhung der Treffsicherheit des
Pendlerpauschales ist ebenfalls Thema aber noch
fern von jeglichen Fakten, Daten und Zahlen.
Die Pläne für 2022 bis 2024
Hier kommt es bereits zu Abweichungen von Zeitplänen und Details, die im „Entlastungspaket“ eigentlich schon angekündigt waren:
Senkung der Körperschaftsteuer
Weiterhin vorgesehen, ist eine Senkung der Körperschaftsteuer auf 21 %. Zwar war ein Absenken
auf 23 % im Jahr 2022 und auf 21 % im Jahr 2023
vorgesehen, doch bei Drucklegung ist der Zeitpunkt nun erneut völlig offen.
Geplante Entlastungen für 2022
Senkung der zweiten Tarifstufe der Lohn- und Einkommensteuer von 35% auf 30% und die
Senkung der dritten Tarifstufe von 42% auf 40% ist
nun nur „in Planung“.
Ausweitung Gewinnfreibetrag
Der 13%ige Gewinnfreibetrag sollte von EUR
30.000,- auf EUR 100.000,- heraufgesetzt werden.
Auch hier bleibt aber der endgültige Zeitpunkt der
Umsetzung (geplant war eigentlich per 1. Januar
2022) wieder offen.
Erhöhung Familienbonus
Es wird eine Erhöhung der Untergrenze des Familienbonus auf EUR 350,- pro Kind, sowie des
Gesamtbetrages auf EUR 1.750,- pro Kind angekündigt. Beim Kindermehrbetrag soll der Kreis der
Bezugsberechtigten auf alle Erwerbstätigen ausgedehnt werden. Wann? Das weiß derzeit noch
niemand.
Öko-Kapitalertragssteuer-Befreiung
Es soll eine Kapitalertragsteuer-Befreiung für
ökologische bzw. ethische Investitionen (mittels
„Green Bonds“) kommen. Die Ausarbeitung entsprechender Kriterien? Na ja, man wird in Bälde
daran arbeiten.

Begünstigungen per Mitarbeiterbeteiligung
Für 2022 angekündigt, soll analog der Begünstigung für die Beteiligung von Mitarbeiter/innen am
Kapital eines Unternehmens (bislang bis EUR
3.000,- Befreiung von Lohnsteuer, Sozialversicherung und Lohnnebenkosten) alternativ auch eine
Möglichkeit geschaffen werden, die Belegschaft
am Gewinn zu beteiligen. Aber auch da ist die Umsetzung (fast ist man geneigt zu sagen „natürlich“)
noch nicht fixiert.
Und was ist nun mit weiteren Maßnahmen?
Die Erhöhung der Grenze für die Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
von EUR 800,- auf EUR 1.000,- (mit dem Ziel einer
weiteren Erhöhung auf EUR 1.500,- für GWG mit
besonderer Energieeffizienzklasse!) ist zwar weiter angedacht aber noch nicht fix.
Ebenso übrigens wie eine Einführung eines „Gewinnrücktrag“ für Einnahmen- und Ausgabenrechner analog zur Lösung für Künstlerinnen und
Künstler. Steht zwar am Papier ist aber bei weitem
noch nicht in Stein gemeißelt.
Über eine Steuerstrukturreform inkl. Neukodifikation des EStG, Vereinfachung der Besteuerung von
Personengesellschaften, die Zusammenfassung
von selbständigen Einkünften und Einkünften aus
Gewerbebetrieben zu einer einzigen Einkunftsart,
oder die Zusammenführung von Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen in neue
„Abzugsfähige Privatausgaben“ wollen wir hier
deshalb auch nicht detailliert sprechen, da (siehe
oben) noch „nix wirklich fix“ ist.
Angedacht (sic!) sind zudem Steuerentlastungen
a la „leichtere Absetzbarkeit von Arbeitszimmern“,
die an zeitgemäße Bedingungen angeglichen werden soll, oder Kapitel wie die Verkürzung des Vorsteuerberichtigungszeitraumes von 20 auf 10 Jahre
beim Erwerb von Mietwohnungen mit Kaufoption,
eine einheitliche Besteuerung mittels pauschalen
Steuersatzes zur Vereinfachung ausgewählter
sonstiger Bezüge (z.B. Vergleiche, Kündigungsentschädigungen, etc.), eine Modernisierung der Gewinnermittlung oder – für den Kapitalmarkt – einer
erneute Kapitalertragssteuerbefreiung für Kursgewinne bei Wertpapieren und Fondsprodukten (dies
allerdings nur bei längerer Behaltefrist von 5-10
Jahren). Aber auch da lautet in allen Segmenten
das Motto „abwarten und Tee trinken“.
Auffällig ist bei dieser Reform auf alle Fälle ein Eckpunkt der überhaupt nicht angedacht ist. Nämlich
jener der Abgeltung oder Abschaffung der kalten
Progression! Die bleibt leider.
Wie auch immer, es steht ein interessanter Sommer 2020 bevor, wenn die Reform in Gesetzgebung geht. Wir werden Sie natürlich über alle Entwicklungen am Laufenden halten!
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NEU BEI Den arbeitnehmern

Seit Jahresbeginn besteht Anspruch
auf Pflegekarenz & Pflegeteilzeit

Dieser Anspruch auf Pflegekarenz bzw. -teilzeit kann bis zu max. 4 Wochen betragen!
Arbeitnehmer haben ab dem 1. Januar 2020 unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf
Pflegekarenz bzw. Pflegeteilzeit im Ausmaß von
maximal vier Wochen.

