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Liebe KLIENTInnen!
In der vorigen Ausgabe monierte man quer durch unsere Branche 
noch eine geplante Steuerreform bei der „fast nix fix“ war. Dann 
kam die globale Covid-19-Krise und seit 15. März 2020 wünschen 
wir uns wohl alle inständig, dass wir Probleme wie „anno dazu-
mals“ hätten. Denn durch den Lockdown der heimischen Wirt-
schaft sind sämtliche Zahlen, Fakten und Prognosen völlig obsolet 
geworden. Mit der gesundheitlichen Krise stehen wir nun vor einer 
massiven Wirtschaftskrise, die uns wohl alle die nächsten Jahre 
beschäftigen und vor Herausforderungen stellen wird. 

Tägliche Pressekonferenzen mit medial lautstark kolportierten 
Hilfspaketen sind derzeit die neue Norm. Doch viele dieser eilig 
beschlossenen Pakete eint bisher nur eines: Nämlich der Um-
stand, dass Hilfen für Unternehmen kaum bzw. nur in oft zu gerin-
gem Maße bei den Betroffenen ankommen oder sogar an realen 
Bedürfnissen von diversen Branchen, EPUs & KMUs vorbei-
schrammen. Egal ob Härtefallfonds, Fixkostenzuschuss, Corona-
Kurzarbeit, Familienhärtefonds und dergleichen mehr – eine über-
frachtete Bürokratie sowie nötige Adaptierungen im Wochentakt 
stellen unnötige Hürden dar. Das alles bewirkt, dass man von Sei-
ten der Unternehmen und Experten vorsichtig geworden ist, wenn 
die Sprache auf neue Hilfspakete kommt. So auch in Hinsicht auf 
das aktuelle Maßnahmenpaket „Zusammen in die Zukunft“. Wir 
stellen es natürlich vor, geben aber zu bedenken, dass es sich 
dabei um einen Entwurf handelt, der bis zur Gesetzgebung wohl 
die eine oder andere Änderung erfahren wird. 

Abseits dieser Umstände sehnt man sich auch nach etwas „alter“ 
Normalität und so tragen wir auch dieser Sehnsucht Rechnung, 
indem wir auch abseits der Covid-19-Thematik und ihrer Folge-
erscheinungen ein paar News und Informationen für Sie in dieser 
Ausgabe parat halten. Es gibt ja schließlich auch ein Leben ab-
seits von Krisen, Ängsten und medial dominierenden Themen.

Ganz in diesem Sinne wünsche ich Ihnen, Ihren Familien und Ih-
ren MitarbeiterInnen daher auch wie immer um diese Jahreszeit 
einen wunderschönen und entspannenden Sommer, jede Menge 
Kraft & Energie und einen stets positiven Blick in die private und 
unternehmerische Zukunft. PS: Bleiben Sie bitte gesund! 

Mag Ursula Plachetka
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Unter dem Begriff „Zusammen in die Zukunft“ wur-
de am 16. Juni 2020 von der Bundesregierung 
ein weiteres Hilfs- & Unterstützungspaket an den 
Ministerrat übermittelt. Damit sollen die massi-
ven wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-
19-Krise gemildert und der heimische Standort 
fit für einen Neustart gemacht werden. Wir haben 
für Sie die drei Schwerpunktbereiche gesichtet: 

1. Das Rettungspaket 
Um besonders hart betroffene Branchen zu un-
terstützen wird von der Regierung ein Rettungs-
paket, bestehend aus Steuererleichterungen 
und Förderungen geschnürt:

Gewinnverteilung/Verlustverteilung
Um negative wirtschaftliche Auswirkungen der 
Covid-19-Krise mittels Ergebnisglättung steu-
erlich abzufedern, ist ein zeitlich befristeter Ver-
lustrücktrag vorgesehen. Damit wird ein einmali-
ger Verlustrücktrag (von Verlusten aus 2020) in 
das Jahr 2019 sowie unter gewissen Vorausset-
zungen sogar in das Jahr 2018 ermöglicht. 

Gastro & Kultur: Umsatzsteuersenkung auf 5% 
Zusätzlich zum bestehenden „Wirtshauspaket“ 
wird ein befristeter ermäßigter Umsatzsteuersatz 
von 5 % auf Speisen und Getränke (Gastrono-
mie) sowie für Umsätze im Bereich Kunst, Kultur 
und im publizistischen Bereich eingeführt.

