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Liebe KLIENTInnen!
Der wilde Aktionismus feiert derzeit am Wiener Ballhausplatz eine 
Party nach der andern. Kein Wunder, gilt es doch die desaströsen 
finanziellen und wirtschaftlichen Auswirkungen der selbst verord-
neten Maßnahmen und diversen panikartigen Schnellschüsse zur 
Bewältigung der COVID19-Krise zu lindern und den eher düsteren 
Wirtschaftsprognosen für den Rest des Jahres 2020 irgendwie 
hilfreich entgegenzuwirken. 

Der am Beginn der Krise publizierte griffige Slogan „Koste es, 
was es wolle!“ hat daher sichtlich ein Schwesterchen bekommen: 
„Schnüren wir so rasch als möglich neue Hilfspakete bis uns die 
Seile ausgehen“. In der Tat werden vom Gesetzgeber nun fast in 
Wochenintervallen neue Hilfsmaßnahmen beschlossen bzw. eine 
Vielzahl (auch wirklich dringlicher und bitter nötiger) Adaptionen 
und Korrekturen bereits bestehender Hilfspakete vorgenommen 
und sodann publikumswirksam per Pressekonferenzen kolportiert. 

Und das ist irgendwie auch ganz gut so, denn, frei nach einem wei-
teren Slogan, der besagt, dass „alles Schlechte auch sein Gutes 
hat“, profitieret unser Kanzleimagazin vom besagten Aktionismus. 
Erstmals seit fast neun Monaten können wir Ihnen nämlich absolut 
zeitgerecht eine neue Ausgabe vorlegen. Eine Ausgabe, die mit 
Themen wie die COVID19-Investitionsprämie, die neueste Varian-
te des Fixkostenzuschuss „Phase II“ und anderen News randvoll 
gefüllt ist und deren Lektüre Sie daher keinesfalls negieren sollten. 
Klar doch, wir hätten auch lieber händeringend nach neuen The-
men gesucht und die Schwerfälligkeit des BMF beklagt, aber die 
„alte Normalität“ muss in einer Zeit wie dieser, in der man nur von 
Tag zu Tag planen bzw. arbeiten muss, eben noch länger warten.

Bleibt also nur noch, Ihnen einen sowohl beruflich als auch pri-
vat rundum erfolgreichen Herbst zu wünschen. Diesmal verbrämt 
mit der Bitte, auch weiterhin jede Menge Mut, Zuversicht, Kraft & 
Energie sowie einen stets positiven und klaren Blick auf Ihre un-
ternehmerische Zukunft beizubehalten und natürlich auch gesund 
zu bleiben. Denn, wie heißt es so schön nicht nur bei „Queen“, 
sondern derzeit auch am Ballhausplatz? „The Show must go on!“

Dies alles also mit ganz lieben Grüßen, Ihre

Mag Ursula Plachetka
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Um in den Genuss der  neuen COVID-19  Inves-
titionsprämie zu kommen, ist lediglich der Sitz 
bzw. eine Betriebstätte in Österreich, sowie das 
rechtmäßige Betreiben von Rechnungen im ei-
genen Namen als eine Grundvoraussetzung be-
nannt. Einreichen können übrigens alle Betriebe 
und Unternehmensformen unabhängig von de-
ren jeweiliger Größe und Branche.

Was ist förderungsfähig?
Förderungsfähig sind alle materiellen und imma-
teriellen aktivierungspflichtigen Neuinvestitionen 
(auch gebrauchte Anlagen, auch GWG!),  so-
wie Investitionen in das abnutzbare Anlagever-
mögen (Behaltepflicht:  3 Jahre!) die zwischen 
dem 1. September 2020 und dem 28. Februar 2021 
beim „aws – Austrian Wirtschaftsservice“ beantragt 
werden. Achtung! Eine Kombination mit anderen Förde-
rungen ist dabei sogar möglich und kann daher durchaus 
angedacht werden!

Mit den Investitionen selbst darf jedoch nicht vor 
dem 1. August 2020 begonnen werden. Doch ab 
diesem Stichtag müssen sie auf alle Fälle vor 
dem 1. März 2021 begonnen werden. 