Der Arbeitnehmer muss dabei jedoch die die
Pflegebedürftigkeit und das Verhältnis zum zu
pflegenden Angehörigen binnen einer Woche auf
Verlangen glaubhaft machen.

Die Voraussetzungen dafür sind erstens ein Mindestdienstverhältnis von drei Monaten vor Beginn
der Karenz oder Teilzeit. Zweitens muss der zu
pflegende Angehörige entweder Pflegegeld ab
Stufe 3 beziehen oder an Demenz erkrankt bzw.
minderjährig mit Anspruch auf Pflegestufe 1 sein.
Pflegefälle müssen zudem „nahe Angehörige“
sein (also Ehegatte, Eltern, Großeltern, Kinder,
Enkelkinder, Geschwister sowie Schwiegereltern, eingetragene Partner oder Lebensgefährten
bei aufrechter Beziehung in Wohngemeinschaft).

Pflegegeld und Versicherung
Arbeitgeber zahlen während einer Pflegekarenz
kein Entgelt. Der Arbeitnehmer muss daher einen Antrag auf Pflegekarenzgeld in Höhe des
Arbeitslosengeldes stellen. Bei Pflegeteilzeit bekommt man das Karenzgeld anteilig. Die Kranken- und Pensionsversicherungsbeiträge zahlt
übrigens der Bund.

Es muss eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer über Pflegekarenz bis zu
drei Monaten oder über Pflegeteilzeit mit mind.
zehn Wochenstunden bestehen. Dann haben Arbeitnehmer bei Betrieben mit mehr als fünf Arbeitnehmern einen Rechtsanspruch auf bis zu
vier Wochen Pflegekarenz.

Achtung! Bei Saisonarbeitern gibt es eine Sonderregelung. Bei befristeten Arbeitsverhältnissen
kann man in Pflegekarenz oder -teilzeit gehen,
wenn das Arbeitsverhältnis ununterbrochen zwei
Monate gedauert hat und man vor dem Antritt der
Karenz mindestens drei Monate beschäftigt war
(d.h. auch mit Unterbrechungen!).
PS: Neben einer Pflegekarenz kann man übrigens geringfügig dazuverdienen – dies allerdings
nicht beim ursprünglichen Arbeitgeber!

NEU BEI DER Sozialversicherung

SVS übernimmt seit 2020 automatisch
die leidige Differenzvorschreibung
Seit 1. Januar 2020 müssen sich Mehrfachversicherte nicht selbst darum kümmern.
Generell mussten gleichzeitig selbstständig und
unselbstständig versicherte Personen bislang
nach verschiedenen Sozialversicherungsgesetzen Pflichtbeiträge zahlen und waren somit
„mehrfach versichert“. Lediglich bei der Krankenund in der Pensionsversicherung besteht nur die
Beitragspflicht bis zu einer Höchstbeitragsgrundlage von EUR 75.180,- pro Jahr (verdient man
in Summe mehr, dann schreibt die SVS nur die
Beiträge bis zum Erreichen der Höchstbeitragsgrundlage vor). Daher mussten Mehrfachversi-

cherte bislang einen Antrag auf Differenzvorschreibung stellen. Dies ist nicht mehr notwendig,
denn seit 1. Januar 2020 geschieht dies automatisch durch die SVS-Sozialversicherung der
Selbstständigen.
Kanzleitipp: Überlegen Sie die allfällige Erstattung von Krankenversicherung in voller Höhe
(bis drei Jahre rückwirkend) bzw. die Beitragserstattung bei der Pensionsversicherung ist bis
zum Pensionsantritt möglich.
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Steuern INternational