Verlängerung des Fixkostenzuschuss
Zur Unterstützung der Unternehmen in Hinsicht 
auf deren Liquidität wird der Fixkostenzuschuss 
ausgebaut und um eine „Phase 2“ erweitert. So-
mit wird der Fixkostenzuschuss um 6 (sechs) 
Monate verlängert und die Umsatzgrenzen wer-
den neu angepasst. (PS: Details folgen noch)

Kreditmoratorium
Für besonders betroffene Branchen wie Gastro-
nomie, Tourismus und Reiseveranstalter werden 
Erleichterungen mittels eines Kreditmoratoriums 
ermöglicht. Der Staat übernimmt dabei temporär 
die Kreditrückzahlungen, bis die Raten zu einem 
späteren Zeitpunkt beglichen werden können. 

Verlängerung von Steuerstundungen
Bestehende und allenfalls noch zu beantragende 
Steuerstundungen sollen nunmehr bis zum 15. 
Januar 2021 verlängert werden.

2. DIE ENTLASTUNGSMASSNAHMEN 
Die Regierung erachtet eine Steuersenkung– 
neben der bereits beschlossenen Steuerfreistel-
lung für Bonuszahlungen bis zu 3.000 Euro – als 
für die BürgerInnen dringend notwendig. Daher 
ist folgendes geplant:

Senkung des Eingangssteuersatzes
Für Einkommensteile über EUR 11.000,- bis 
EUR 18.000,-  wird die (übrigens bereits in der 
neuen Steuerreform angedachte) Senkung des 
Eingangssteuersatzes von derzeit 25 % auf 20% 
vorgezogen. Dies sogar rückwirkend per 1. Ja-
nuar 2020! Für bereits versteuerte Gehälter soll 
dann eine entsprechende Rückerstattung spä-
testens im September 2020 erfolgen.  

Negativsteuer durch SV-Rückerstattung
ArbeitnehmerInnen, die keine Steuern zahlen, 
werden rückwirkend per 1. Januar 2020 mittels 
Erhöhung der Sozialversicherungs-Erstattung 
mit (bis zu) EUR 100,- entlastet.

Verlängerung des 55 % Steuersatz
Der Höchststeuersatz wird bis 2025 verlängert.

Arbeitslosenunterstützung & Kinderbonus
Beim Arbeitslosenbezug gibt es im September 
2020 einmalig zusätzlich EUR 450,-. Pro Kind 
(bei Bezug der Familienbeihilfe) gibt es im Sep-
tember 2020 einen Bonus von EUR 360,-.

Um die heimische Wirtschaft nach Arbeitslosigkeit, zögerlichen Konsum und anderen massiven 
Auswirkungen wieder in die Spur zu bringen, naht nun ein neues großes Unterstützungspaket … 

Neues Maßnahmenpaket 
für uns und die Wirtschaft

NEUER VORTRAG AN DEN MINISTERRAT
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Anreiz für Reparaturleistungen
Um Reparaturen und die Kreislaufwirtschaft at-
traktiv zu machen, erfolgt eine Senkung der Um-
satzsteuer auf Reparaturleistungen von bislang 
20 % auf 13 %. 

3. DAS INVESTITIONSPAKET 
Mit dem Ziel „weniger Steuern für unsere Un-
ternehmen und mehr Investitionen für unseren 
Standort“ sollen Investitionen & Klimaschutz zur 
Sicherung und Neuschaffung von Arbeitsplätzen 
sorgen:

Investitionsprämie
Für Wirtschaftsgüter, die zwischen 1. September 
2020 bis 28. Februar 2021 angeschafft werden, 
gibt es eine Investitionsprämie in der Höhe von 
7 % (ausgenommen klimaschädliche Investitio-
nen). Für Güter im Zusammenhang mit Digita-
lisierung, Ökologisierung, Gesundheit bzw. Life 
Science gilt sogar ein Prämiensatz in der Höhe 
von 14 %!
 
Degressive Abschreibung
Investitionen ab dem 1. Juli 2020 können bereits 
im ersten Jahr in der Höhe von 30 % abgeschrie-
ben werden.

Breitbandausbau & Wohnbauinvestitionsbank
Es wird eine zweite Breitbandmilliarde zur Ver-
fügung gestellt, um die digitale Infrastruktur zu 
fördern und durch die Schaffung einer Wohnbau-
investitionsbank soll die Errichtung von billigem 
Wohnraum ermöglicht werden.