Als „Beginn“ sind laut Gesetzgeber folgende 
Maßnahmen definiert: Sämtliche Bestellungen, 
Lieferungen, der Beginn von Leistungen per se, alle 
Anzahlungen, Zahlungen, Rechnungen bzw. der  Ab-
schluss eines Kaufvertrags oder ein Baubeginn selbst.

Wie hoch ist die Förderung/der Zuschuss?
Die Förderungshöhe beträgt in der Regel  7% 
der förderungsfähigen Investitionen sowie 14% 
bei Investitionen im Bereich der Ökologisierung, 
der Digitalisierung und der Gesundheit. Als Un-
tergrenze eines förderbaren Investitionsvolu-
mens (jeweils pro Antrag) wurde die Summe von 
EUR 5.000,- (ohne UST) bestimmt. 

Die Obergrenze des maximal förderbaren  Inves-
titionsvolumens beträgt EUR 50 Mio. (ohne USt). 
D.h., wenn die Investitionen größer sind wird ma-
ximal ein Betrag von EUR 50 Mio (ohne USt)  als 
Berechnungsgrundlage herangezogen.

Was fällt alles unter die 14%-Prämie?
In Hinsicht auf Ökologisierung sind Investitionen 
in die Bereiche Klimaschutz, Mobilitätsmanage-
ment und/oder Elektrofahrzeuge, Rohstoffma-
nagement, Energieeinsparung (z.B. Wasser, 
Wärme, etc.), Abfallwirtschaft und Gebäudes-
anierung (z.B. Wärmedämmung, Energiespar-
maßnahmen, etc.) gemeint.
Im Bereich Digitalisierung sind Investitionen in 
Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Big 
Data, sowie Geschäftsmodelle & Prozesse (z.B. 
Verbesserung durch digitale Anwendungen), IT-
Security (d.h. Schutz vor Cyberattacken, etc.) 
und E-Commerce (z.B. digitale Transformation) 
betroffen.
Bei der Gesundheit gelten Investitionen im Be-
reich der Entwicklung und Herstellung von medi-
zinischen Produkten und Produkten von strategi-
scher Bedeutung  bei Pandemien.

Tipp: Ein PDF mit sämtlichen Details zu besonders förde-
rungswürdigen Investitionen in der Höhe von 14% finden 
Sie bitte im aktuellen Artikel auf unserer Homepage unter 
www.plachetka.at/news. Dort ist übrigens auch ein direk-
ter Link zum Login des aws-Fördermanagers aufrufbar.

Wie kommt man zur Investitionsprämie?
Die Antragsstellung muss ab dem 1. September 
2020 bzw. spätestens bis inklusive 28. Februar 
2021 mittels des „aws-Fördermanager“ erfolgen. 
Bei positiver Förderzusage ist binnen drei Mona-
ten ab Inbetriebnahme und Bezahlung der Un-
ternehmensinvestitionen (übrigens unbeschadet 
üblicher Haftrücklässe!) sodann eine Endabrech-
nung online via aws-Fördermanager vorzulegen. 

Seit dem 1. September soll die neue COVID-19 Investitionsprämie allen österreichischen 
Betrieben zielgerecht unter die Arme greifen und Wachstumsanreize bieten

COVID-19 Investitionsprämie 
als neuer Wachstumsimpuls

AUFFANGNETZ I
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Wann werden die Zuschüsse ausbezahlt?
Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt ge-
nerell nach Vorlage der Abrechnung und nach 
durchgeführter Prüfung grundsätzlich als un-
mittelbare Einmalzahlung.

Bitte beachten Sie dabei aber folgendes: Bei Förde-
rungen von Investitionen zwischen EUR 5.000,- 
(Untergrenze) und bis EUR 20 Mio. erfolgt die 
Auszahlung nach Inbetriebnahme, Vorlage der 
Abrechnung & erfolgreicher Prüfung zeitnah 
als Einmalzahlung. 
Ab EUR 20 Mio. kann schon nach Durchfüh-
rung bzw. Inbetriebnahme sowie Vorlage der 
Abrechnung von zumindest der Hälfte des Pro-
jekts eine Zwischenabrechnung vorgenommen 
und zur Auszahlung gelangen (die maximale 
Obergrenze ist jedoch EUR 50 Mio).
 
