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Liebe KLIENTInnen!
Was für ein Jahr, was für ein Advent! Tja, heuer ist alles total an-
ders. Statt Vorweihnachtsstimmung herrschen Covid-Erschöpfung, 
Unsicherheit, nackte Existenzängste oder (in gar nicht so wenigen 
Branchen) sogar pure Verzweiflung. Statt „Jingle Bell Rock“ oder 
„Last Christmas“ ertönen daher verständliche Wut- & Klagelieder.

Aber - und das muss auch mal gesagt sein – „aufgegeben wird ge-
nerell bitte nur ein Brief, eine Postkarte oder ein Paket“! „Unterneh-
mertum“ ist seit jeher Kummer und Hindernisse aller Art gewöhnt. 
Ein Unternehmer oder eine Unternehmerin zu sein bedeutet nicht 
nur Streben nach Erfolg, nach Wachstum oder nach ökonomischer 
Prosperität. Es bedeutet nicht nur „selbst & ständig“ sondern vor 
allem einen positiven „Mindset“, allen Widrigkeiten tapfer die Stirn 
zu bieten, sich mit Innovation, Durchhaltekraft, Mut und vollem 
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten allen sich plötzlich verän-
dernden Gegebenheiten, Krisen, Rückschlägen oder Paradigmen-
wechseln zu stellen und trotzdem einen klaren und rationalen Blick 
auf heute und die Zukunft zu bewahren bzw. dafür zu reagieren.

Was sich hier wie eine schlichte Hymne ans Unternehmertum 
liest, ist nichts als die blanke Realität, der unternehmerische All-
tag! Wichtig ist es jetzt, Mut und Hoffnung nicht zu verlieren und 
im Sinne der Liquidität, der Belegschaft und zur Überbrückung der 
Durststrecken sämtliche staatlichen Hilfeleistungen bzw. legalen 
Möglichkeiten in Anspruch zu nehmen und voll auszuschöpfen. 

Daher präsentieren wir Ihnen in dieser Ausgabe eine Übersicht 
aller aktuellen Hilfspakete der Regierung rund um den 2. Lock-
down, erläutern alle Aspekte bei COVID-19-bedingter Dienstab-
wesenheit und verweisen auch ganz explizit auf die alljährlich er-
scheinende umfassende Rubrik der Steuersparmöglichkeiten vor 
Jahres-Ultimo, die diesmal sogar 31 wertvolle Tipps umfasst. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen privat und im Namen der 
Kanzlei neben den - um diese Zeit üblichen - Festtagswünschen 
jede Menge Kraft, Mut und Zuversicht. Vor allem aber Ihnen, Ihrer 
Familie und Ihren Mitarbeitern ein (hoffentlich wesentlich besse-
res) neues Jahr.  Bleiben Sie bitte mental super positiv und viral 

total negativ.  „Wohlan, es geht immer weiter“ meint Ihre

Mag Ursula Plachetka
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Im Mittelpunkt der Hilfsmaßnahmen steht aktuell 
natürlich der neu erweiterte UMSATZERSATZ, 
der in einer ersten Form ja schon bei der voran-
gegangenen „leichten Variante des Lockdowns“ 
zum Einsatz kam und so z.B. von Gastronomie & 
Co. beantragt werden konnte. Nun wurde im An-
gesicht des „Lockdown 2“ dieser Umsatzersatz 
als de facto „Neu-Variante“ auf sämtliche direkt 
und indirekt betroffenen Branchen ausgeweitet. 
Dabei gibt es aber einiges zu beachten:

Gleich wie bislang z.B. bei Gastronomie, Hotelle-
rie, oder der Kunst/Kulturszene werden nun auch  
körpernahe Dienstleistungen (wie z.B. Friseure, 
Masseure oder Kosmetiker) als (wörtlich lt. Ver-
ordnung) „staatlichen Ausgleich des Umsatz-
ausfalls durch den Lockdown bedingte Betriebs-
schließungen“ pauschal 80% des Umsatzes des 
Vergleichszeitraums 2019 ersetzt bekommen.

Nicht jedoch der Handel! Beim Handel gilt näm-
lich nur eine gestaffelte Lösung. Als Basis wur-
den da nämlich rund 40% Umsatzabgeltung als 
Basis ins Auge gefasst. Dabei kommt es zusätz-
lich noch zu Zuschlägen bzw. Abschlägen auf 
20% bis maximal 60%. 

So werden etwa Bereiche mit verderblicher und 
stark saisonaler Ware zu einem weitaus höhe-
ren Anteil unterstützt als jene Branchen, wo die 
Waren keiner oder kaum einer Wertminderung 
unterliegen bzw. sogar Nachholeffekte beim 
Konsum zu erwarten sind (Beispiel: Die Blumen-
händler bekommen somit 60%, der Möbel- oder  
Textilhandel aber nur 20% Umsatzersatz!).