Gründerpaket/Deregulierungspaket
Es wird eine neue Gesellschaftsform „Austrian 
Limited“ geschaffen. Diese soll eine  unbürokrati-
sche Gründung, ein niedriges Gründungskapital 
sowie der Einführung von Englisch als Umgangs-
sprache für wichtige Amtswege ermöglichen.

Stärkung der Wachstumsfinanzierung: Verlust-
verrechnungsmöglichkeit und steuerliche Ab-
setzbarkeit von Wachstumsfinanzierung. 
Deregulierungsmaßnahmen beinhalten Mitar-
beiterbeteiligung, „Once-Only“ und Umsetzung 
einer „Grace-Period“.

Zusätzliche Investitionen & Maßnahmen
Es wird eine „Sanierungsoffensive“, die steuerli-
che Anreize bzw. die Förderung für Investitionen 
in thermisch-energetische Sanierung oder den 
Heizkesseltausch für Gewerbliche und Private 
umfasst. 

Dazu kommt ein Abbau rechtlicher Barrieren im 
Wohn- und Mietrecht. Im Rahmen des Ausbaus 
der erneuerbaren Energie („Eine-Million-Dächer-
Programm“) sollen der  Ausbau solarthermischer 
Anlagen, Energie-Gemeinschaftsanlagen, Aus-
bau & Dekarbonisierung der Nah- und Fernwär-
me und die Förderung von Kleinanlagen erfol-
gen. 

Im „Investitionsprogramm Bundesgebäude“ wird 
in die Infrastruktur bestehender Gebäude sowie 
in die Entwicklung neuer moderner und umwelt-
schonender Gebäude investiert.  Investitionen 
in klimafreundliche Innovationen & Industrien 
beinhalten die Aufstockung von Investitionspro-
grammen mit positivem Effekt auf Umwelt und 
Klima sowie von Beteiligungen an europäischen 
Forschungsinitiativen wie Call Vorzeige Region 
Energie, IPCEI Batterien, IPCEI Wasserstoff.

Zudem wurde ein „Masterplan Digitalisierung 
und Bildung“ erstellt, der einen 8-Punkte Plan 
umfasst: Dies sind das Portal „Digitale Schule“, 
die Vereinheitlichung bestehender Plattformen, 
die Lehrendenfortbildung, eine Eduthek (Aus-
richtung nach Lehrplänen), ein Gütesiegel für 
Lern-Apps, sowie der Ausbau schulischer Basis 
IT-Infrastruktur und digitale Endgeräte für Schü-
ler und Lehrer. 

WICHTIGER HINWEIS
In Zeiten, in denen diverse Maßnahmen oft rasch 
verändert, nachgebessert oder gar neu aufgesetzt 
werden, sind Angaben erst dann wirklich bindend, 

wenn die Gesetzgebung erfolgt ist. 

Wir bitten dies zu berücksichtigen & halten Sie daher 
auf www.plachetka.at sowie in unseren Auftritten 

auf Facebook, Twitter & Pinterest zeitnah per 
Newsfeed auf dem Laufenden!
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Kontrollen bei Corona-Förderungen

Die Finanz macht Jagd auf Sünder!
Grundsätzlich soll im Rahmen des Covid-19- Wirtschaftsförderungsprogramms jeder Hilfe
erhalten, der Hilfe benötigt. Aber es gibt schwarze Schafe, die jetzt vom Fiskus geprüft werden.

Klar. Unternehmen haben derzeit durch die 
Corona-Krise massive Schwierigkeiten mit ihrer 
Liquidität. Hilfsmaßnahmen wie Förderungen, 
Unterstützungen und Härtefonds sollen Verluste 
und Engpässe zumindest teilweise ausgleichen. 
Da jedoch einige „schwarze Schafe“ die Hilfs-
maßnahmen stets missbrauchen, wurde eine 
„Null-Toleranz-Maxime“ ausgerufen. 

Wer – egal ob vorsätzlich oder nur unwissentlich 
– den Vater Staat zu Unrecht zur Kasse gebeten 
hat, hat mit sehr ernsten Konsequenzen zu rech-
nen. Denn die Behörden kontrollieren bereits 
sehr scharf und die Prüfer des Fiskus sind dabei 
aufgerufen gnadenlos zu agieren. Im Visier ste-
hen dabei Zuschüsse und Garantieübernahmen 
(z.B.  Härtefallfonds, Kurzarbeit) sowie vor allem 
Förderungen. Wo immer die Finanz eine Straftat 
vermutet, wird dann sofort bei der Staatsanwalt-
schaft oder der Kriminalpolizei angezeigt!