Was ist denn alles von der Investitionsprämie 
ausgenommen?
Ganz explizit ausgenommen sind sämtlich „kli-
maschädliche Investitionen“ (inkl. Fahrzeuge 
mit konventionellem Antrieb oder Anlagen, die 
fossile Energieträger nutzen), Investitionen in 
Grundstücke, in den Gebäudeerwerb (ausge-
nommen Bauträger), der Bau und Ausbau von 
Wohngebäuden (jedoch nur sofern diese zum 
Verkauf oder Vermietung an Private gedacht 

sind!), sowie Finanzanlagen, Unternehmens-
übernahmen, aktivierte Eigenleistungen und 
natürlich „Staatliche Einheiten“ mit Kennung 
S13 (außer wenn im Wettbewerb sowie bei kei-
nen hoheitlichen Aufgaben).

Brandaktuelle Anmerkung: Wie übrigens bei 
Drucklegung verlautbart wurde, werden die 
Mittel von derzeit 1 Milliarde im Bedarfsfall so 
hoch aufgestockt, dass alle Anträge, die zwi-
schen dem 1. September 2020 und dem 28. 
Februar 2021 eingebracht wurden, bedient und 
honoriert werden. Diese Ankündigung soll in 
Kürze auch in Gesetzesform gegossen werden.

Neu: Die voraussichtlichen
Sozialversicherungswerte 2021

Vorbehaltlich der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt werden für das Jahr 2021 
voraussichtlich die folgenden SV-Werte gelten: 

Höchstbeitragsgrundlage täglich: EUR 185,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: EUR 5.550,00

Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen: EUR 11.100,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie DN (ohne SZ,GSVGm, GSVG): EUR 6.475,00

Geringsfügigkeitsgrenze monatlich: EUR 475,86
Grenzwert für DAG Dienstgeberabgabe: EUR 713,79

Die Aufwertungszahl für das Jahr 2021 beträgt 1,033

e-Card Service Entgelt (für 2022, eingehoben in 2021) EUR 12,70 
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AUFFANGNETZ II

Fixkostenzuschuss „Phase II“: 
Bis zu 100% Ersatz & viele Änderungen 

In den neuen Richtlinien zum Fixkostenzuschuss 
wurde besagter Kritik nämlich mehrheitlich Rech-
nung getragen und so kann man testieren, dass 
es sich bei der ab 1. September 2020 gestarte-
ten Phase II eigentlich um eine neue Version des 
Bundesministeriums für Finanzen handelt. 

Definiert wurde der Zeitraum für den Fixkosten-
zuschuss – Phase II beginnend mit dem 16. Juni 
2020 bis zum einschließlich 15. März 2021. Das 
bedeutet de facto vom dritten Quartal 2020 bis in-
klusive erstem Quartal 2021. Zu allererst auffällig 
bei der Evaluierung ist, dass mit dieser Auswei-
tung auf ein halbes Jahr die Dauer der Periode, 
für die heimische Unternehmen einen Fixkosten-
zuschuss beantragen können, nunmehr im Ver-
gleich zum vormaligen Modell verdoppelt wurde.

In diesem Zusammenhang wurden auch gleich 
etliche Voraussetzungen für die Inanspruchnah-
me dieser Förderung per se ziemlich erleichtert 
und deutlich nach unten revidiert. Das zeigt sich 
auch gleich in der parallel laufenden Erhöhung 
des Umfangs des Zuschusses. Außerdem wur-
den im selben Atemzug auch gleich administra-
tiv Erleichterungen geschaffen. So ermöglicht es 
die neue Richtlinie des Fixkostenzuschuss Pha-
se II mit deutlich weniger Aufwand als zuvor die 
vordem herrschende Bürokratie zu umschiffen. 
Ab sofort kann man die Einreichung um diese 
Förderung mittels eines einzigen Antrags für die 
besagte Dauer von sechs Monaten vornehmen 
und auch mehr Geld beziehungsweise mehr Er-
satz beantragen. Warum?