Insgesamt ist dieser Umsatzersatz bedingt durch 
die Verlängerung bzw. Verschärfung für einen 
Zeitraum bis einschließlich 6. Dezember 2020 
(Anmerkung: Stand bei Drucklegung dieser Aus-

gabe) beantragbar und Anträge sind auch schon 
seit 23. November via FinanzOnline möglich.  

PS: Maßgebend dafür, welche Branche wie viel 
beantragen kann, ist die Branchenkennung bzw. 
Zuteilung laut ÖNACE, die auf der Webseite des 
BMF aufrufbar ist. 

Eine weitere prominente Möglichkeit der Hilfe 
& Unterstützung von Seiten des Staates ist der 
FIXKOSTENERSATZ II (im nun von der EU-
Kommission freigegebenen maximalen Ausmaß 
von bis zu EUR 800.000,- pro Unternehmen). 
Dieser ist ebenfalls bereits seit 23. November 
2020 beantragbar.

Auch arbeitsrechtlich hat der „harte 2. Lockdown“ 
massive Auswirkungen, die die Regierung natür-
lich abfedern will. So ist die neueste Auflage der  
KURZARBEITSBEIHILFE (die lt. Aussendung 
des Finanzministeriums „weiter auf bewährte 
Weise beantragt und bewilligt“ wird) zur Siche-
rung der Arbeitsplätze auch weiterhin möglich. 
Die Arbeitszeit kann nun sogar auf 0% (in Wor-
ten NULL PROZENT) in der gesamten Zeit des 
Lockdowns reduziert werden. Dabei werden  
80% bis 90% des Gehalts ersetzt. 

Für Unternehmen, die unter dem „ zweiten Lockdown“ stöhnen, ist jede Form der Hil-
fe oft existenziell. Daher nochmals ein kleiner Überblick über die aktuellen staatlichen 
Hilfspakete, die Sie – falls Sie sie bisher vielleicht noch nicht in Anspruch genommen 
haben – bitte unbedingt rasch beantragen bzw. einfordern sollten:

Die Finanzspritzen für den

Intensivpatienten „Wirtschaft“   

COVID-19-HILFSMASSNAHMEN
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Achtung! Allfällige Anträge können übrigens 
auch rückwirkend bis zum Ende des Lockdowns 
gestellt werden.

Beim „Home Office“ wird weiterhin eine Unfall-
versicherung gelten und die Pendlerpauschale 
erstattet werden. 

Auch eine SONDERBETREUUNGSZEIT von 
bis zu vier (4) Wochen (inkl. einzelner Tage bzw. 
Halbtage) für berufstätige Eltern, die zur Betreu-
ung ihrer Kinder bedingt durch eine eventuelle 
Quarantäne herangezogen werden, trat für die 
Dauer des Lockdowns in Kraft.  Einzige Bedin-
gung dafür ist, dass den betroffenen Eltern trotz 
allen Bemühens keine alternativen Betreuungs-
strukturen zur Verfügung stehen. Dafür bekom-
men die  Arbeitgeber dann sogar die ganzen 
100% des Gehalts rückerstattet.

Noch eine wichtige Anmerkung dazu: Alle 
hier kurz beschriebenen Hilfsmaßnahmen ste-
hen Unternehmen jedoch nur dann zu, wenn von 
Seiten der betroffenen Firmen und Arbeitgeber 
eine schriftliche Arbeitsplatzgarantie abgegeben 
wird. Sprich, wenn es zu keinen Kündigungen in 
der Belegschaft der einer der oben genannten 
Hilfen beantragenden Firmen kommt!

KANZLEI TIPP: Sämtliche Hilfsmaßnahmen der 
Regierung sind natürlich auf unserer Webseite 
unter der URL www.placheta.at/news im Detail 
und mit weiteren Erläuterungen aufrufbar. 
Kurzfristige Änderungen oder Adaptierungen  
durch den Gesetzgeber werden von uns wie ge-
wohnt auch in Echtzeit bzw. sehr zeitnah auf den 
Social Media-Kanälen via Facebook, Twitter 
oder Pinterest kolportiert.
Außerdem legen wir Ihnen in diesem Zusam-
menhang auch unseren sehr regelmäßigen er-
scheinenden Podcast unter der Internetadresse 
soundcloud.com/clever_steuern_podcast 
„ans Ohr“, in dem wir sämtliche Sachverhalte 
leicht verständlich erörtern und zudem weitere 
wertvolle Tipps und Hinweise geben. 

Durch eine Novelle des Umsatzsteuergesetzes 
wurde bekanntlich Anfang Juli 2020 der Steuer-
satz für den Ausschank von Getränken oder der 
Verabreichung von Speisen in der Gastronomie, 
aber auch in Bereichen wie der  Beherbergungs-, 
Kunst-, Kultur-und Medienbranche (so gilt der 
Tarif z.B. für Theater- & Kinokarten, aber auch 
für Kunstwerke, Bücher, Zeitungen oder Über-
nachtungen) oder Naturparks auf einheitlich 5% 
reduziert.