Besonders ein Segment erweist sich dabei als 
brandgefährlicher Fallstrick für Geschäftsführer. 
Denn beim Beantragen von Steuerstundun-
gen übersehen viele, dass gestundete Steuern 
nachweislich einbringlich sein müssen. Wusste 
z.B. ein Geschäftsführer schon beim Stellen des 
Stundungsantrages, dass die GmbH die Abga-
ben später nicht (mehr) zahlen kann, haftet er 
persönlich, da organschaftliche Vertreter abga-
benrechtlicher Pflichten bei schuldhafter Verlet-
zung mit ihrem Privatvermögen dafür einstehen. 
Eine schuldhafte Verletzung liegt übrigens schon 
bei leichter Fahrlässigkeit (!) vor.

Kanzleitipp: Wir raten Geschäftsführern dazu, schon bei 
der Antragstellung einen Finanzplan zu erstellen. Dieser 
Plan soll schlüssig dokumentieren, dass die GmbH die ge-
stundeten Abgaben später nachzahlen kann. Zudem sollten 
Fördervoraussetzungen kritisch geprüft und eine gründliche 
Dokumentation der Förderberechtigung erstellt werden. 

Digitale Buchhaltung für unsere Klienten 
Auch als Steuerberatung muss man digital om-
nipräsent verfügbar sein.  Daher bieten wir z.B. 
eine Plattform in Kooperation mit BMD Com an. 
Mit ihr können Sie rund um die Uhr sicher und 
komfortabel via Tablet bis Smartphone sämtli-
che Belege und Daten/Dateien hochladen, alle 
Informationen in Echtzeit abfragen und/oder aus-
tauschen. Das Service erstreckt sich von Aus-
wertungen über sämtliche Bereiche, beginnend 
beim simplen Dokumente-Transfer bis hin zu 
individuellen betriebswirtschaftlichen Analysen, 
die Sie dann ganz tief bis zum Ursprungsbeleg 
öffnen können.

Kurz gesagt: Sie haben stets Zugriff und Möglich-
keiten zur Datenübermittlung - ganz egal wann, 
wie und wo Sie wollen. Inkludiert im Paket sind 
das Hochladen und Speichern von Belegen in ei-
ner absolut sicheren, geschützten  und natürlich 
DSGVO konformen Cloud-Lösung. Betriebswirt-

schaftliche und steuerliche Auswertungen für Ihr 
Unternehmen stehen 24/7 zur Verfügung (inkl.  
Download). Der Zugang erfolgt simpel via (per 
Smartphone Store verfügbarer) „BMD Com 2.0 
App“ oder direkt über unsere Webseite auf www.
plachetka.at/service/. 
Interesse? Kontaktieren Sie uns einfach!

UNSER AKTUELLes E-SERVICE
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DIVERSES

Die Corona-Krise lässt Kriminelle auf Profite 
hoffen. Das Bundesministerium für Finanzen 
warnt daher aktuell vor gefälschten E-Mails, 
die im Namen des BMF versendet werden. In 
diesen Betrugs-E-Mails wird auf eine Steuer-
rückerstattung hingewiesen und aufgefordert, 
die Transaktion über den erhaltenen Link zu 
genehmigen. Als Absenderadresse scheint 
„finanzOnline@bmf.gv.at“ auf.  
Dies ist jedoch keine gültige Mailadresse des 
BMF. Klickt man auf den enthaltenen Hyper-
link, so kommt man auf eine gefälschte Web-
seite im Internet, die zur Eingabe von Kre-
ditkartendaten auffordert (ein  Formular im 
Anhang täuscht die gefälschte FinanzOnline-
Webseite vor um dort die Daten einzugeben). 

Kurz: Es handelt sich um einen Internet-Be-
trugsversuch.
Sämtliche Informationen des BMF erfolgen 
grundsätzlich als Bescheide und werden per 
Post oder in die FinanzOnline-Databox zuge-
stellt. Das BMF fordert die Abgabepflichtigen 
niemals zur Übermittlung von persönlichen 
Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten 
oder Kontoinformationen auf. 
Daher gibt das BMF folgende Empfehlungen 
ab: 
Folgen Sie NIE den Anweisungen, klicken Sie 
auf keine Links oder Dateien. Geben sie NIE 
persönliche Daten (Passwörter, Kreditkarten-
daten oder Kontoinformationen) bekannt und 
löschen Sie solche E-Mails bitte sofort.