Nun, ab sofort können im Gegensatz zum Vor-
modell gegenständliche Fixkosten schon ab nur 
30 % Umsatzrückgang beantragt werden. Zu-
dem ist vorgesehen, dass Fixkosten bei einem 
Umsatzausfall von 100 Prozent auch zu diesen 
vollen 100 Prozent ersetzt werden. 
Und sonst? Tja, zusätzlich zur bisher geltenden 
„Phase I“ werden vom Gesetzgeber nun auch 
Leasingraten, die Absetzung für Abnutzung (AfA) 
und für endgültig frustrierte Aufwendungen (z.B. 

bereits getätigte Vorleistungen von Reiseveran-
staltern für stornierte Reisen, etc.) voll anerkannt 
und somit abgerechnet werden können. Tipp: In 
diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, 
dass AfA und Leasingraten auch noch rückwir-
kend für den Betrachtungszeitraum für den vor-
maligen Fixkostenzuschuss I angesetzt werden 
dürfen. 

Ebenfalls neu ist auch eine Pauschalierungs-
möglichkeit. Demnach können Unternehmen, die 
zum Zeitpunkt der Antragsstellung im letztveran-
lagten Jahr weniger als EUR 100.000,-  Umsatz 
hatten, einfach und pauschal 30% des Umsatz-
ausfalls als ihre Fixkosten ansetzen.

Im – wie üblich ja stets vorhandenen – Negativbereich 
ist nur eine Änderung (nicht zuletzt aus Beispie-
len aus den aktuellen Wirtschaftsnachrichten) 
auffällig: Der wesentliche
 Ausschlussgrund bei Phase II ist nunmehr da-
hingehend festgeschrieben, dass diese Liquidi-
tätshilfe keinesfalls für die Zahlung von Boni an 
Vorstände oder Geschäftsführer verwendet wer-
den darf.

Kanzleihinweis: Die neuen Richtlinien für den Fixkosten-
zuschuss Phase II gelten ab 1. September, 2020 jedoch 
(zum Zeitpunkt der Drucklegung) noch vorbehaltlich der 
ausständigen Genehmigung von der EU-Kommission. 
Für individuelle Fragen dazu stehen wir Ihnen natürlich 
gerne und zeitnah zur Verfügung!

Der massiven Kritik am bekanntlich bereits bestehenden Fixkostenzuschuss geschuldet, hat
die Regierung bei der Phase II etliche Adaptierungen und Neuerungen beschlossen.
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5% Umsatzsteuersatz für Gastronomie: 
Neues FAQ-Update der Finanz gibt Antworten

Das Finanzministerium hat einige offene Fragen be-
züglich der neuen befristeten 5%igen USt geklärt:

Für die bislang bis 31. Dezember 2020 befristeten  
5% USt ist generell eine Gewerbeberechtigung für 
das Gastgewerbe erforderlich. Jedoch können auch 
Unternehmer, die mittels einer anderen Gewerbe-
berechtigung bzw. einer anderen Bestimmungen 
der Gewerbeordnung zur Verabreichung bzw. Aus-
schank von Speisen & Getränken berechtigt sind, 
den reduzierten Steuersatz anwenden. Wesentlich 
ist, ob Speisen oder Getränke vor Ort verzehrt wer-
den können. Bloße Handelstätigkeit ist somit nicht 
begünstigt. Klargestellt wurde jedoch, dass Abho-
lung und Lieferung von Speisen (z.B.  Lieferservice) 
dem USt-Satz von 5 % unterliegen.
Generell  sind offene Getränke, die unmittelbar kon-
sumiert werden begünstigt. Getränke, die in Super-
märkten, im Rahmen des Abhol- und Lieferservices 
sowie via Automaten angeboten werden, fallen hin-
gegen nicht darunter. 

In Hinsicht auf Tätigkeiten sind folgende Branchen 
umfasst:  Catering,  Imbissstände,  Schutzhütten 
& Buschenschänke (nicht pauschaliert!), Betriebs-
kantinen, Restaurants in Supermärkten, Tankstel-
lenrestaurants (keine Tankstellenshops!), sowie 
Restaurants/Gaststätten.
Achtung! „Gemischte“ Betriebe (Bäckereien, Kondi-
toreien sowie Fleischhauer) müssen genau unter-
scheiden und getrennt aufzeichnen. Beispiele:  Ein 
Toast und ein Cola im Gastrobereich serviert, ver-
langt nach 5 % USt, beim Verkauf von Gebäck über 
die Theke werden 10% USt fällig und bei Getränken 
über die Theke 20% USt.  Eine Leberkäs-Semmel 
beim Fleischer (Abholung!) ist hingegen mit 5% zu 
beziffern.