Nun wurde von der Regierung verlautbart, dass 
zur weiteren Unterstützung der Gastronomie, der 
Hotellerie und auch der Kulturbranche dieser er-
mäßigte Umsatzsteuertarif nicht schon mit die-
sem Jahresende enden soll, sondern vielmehr 
bis einschließlich 31. Dezember 2021 verlängert 
wird. Hinsichtlich der Änderungen zum Status 

Quo wurde bislang lediglich bekannt, dass Zei-
tungen & periodische Druckschriften nicht mehr 
unter diese Ermäßigungen fallen sollen. 

Hinweis: Die Beschlussfassung bleibt also ab-
zuwarten. Wir halten Sie natürlich über alle De-
tails zeitnah auf dem Laufenden. 

Ermäßigter Umsatzsteuertarif von 
5% wird nun bis Ende 2021 verlängert!
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Bedingt durch sich häufende Anfragen hinsichtlich  
einer Dienstabwesenheit oder Quarantäne von Mit-
arbeitern haben wir für Sie ein FAQ aller möglichen 
Anlassfälle und deren finanzielle und dienstrecht-
liche Auswirkungen für Unternehmer übersichtlich 
zusammengestellt:

Was passiert bei einem Absonderungsbe-
scheid bzw. einer angeordneten Quarantäne 
(mit oder ohne Krankheitssymptome)?
Bei einer  behördlich auferlegten Quarantäne eines 
Dienstnehmers  wird von der Behörde (BH, Magist-
rat) prinzipiell ein „Absonderungsbescheid“ ausge-
stellt. Der Mitarbeiter ist voll zu entlohnen, aber für 
den Gültigkeitszeitraum des Bescheids kann man 
dann bei der Behörde, die den Bescheid ausge-
stellt hat, binnen drei Monaten ab Beginn der Qua-
rantäne eine Kostenrückerstattung beantragen.

Was passiert bei einer Quarantäne als Vor-
sichtsmaßnahme  (ohne Symptome)?
Vorweg: Einfach so in Quarantäne? Das darf ein 
Dienstnehmer nicht! Im Fall einer Selbstisolation 
ist vorab mit dem Dienstgeber Rücksprache zu 
halten. Kann der Dienstnehmer die Sinnhaftigkeit 
einer Quarantäne glaubhaft machen, kann er für 
eine verhältnismäßig kurze Zeit (bis zu 1 Woche) 
unter Entgeltfortzahlung von der Arbeit fernbleiben. 
Bestenfalls können Zeitguthaben verbraucht oder 
ein Urlaub vereinbart werden.
Bitte beachten Sie:  Ohne Absonderungsbescheid 
gibt es für Dienstgeber keinen Anspruch auf Rück-
vergütung der entstandenen Kosten! 
Wenn eine K1 Person keinen Absonderungsbe-
scheid erhalten hat, soll sie diesen daher umge-
hend schriftlich und eingeschrieben bei der zu-
ständigen Behörde beantragen. Denn das Entgelt 
muss zwar stets fortgezahlt werden, ein Kostener-
satz seitens der Behörden erfolgt aber bekanntlich 
ohne den Absonderungsbescheid nicht.

Was passiert bei Krankheitssymptomen ohne 
Absonderungsbescheid?
Der Dienstnehmer befindet sich im gewöhnlichen 
Krankenstand. Wird der Dienstnehmer positiv auf 
COVID-19 getestet, wird ein Absonderungsbe-
scheid ausgestellt. Der Gültigkeitszeitraum des 
Absonderungsbescheids unterbricht den Kranken-
stand und es handelt sich um eine Quarantäne wie 
im erstgenannten Fall. Einen Kostenersatz gibt es 
auch da erst ab dem Tag der Ausstellung des Be-
scheids. 

Was passiert mit Angehörigen der Risikogrup-
pen mit ärztlichem Attest?
Gehört ein Dienstnehmer der Risikogruppe an, 
welche mittels eines ärztlichen Attests von der Ar-
beit fernbleiben darf, dann kann bei der ÖGK bin-
nen drei Monaten ab Ausstellung des Attests bzw. 
ab Antritt des Fernbleibens eine Kostenrückerstat-
tung beantragt werden.

Was passiert bei der Sonderbetreuungszeit? 
Aufgepasst bitte! Ab 1. November 2020 muss ein 
Dienstgeber nicht mehr zustimmen, da ab diesem 
Stichtag die neue Sonderbetreuungszeit 4.0 gilt! 