„We‘ve got Brexit done!“

Doch wie geht es jetzt weiter?
Seit 1. Februar 2020 ist die Mitgliedschaft des UK (d.h. Vereinigten Königreichs von
Großbritannien) in der EU Geschichte. Aber jetzt bitte nur keinerlei Panik!
Denn bis 31. Dezember 2020 ändert sich trotzdem
nichts, da sowohl bei Umsatzsteuer, beim Zoll und
bei den wirtschaftlichen Implikationen hinsichtlich
Lieferungen & Co. noch eine Übergangsphase gilt.
Rechnungen, Lieferungen & Versand
Das bedeutet, dass Sie Rechnungen für Geschäfte mit England, Schottland, Wales und Nordirland
bis zum besagten Zeitpunkt weiterhin wie bisher
gewohnt ausstellen können. Noch immer ist die
Lieferung von Waren in das UK (bei Vorliegen aller
Voraussetzungen) eine steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung mit entsprechenden Nachweispflichten. Auch das Verbringen von Waren
österreichischer Unternehmen nach GB unter Beachtung der Voraussetzungen ist ein innergemeinschaftliches Verbringen. Natürlich ist auch weiterhin (bis zum oben genannten Stichtag) ein Erwerb
von Lieferungen aus UK in Österreich ein innergemeinschaftlicher Erwerb.
Die dem innergemeinschaftlichen Versandhandel
unterliegenden B2C-Warenlieferungen von Österreich nach UK können (bei Nichtüberschreiten der
britischen Lieferschwelle!) weiterhin in Österreich
versteuert werden. Sämtliche innergemeinschaftliche Lieferungen, Verbringen und der Generalnorm
unterliegende Dienstleistungen (deren Leistungsort im UK liegt), die dem Reverse Charge System
unterliegen, sind somit auch weiterhin in der Zusammenfassenden Meldung zu erfassen.
UID-Nummern & Regelungen
Sämtliche Britische UID-Nummern sind weiterhin
gültig und natürlich auch weiterhin auf ihre Gültigkeit zu überprüfen. Zudem sind sämtliche seit 1.
Januar 2020 EU-weit geltenden Neuregelungen
hinsichtlich innergemeinschaftlichen Lieferungen,
Reihengeschäften und Konsignationslagern auch
mit dem UK anzuwenden.

Dienstleistungen
Bei den Dienstleistungen gelten weiterhin übliche
Leistungsortbestimmungen. Für Telcom-, Rundfunk-, und TV-Dienstleistungen kann man weiterhin den Mini-One-Stop-Shop (MOSS) nutzen.
Umsatzsteuer & Vorsteuern
Die Geltendmachung von im UK anfallende Vorsteuern sind (wenn nicht das Veranlagungsverfahren anzuwenden ist!) ebenfalls weiterhin über das
Erstattungsverfahren bis zum 30. September des
Folgejahres vorzunehmen. Jedoch sieht ein aktuelles Abkommen im Rahmen des Austritts vor,
dass etwaige Vorsteuer-Vergütungsanträge für
das Jahr 2020 von EU-Unternehmern im Vereinigten Königreich und vice versa bereits bis 31. März
2021 einzureichen sind.
Alle umsatzsteuerliche Registrierungen, die von
Unternehmern möglicherweise vorsorglich im Vereinigten Königreich für die Zeit nach dem Brexit
beantragt wurden, sind also in der Übergangsphase de facto nutzlos und treten erst ab 1. Januar
2021 in Kraft.
Zollrecht
Auch beim Zoll ändert sich bis 31. Dezember 2020
nichts.
Aber Achtung! Sollten Sie jedoch vorsorglich bereits EORI Nummern in UK eingereicht haben,
dann verwenden Sie bitte diese neuen Nummern
bis zur Einführung eines Zolls zwischen der EU
und dem UK NICHT! Denn die EU sieht nur eine
EORI Nummer vor und es könnten bei Verwendung der neuen Nummern negative Überraschungen mittels Rechtsunsicherheiten auftreten.
Und was passiert dann ab dem 1. Januar 2021?
Nun, das ist selbst für hehre Propheten oder gestandene Wirtschaftanalysten de facto nicht vorherzusagen. Denn kein Mensch weiß derzeit, wie,
wann und ob überhaupt Verträge zwischen der EU
und dem UK zustande kommen und auch eine
(oder mehrere) Verlängerung(en) der derzeitigen
Übergangsfrist ist (sind) durchaus möglich, wenn
nicht sogar überaus wahrscheinlich.
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Digital + INTERNET + SOCIAL MEDIA

Hör mal den „Clever Steuern Podcast“!
Abschließend möchten wir Ihnen
noch unseren hauseigenen Podcast ans Gehör legen.

Unter der Internetadresse soundcloud.com/clever_steuern_podcast
können Sie alle 14 Tage aktuellste
und interessanteste Themen rund
um Steuern, Wirtschaft & mehr lauschen. Frei nach unserem Slogan:
„Der Podcast, der Sie wirtschaftlich und
steuerlich weiter bringt und noch dazu angenehm in den Ohren klingt!“
Hören Sie also mal rein!

WICHTIGE TERMINE
15. APRIL 2020
Umsatzsteuer
Fälligkeit der Umsatzsteuer für
Februar 2020
ACHTUNG: (Elektronische)
Abgabe der UVA wenn der
Umsatz im Jahr 2019 grösser
als 100.000 Euro war!!!

NOVA
Fälligkeit der Normverbrauchsabgabe für
Februar 2020

Lohnabgaben
Fälligkeit der Lohnsteuer,
Dienstgeberbeitrag und
Zuschlag
zum Dienstgeberbeitrag
vom März 2020

15. MAI 2020
Körperschaftssteuer
Vorauszahlung

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte gleich vormerken! Die nächste Ausgabe
von „clever steuern“ (Nr. 56/Sommer 2020)
erscheint Anfang Juni 2020.

Fälligkeit des zweiten Viertels der
Körperschaftsteuervorauszahlung für
2020

Einkommensteuer
Vorauszahlung
Fälligkeit des zweiten Viertels der
Einkommensteuervorauszahlung für
das Jahr 2020
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