UMSATZSTEUER

Wie bekannt ist, werden per „Lehrlingsbonus 2020“ 
Unternehmen mit je EUR 2.000,- pro Lehrstelle, die 
zwischen 16. März und 31. Oktober 2020 geschaf-
fen wurde, unterstützt. Nun geht die Regierung 
noch einen Schritt weiter und stockt den Bonus für 
KMU und Kleinstunternehmen auf. Betriebe bis zu 
9 MitarbeiterInnen (und unter 2 Mio. Umsatz) erhal-
ten zusätzlich nochmals EUR 1.000,-. KMU  (10 bis 

49 MitarbeiterInnen bis max. 10 Mio. Umsatz) be-
kommen zusätzlich EUR 500,- pro Lehrstelle aus-
bezahlt. Der Bonus ist bei den Förderreferaten der 
Lehrlingsstellen oder elektronisch über los.wko.at 
zu stellen. Achtung! Der Antrag muss spätestens 3 
Monate ab dem Ablauf der dreimonatigen Probezeit 
dort eingelangt sein.

Aufstockung für KMU:  Plus EUR 1.000 pro Stelle
LEHRLINGSBONUS 2020

LOHN- & EINKOMMENSTEUER

Steuersenkung rückwirkend ab 1. Januar 2020!
Der Nationalrat hat kürzlich einen weiteren Be-
schluss gefasst um die Kaufkraft anlässlich CO-
VID-19  zu stärken. Daher wurden Teile der für 2021 
geplanten Steuerreform vorgezogen. 
Betroffen ist unter anderem die Senkung des Ein-
gangssteuersatzes von Lohn- und Einkommensteu-
er von 25% auf 20%. Damit soll lt. Ministerium eine 
steuerliche Entlastung von Arbeitnehmern von bis 

zu € 350 pro Jahr erwirkt werden. Diese Senkung 
wurde verabschiedet und wird nun bereits dieses 
laufende Jahr – also rückwirkend ab Jänner 2020 
– umgesetzt bzw. wirksam. Daher ist diese Steuer-
reduktion auf das gesamte Jahr 2020 anzuwenden. 
Hinweis: Keine Sorge oder Panik! Die Berücksichtigung 
bzw. Aufrollung wurde von uns natürlich bereits per Juli 
2020 für Sie durchgeführt. 
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15. OKTOBER 2020

Umsatzsteuer 
Fälligkeit der Umsatzsteuer für 

August 2020

ACHTUNG: (Elektronische) 
Abgabe der UVA wenn der 

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

NOVA 
Fälligkeit der Normverbrauchs-

abgabe für 
August 2020

Lohnabgaben
 Fälligkeit der Lohnsteuer, 
Dienstgeberbeitrag und 

Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag 
vom September 2020

15. NOVEMBER 2020

Körperschaftsteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des vierten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2020
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung 

Fälligkeit des vierten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2020 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Das nächste „clever steuern“ (No. 58 - Winter 2020) 
erscheint voraussichtlich Anfang Dezember 2020.

Kurzarbeit Phase 3 wurde verlängert

+++ UND SONST SO? +++

Ab 1. Oktober 2020 kann die Kurz-
arbeit Phase 3 für weitere 6 Monate 
bis 31. 3. 2021 beantragt werden. 
Eine weitere Verlängerung für 
sechs Monate ab 1.4. 2021 wird 
laut Sozialpartner wohl notwendig 
sein und ist in Planung.
Was bleibt? Dienstnehmer erhalten 
weiterhin 80%, 85% oder 90% des 
Nettolohns. Lohnerhöhungen auf-
grund von KV-Erhöhungen werden 

dabei berücksichtigt.
Was ist neu? In Phase III muss die 
Arbeitszeit nunmehr zwischen 30% 
und 80 % reduziert werden (Durch-
rechnungszeitraum 6 Monate). 
Achtung! Unternehmen mit Maximal-
ausnützung standen vor einer „Septem-
ber-Lücke“. Phase 2 wurde daher aus-
gedehnt, die Ausdehnung kann bis zum 
30. 9. über das eAMS-Konto beantragt 
werden.




	Seite01
	Seite02
	Seite03
	Seite04
	Seite05
	Seite06
	Seite07
	Seite08