Müssen Personen also aufgrund geschlossener 
Einrichtungen (Schule, Kindergarten) zu Hause 
betreut werden (z.B. pflegebedürftige Angehörige, 
Kinder < 14 Jahre) kann die neue Sonderbetreu-
ungszeit in Anspruch genommen werden. Dies ist 
übrigens ein Rechtsanspruch des Dienstnehmers! 
PS: Die Sonderbetreuungszeit kann auch dann 
beansprucht werden, wenn ein Kind nur deswe-
gen zu Hause bleiben muss, weil ein Verdacht auf 
Krankheit oder Ansteckung besteht. 
Sonderbetreuungszeiten können zudem im Aus-
maß von insgesamt bis zu vier Wochen in An-
spruch genommen werden (gerechnet ab 1. No-
vember 2020 bis Ende des Schuljahres 2020/21). 
Es werden dem Dienstgeber jedoch 100% (bis 31. 
Oktober 2020 nur 50%) der entstandenen Kosten 
rückerstattet. Die Antragstellung erfolgt via Buch-
haltungsagentur des Bundes über FinanzOnline.

KANZLEI TIPP: Für individuelle Rückfragen und Erläuterun-
gen stehen wir Ihnen selbstverständlich sehr gerne zur Ver-
fügung.

Entlohnung & Kostenersatz bei 
COVID-19-Dienstabwesenheit

COVID-19-DIENSTRECHT
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10 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Investitionen - Degressive Abschreibung
Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 30. Juni 2020 
angeschafft oder hergestellt wurden, kann eine 
Abschreibung mit unveränderlichem Prozentsatz 
von bis zu 30% vom jeweiligen (Rest-) Buchwert 
vorgenommen werden. Bei Inbetriebnahme in 
der zweiten Jahreshälfte steht übrigens der Halb-
jahressatz zu. Ausnahmen dabei sind: Gebäude 
bzw. Wirtschaftsgüter, die Sonderabschreibungs-
regeln unterliegen, KFZ mit CO2-Emissionswer-
ten von mehr als 0 g/km, gebrauchte Wirtschafts-
güter, unkörperliche Wirtschaftsgüter, die nicht 
den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung & 
Gesundheit/Life-Science zuzuordnen sind; sowie 
Anlagen zur Förderung, Transport, Speicherung 
oder Nutzung fossiler Energieträger.
Die höhere Abschreibung zu Beginn der Nut-
zungsdauer führt bei langlebigen Wirtschafts-
gütern zu Vorteilen bei Ihrer Liquidität, da dann 
beim Höchstsatz von 30% bereits 51% (nach 2 
Jahren!) bzw. zirka 66% (nach 3 Jahren!) abge-
schrieben sind. Ein einmaliger Wechsel von de-
gressiver zu linearer Abschreibung ist möglich 
und dann sinnvoll, wenn die lineare Abschrei-
bung nach einigen Jahren höher ist als die de-
gressive. 
Ebenfalls interessant ist eine beschleunigte AfA 
bei Anschaffung (oder Herstellung) von Gebäu-
den, die nach dem 30. Juni 2020 angeschafft 
bzw. hergestellt wurden. Normal beträgt der Ab-
schreibungsprozentsatz von Gebäuden ohne 
Nachweis der Nutzungsdauer 2,5% bzw. 1,5% 
(bei für Wohnzwecke überlassenen Gebäuden). 
Im Jahr, in dem die AfA erstmalig zu berück-
sichtigen ist, kann nun maximal das Dreifache 
(also 7,5% bzw. 4,5%) und im darauffolgenden 
Jahr maximal das Zweifache (also 5% bzw. 3%) 
abgeschrieben werden. Ab dem zweitfolgenden 

Jahr erfolgt die Bemessung der AfA allerdings 
wie bislang. 
Achtung! Bitte keine Halbjahresabschreibungsregelung 
anwenden, sodass auch bei Anschaffung oder Herstellung 
im zweiten Halbjahr der volle Jahres-AfA-Betrag aufwands-
wirksam wird.
Apropos Halbjahresabschreibung: Grundsätz-
lich steht die volle Halbjahresabschreibung zu, 
selbst wenn man erst am 31. Dezember 2020 
ein Wirtschaftsgut noch anschafft und in Betrieb 
nimmt. Handelt es sich um ein geringwertiges 
Wirtschaftsgut (Anschaffungswert maximal EUR 
800,-), dann kann der volle Betrag auch heuer 
noch steuerlich abgesetzt werden.

TIPP 2: COVID-19-Investitionsprämie
Obwohl noch bis zum 28. Februar 2021 Zeit ist, 
um „erste Maßnahmen“ für den Genuss der CO-
VID-19-Investitionsprämie zu setzen, sollte man 
noch heuer reagieren.
„Erste Maßnahmen“ (die übrigens frühestens 
ab dem 1. August 2020 erfolgt sein dürfen!) sind 
Bestellungen, Kaufverträge, Lieferungen, Leis-
tungsbeginn, Anzahlungen, Zahlungen, Rech-
nungen oder Baubeginn. Die steuerfreie Prämie 
beträgt generell 7% von Neuinvestitionen und 
verdoppelt sich sogar auf 14% bei Neuinvestitio-
nen für Klimaschutz, Digitalisierung, Gesundheit 
und Life-Science. 
Anmerkung: Für Details über die Klassifizierung der Neu-
investitionen verweisen wir auf die letzte Ausgabe bzw. auf 
die Rubrik NEWS auf unserer Webseite.