Gefälschte E-Mails des BMF:
Finanz warnt vor Internetbetrügern

Überblick: Steuererleichterungen
im aktuell laufenden COVID-19-Paket

Eine Menge neuer Gesetze & Erlässe soll die 
Schäden durch dieKrise minimieren. Hier eine 
Liste von Maßnahmen (allesamt steuerfrei!): 
Die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuervor-
auszahlung 2020 kann bis zu EUR 0,– herab-
gesetzt werden (ergibt die Veranlagung 2020 
eine Nachforderung, erhebt die Finanz keine 
Anspruchszinsen).
Bewirtungen für Geschäftspartner sind bis 
Ende 2020 zu 75 % absetzbar.
Bonuszahlungen für Mitarbeiter sind bis zu 
EUR 3.000,–  steuer- und sozialversiche-
rungsfrei (gilt auch für Corona-Prämien, wo-
bei da aber die Lohnnebenkosten entrichtet 
werden müssen). 
Trotz „Home Office“ steht die Pendlerpau-
schale Mitarbeitern uneingeschränkt für die 
gesamte Dauer zu. PS: Auch Zuschläge & Zu-
lagen stehen weiter zu.
Arbeitgeber können Arbeitnehmern steuerfrei 
mehr Geld für Essensgutscheine auszahlen:  
Gastronomie-Gutscheine unbefristet EUR 8,– 
pro Arbeitstag, Lebensmittelgutscheine EUR 
2,- pro Arbeitstag.
Umsatzsteuer:  Gastronomen zahlen bis 31. 
Dezember 2020 auf Restaurantunsätze nur 

mehr  5%. Die Schaumweinsteuer ist gänzlich 
abgeschafft. 
Betriebsausgabenpauschale für Gastwirte: 
Die Grenze für die Pauschalierung liegt dauer-
haft beim Jahresumsatz von EUR 400.000,–. 
Das Grundpauschale ist auf 15 %, der Min-
destpauschalbetrag auf EUR 6.000,– erhöht.
Die Notstandshilfe steigt (rückwirkend ab 16. 
März 2020) bis September 2020 auf die Höhe 
des Arbeitslosengeldes.
Selbstständige, die sich krisenbedingt arbeits-
los gemeldet haben, werden bei Wiederauf-
nahme ihrer Erwerbstätigkeit in der Pensions-
versicherung nach dem GSVG bis 18 Monate 
durchversichert.
Aufgrund der Krise kann die  Familienbeihilfe 
jetzt noch um ein Semester bzw. ein Studien-
jahr länger bezogen werden. 
Fiskus: Stundungs- & Ratenvereinbarung bis 
30. September 2020 vereinbaren! Säumnis-
zuschläge während Corona via Antrag stor-
nieren! Frist zur Abgabe der Jahressteuerer-
klärung 2019 bis 31. August 2020 verlängert 
(kein Verspätungszuschlag!). 
Und alle Rechtsgeschäfte zur Bewältigung 
der Corona-Krise sind zudem gebührenfrei.
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15. JULI 2020

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

Mai 2020
ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

Umsatz im Jahr 2019 grösser 
als 100.000 Euro war!!! 

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchs-

abgabe für 
Mai 2020

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 

vom Juni 2020

15. AUGUST 2020

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2020
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des dritten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2020 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte schon jetzt vormerken:

Die nächste Ausgabe von „clever steuern“ (No. 57 / Herbst 2020) 
erscheint (nach derzeitigem Stand) Anfang September 2020.

URLAUBSPERRE SOMMER 2020
Wir machen auch mal eine kurze Pause. Daher bleibt die Kanzlei
vom 17. Juli 2020 (ab 12:00 Uhr!) bis 24. Juli 2020 geschlossen!

Im Rahmen der aktuellen 
Ministerratseingabe hat die 
Regierung auch ein Eigen-
kapitalfonds-Konzept für die 
Erhöhung der Eigenkapital-
quote von KMUs innerhalb 
einiger Wochen angekündigt. 

Hinweis: Wir werden Sie über 
sämtliche Details zeitnah 
nach deren Ankündigung 
bzw. Beschlussfassung so-
wohl auf unserer Homepage 
als auch in unseren Social 
Media Kanälen informieren!

+++ LAST MINUTE NEWS +++ 
KMUs: Stärkung bei Eigenkapital 
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