TIPP 3: Spenden aus Betriebsvermögen
Vor dem 31. Dezember 2020 getätigte Spenden 
aus Betriebsvermögen sind als Betriebsausga-
ben von bis zu maximal 10% des steuerlichen 
Jahresgewinnes absetzbar. Darüber hinaus kön-
nen Betriebs- und Privatspenden als Sonderaus-
gaben abgesetzt werden, soweit sie 10% der 
Gesamteinkünfte nicht übersteigen. 

Spart „5 vor 12“ doch noch 

mal ganz kräftig Steuern!
Besonders im Krisenjahr 2020 ist die Ausnutzung der legalen Steuergestaltung wichtiger denn 
je! Es lohnt sich also, noch vor Jahresende einen gründlichen Steuer-Check durchzuführen:
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Die Liste der Spendenempfänger ist auf www.
plachetka.at/service einsehbar. Die Obergren-
ze? Nun, die ist der Gewinn vor Berücksichtigung 
des Gewinnfreibetrags.
Geld- und Sachspenden in Katastrophenfällen 
können übrigens als Betriebsausgaben ohne 
Höchstgrenze abgesetzt werden, sofern sie mit 
einem Werbeeffekt verbunden sind. Daher bitte 
nicht auf eine Dokumentation (z.B.  Zeitungsar-
tikel, Homepage, Plakate, Fotos etc.) vergessen!
Hinweis:  Auch Sponsorenbeträge an gemein-
nützige, kulturelle oder sportliche Institutionen 
sind absetzbar, wenn eine angemessene Ge-
genleistung (Werbeleistung) damit verbunden 
ist. Dann sind es nämlich echte Werbeaufwände!

TIPP 4: Die Forschungsprämie
Auch heuer kann natürlich für Forschungsaus-
gaben (aus eigenbetrieblicher Forschung!) eine 
Forschungsprämie in der Höhe von 14% bean-
tragt werden. Prämienbegünstigte Forschungs-
ausgaben sind prinzipiell betragsmäßig nicht 
gedeckelt, jedoch kann die Prämie für Auftrags-
forschungen nur für Forschungsausgaben bis zu 
maximal EUR 1 Mio. pro Wirtschaftsjahr geltend 
gemacht werden. 
PS: Die Forschung muss natürlich in einem inländischen 
Betrieb oder einer inländischen Betriebsstätte erfolgen!

TIPP 5: Verlustrücktrag laut KonStG 2020
Per neuem Konjunkturstärkungsgesetz 2020 ist 
es nun möglich, auf Antrag nicht ausgleichsfähi-
ge negative betriebliche Einkünfte des Veranla-
gungszeitraumes 2020 bis maximal EUR 5 Mio. 
auf die Veranlagung 2019 und sogar unter be-
stimmten Umständen auf die Veranlagung 2018 
rückzutragen und mit den positiven Einkünften 
dieser beiden Jahre zu verrechnen.
Die voraussichtlichen Verluste 2020 können da-
her bei der Steuererklärung 2019 durch Bildung 
eines besonderen Abzugspostens (die soge-
nannte „COVID-19-Rücklage“) berücksichtigt 
werden. Ein sorgfältig geschätzter und glaubhaft 
gemachter voraussichtlicher Verlust 2020 kann 
somit bereits bis zu maximal 60% der Einkünf-
te 2019 (max.  EUR 5 Mio.) bei der Veranlagung 
2019 vorläufig berücksichtigt werden. Kann der 
Verlust 2020 noch nicht geschätzt/glaubhaft 
gemacht werden oder betragen die Vorauszah-
lungen für 2020 sowieso bereits Null (bzw. sie 
wurden nur in Höhe der Mindestkörperschaft-
steuer festgesetzt), dann können bis zu 30% der 
Einkünfte 2019 als vorläufiger Verlustrücktrag 
geltend gemacht werden. Diese vereinfachende 
Pauschalregelung ist lt. BMF aber nur bis 31. De-
zember 2020 möglich – also rasch reagieren!
Einige Anmerkungen dazu: Verlustrückträge für 2020/21 
sind mit entsprechender zeitlicher Verschiebung zeitlicher 
Eckpunkte möglich. So ist z.B. die COVID-19-Rücklage bei 
Mitunternehmerschaften erst bei der Veranlagung der Mit-
unternehmer zu berücksichtigen. Zudem kann bereits vor 
Abgabe der Steuererklärung 2019 eine nachträgliche He-

rabsetzung der Einkommen- & Körperschaftsteuervoraus-
zahlung 2019 beantragt werden. Dazu ist dem Antrag eine 
Berechnung des voraussichtlichen Steuerbetrages unter 
Berücksichtigung der COVID-19-Rücklage beizufügen.
Außerdem NEU in 2020: Für die Berücksichtigung des 
Verlustrücktrages im Rahmen der Veranlagung ist ein An-
trag unter Verwendung eines neuen amtlichen Formulars 
zu stellen.
ACHTUNG! Der Verlust eines Einnahmen-Ausgaben-Rech-
ners ist natürlich auch 2020 unbeschränkt vortragsfähig.

TIPP 6: Der Gewinnfreibetrag
Der Gewinnfreibetrag (GFB) beginnt mit einem 
(automatischen) Grundfreibetrag von 13% für 
Gewinne bis zu EUR 30.000,-. Ein weiterer, 
über diesen Grundfreibetrag hinausgehender 
GFB steht dann zu, wenn „begünstigte Investi-
tionen“ (ungebrauchte, abnutzbare körperliche 
Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von 
mindestens vier Jahren) getätigt wurden. Auch 
bestimmte Wertpapiere sind für den GFB gültig. 
Dies sollten Anleihen (bzw. Anleihen- & Immobi-
lienfonds) sein, die als Deckungswertpapiere für 
die Pensionsrückstellung zugelassen sind und 
bis spätestens 31. Dezember 2020 auf Ihrem 
Depot liegen!

HINWEIS: Der GFB steht auch für selbständige Neben-
einkünfte (z.B. Werk- oder freien Dienstverträge), Bezüge 
selbständig tätiger Gesellschafter-Geschäftsführer sowie 
bei Vergütungen als Aufsichtsrat oder Stiftungsvorstand zu.

Die Stufen dafür sind dabei folgendermaßen vor-
gegeben: Bei einem Gewinn bis EUR 175.000,- 
gibt es weitere 13%. Ab EUR 175.000,- bis EUR 
350.000,- kommen 7% zu Anwendung. Zwi-
schen EUR 350.000,- und EUR 580.000,- sind 
4,5% vorgesehen und darüber hinaus natürlich 
nichts mehr. 
Anmerkung: Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausga-
benpauschalierung steht allerdings nur der Grundfreibetrag 
(13% von EUR 30.000,- = EUR 3.900,-) zu.

TIPP 7: USt-Befreiung „Kleinunternehmer“
Mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu ma-
ximal EUR 35.000,- ist man Kleinunternehmer 
und von der Umsatzsteuer befreit. Je nach Um-
satzsteuersatz entspricht dies Bruttoumsätzen 
von EUR 38.500,- (bei nur 10%ige USt, wie z.B. 
Vermietungen) bis EUR 42.000,- (nur 20%ige 
USt). Von der Kleinunternehmergrenze ausge-
nommen sind übrigens bestimmte steuerfreie 
Umsätze (z.B. Ärzte, Aufsichtsräte, etc.). 
Steuerbefreite Kleinunternehmer, die sich knapp 
an der Kleinunternehmergrenze bewegen, sollten 
rechtzeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze 
von netto EUR 35.000,- im laufenden Jahr über-
schreiten werden. Die einmalige Überschreitung 
um 15% innerhalb von 5 Jahren ist unschädlich. 
Wird die Grenze überschritten, müssen allenfalls 
noch im Jahr 2020 korrigierte Rechnungen mit 
einer Umsatzsteuer ausgestellt werden.
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Achtung! NEU in 2020 ist dabei die Pauschalierungsmöglich-
keit für Einnahmen-Ausgaben-Rechner: Seit 1. Januar 2020 
ist es möglich, den Gewinn pauschal zu ermitteln, wenn 
die Umsätze nicht mehr als EUR 35.000,- betragen (Aus-
nahme: Einkünfte als Gesellschafter-Geschäftsführer, Auf-
sichtsratsmitglied und Stiftungsvorstand). Bei der Gewinner-
mittlung sind dabei die Betriebsausgaben pauschal mit 45% 
bzw 20% bei Dienstleistungsbetrieben anzusetzen. Nebenbei 
können nur noch Sozialversicherungsbeiträge abgezogen 
werden. Der Gewinngrundfreibetrag steht ebenfalls zu. 

TIPP 8: GSVG-Befreiung „Kleinunternehmer“
Gewerbetreibende und Ärzte (Zahnärzte) können 
bis spätestens 31. Dezember 2020 rückwirkend für 
2020 die Befreiung von der Kranken- und Pensi-
onsversicherung nach GSVG (Ärzte nur Pensions-
versicherung) beantragen, wenn steuerpflichtige 
Einkünfte 2020 maximal EUR 5.527,92 bzw. der 
Jahresumsatz 2020 maximal EUR 35.000,- aus al-
len unternehmerischen Tätigkeiten betragen. Wei-
tere Antragsberechtigte sind  Jungunternehmer 
(maximal 12 Monate GSVG-Pflicht in den letzten 
5 Jahren). 
Die Befreiung ist auch während des Bezugs von 
Kinderbetreuungsgeld oder bei Bestehen einer 
Teilversicherung während der Kindererziehung 
möglich, wenn die monatlichen Einkünfte nur ma-
ximal EUR 460,66 bzw. der monatliche Umsatz nur 
maximal EUR 2.916,67 beträgt. Der Antrag dafür 
muss bei der SVA übrigens bis spätestens 31. De-
zember 2020 einlangen. 
PS: Wurden übrigens 2020 KV-Leistungen bezo-
gen, dann gilt die Befreiung von KV-Beiträgen na-
türlich erst ab Einlangen des Antrags!

TIPP 9: Abzug von Bewirtungsspesen 2020 erhöht 
COVID-19 macht’s möglich: Bewirtungsspesen im 
Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 
können zu 75% (bisher 50%!) abgezogen werden.  

TIPP 10:  Elektromobilität: Vorsteuerabzug & mehr
Der volle Vorsteuerabzug bei E-Autos steht weiter-
hin nur bei Anschaffungskosten bis maximal EUR 
40.000,- brutto voll zu (ab EUR 40.000,- bis maxi-
mal  EUR 80.000,- brutto gibt es ihn nur aliquot!).  
Für Hybridfahrzeuge gibt es weiter nix.  

Nun steht seit 1. Januar 2020 jedoch auch allen Krafträdern 
mit einem CO2-Emissionswert von 0g/km (z.B. Motorrä-
der, Quads, Elektrofahrräder und -roller) dieser Vorsteuer-
abzug zu. Zudem verbilligt sich die Anschaffung von 
E-Autos mittels einer staatlichen Umweltförderung 
von EUR 3.000,- und einer ebenfalls neuen Inves-
titionsprämie in der Höhe von 14% der Anschaf-
fungskosten. Zudem kommen je nach Bundesland 
noch unterschiedliche Förderungen dazu. 

Ebenfalls NEU ist die Möglichkeit einer degressi-
ven Abschreibung für Kfz mit einem Emissionswert 
von 0 g/km! Der Wegfall der NOVA-Pflicht und die 
Befreiung von der motorbezogenen Versicherungs-
steuer sei zudem am Rande erwähnt. 
Achtung: Für Mitarbeiter, die das arbeitgebereigene Elektro-
auto privat nutzen dürfen, fällt kein Sachbezug an! 

9 Steuertipps für ARBEITGEBER und 
ARBEITNEHMER
TIPP 1: Ausnutzung des Jahressechstels
Weitere Bezüge neben regelmäßigen Monatsbe-
zügen? Oft wird das steuerlich begünstigte Jah-
ressechstel nicht optimal genutzt! Da kann eine 
Prämie (je nach Höhe mit 6% bis 35,75% versteu-
ert) abhelfen. Beträgt das Jahressechstel mehr als 
EUR 83.333, kommt für übersteigende Beträge ein 
Steuersatz von 50% oder maximal  55% zur An-
wendung. Für Arbeitnehmer, denen auf Grund von 
COVID-19-Kurzarbeit reduzierte Bezüge zugeflos-
sen sind, ist das Jahressechstel pauschal um 15 % 
zu erhöhen (auch für das Kontrollsechstel!).
NEU bei der Berechnung des Kontrollsechstels 
2020:  Werden im laufenden Kalenderjahr 2020 
insgesamt mehr als ein Sechstel der zugeflosse-
nen laufenden Bezüge mit dem festen Steuersatz 
begünstigt besteuert, muss der Arbeitgeber bei 
Auszahlung des letzten laufenden Bezuges (im 
Dezember oder im Beendigungsmonat) die über-
steigenden Beträge durch Aufrollung nach Tarif 
versteuern (Ausnahme: Elternkarenz!).

TIPP 2: Senkung der Einkommensteuer auf 20%
Der  Eingangssteuersatz für Einkommen über EUR 
11.000,- bis maximal EUR 18.000,- wurde rückwir-
kend per  1. Januar 2020 auf 20% gesenkt! Arbeit-
nehmer, die im Monat der Aufrollung Mitarbeiter 
des auszahlenden Arbeitgebers sind, erhalten die 
Gutschrift per unterjähriger Aufrollung. Alle ande-
ren per Arbeitnehmerveranlagung. Einkommen 
unter EUR 11.000,- erhalten zusätzlich EUR 400,- 
über die SV-Rückerstattung (vulgo Negativsteuer).

TIPP 3: Mitarbeiterbeteiligungen steuerfrei
Für die unentgeltliche oder verbilligte Abgabe von 
Unternehmensbeteiligungen ist ein Freibetrag pro 
Mitarbeiter & Jahr von EUR 3.000,- möglich. Die 
Beteiligung muss vom Mitarbeiter länger als fünf 
Jahre gehalten werden und auch Angehörige des 
Managements sind jetzt begünstigungsfähig!
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TIPP 4: Zukunftssicherung für Dienstnehmer 
Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kran-
ken- & Unfallversicherungen (inkl. Zeichnung 
eines Pensions-Investmentfonds) durch Arbeit-
geber für alle (oder bestimmte Gruppen von) 
Arbeitnehmer ist bis zu EUR 300,- pro Jahr/Ar-
beitnehmer steuerfrei. Aber Vorsicht: Wenn die 
ASVG-Höchstbeitragsgrundlage noch nicht über-
schritten ist, besteht für die Zahlungen (im Falle 
einer Bezugsumwandlung) Sozialversicherungs-
pflicht.

TIPP 5: Geschenke bis EUR 186,- steuerfrei
Geschenke für Arbeitnehmer sind bis maximal 
EUR 186,- pro Jahr ((Anm.: eventuell als Gut-
scheine sogar bis EUR 365,-) lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei, wenn es sich um Sach-
zuwendungen handelt. Geldgeschenke sind aber 
steuerpflichtig! 

TIPP 6: Sachzuwendungen bis EUR 186,- frei
Auch Sachzuwendungen an Arbeitnehmer, die 
anlässlich eines Dienstjubiläums oder eines Fir-
menjubiläums gewährt werden, sind jährlich 
ebenfalls bis EUR 186,- steuerfrei.

TIPP 7: Die COVID-19-Prämie ist steuerfrei
COVID-19-Prämien für  erschwerte Arbeitsbedin-
gungen können von Unternehmern als zusätzli-
che Bonuszahlung von maximal EUR 3.000 steu-
er- und sozialversicherungsfrei gewährt werden. 
Es gibt keine Einschränkungen auf Branchen, Tä-
tigkeiten oder Kurzarbeit. Der Bonus erhöht nicht 
das Jahressechstel und wird darauf nicht ange-
rechnet. Auch Kommunalsteuer, Dienstgeberbei-
trag oder Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag ent-
fallen. 

TIPP 8: Kinderbetreuungskosten – Zuschuss des 
Arbeitgebers steuerfrei
Zuschüsse des Arbeitgebers für die Kinderbetreu-
ung sind bis maximal EUR 1.000,- Euro pro Jahr/
Kind bis zum 10. Lebensjahr frei von Lohnsteuer 
und SV-Beiträgen. Voraussetzung: Dem Arbeit-
nehmer wird für das Kind mehr als sechs Mona-
te pro Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt. Der 
Zuschuss muss direkt an eine Einrichtung (Hort, 
Kindergarten), eine pädagogisch qualifizierte Per-
son oder als Gutscheins für die Betreuungsein-
richtung geleistet werden.

TIPP 9: Das „JOBTICKET“ 
Das “Jobticket” kann auch dann steuerfrei vom 
Dienstgeber übernommen werden, wenn kein An-
spruch auf das Pendlerpauschale besteht. 
Achtung: Ein reiner Kostenersatz des Arbeitge-
bers stellt steuerpflichtigen Arbeitslohn dar.  

5 Steuertipps für ARBEITNEHMER
TIPP 1: Werbungskosten
Werbungskosten müssen bis zum 31. Dezember 
2020 bezahlt werden, damit sie auch heuer noch 
von der Steuer abgesetzt werden können. Den-
ken Sie bitte dabei auch an Fortbildungskosten 
bzw. Ausbildungskosten (Seminare, Kursgebüh-
ren, Schulungen, Umschulungen & Co. samt allen 
damit verbundenen Nebenkosten wie z.B. Reise-
kosten, Verpflegung, etc.), Familienheimfahrten, 
Kosten für eine doppelte Haushaltsführung, Te-
lefonspesen, Fachliteratur, beruflich veranlass-
te Mitgliedsbeiträge. Auch heuer geleistete Vor-
auszahlungen für derartige Kosten können noch 
2020 abgesetzt werden. 

TIPP: Bei den Aufwendungen für Arbeitsmittel 
gilt die Grenze „geringwertige Wirtschaftsgüter“. 
Sollten Sie sich also z.B. einen neuen (beruflich 
verwendeten) Computer bis max. EUR 800,- an-
geschafft haben, dann können Sie die EUR 800,- 
sofort voll abschreiben! PS: Bei Computern geht 
das BMF i.d.R. von einem Privatnutzungsanteil 
von 40% aus. Ein Nachweis ausschließlicher be-
ruflicher Nutzung schützt vor diesem Privatanteil!

TIPP 2: Arbeitnehmerveranlagung 2015
Vor dem 31. Dezember 2020 sollte man noch 
unbedingt die Arbeitnehmerveranlagung für das 
Jahr 2015 geltend machen. Also nicht vergessen!

TIPP 3: Rückzahlung zu Unrecht einbehaltener 
Lohnsteuer für 2015
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2015 von Gehaltsbe-
zügen eines Arbeitnehmers zu Unrecht die Lohn-
steuer einbehalten, sollte der Arbeitnehmer bis 
spätestens 31. Dezember 2020 beim zuständigen 
Finanzamt einen Rückzahlungsantrag stellen.

TIPP 4: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslo-
sen- & Pensionsversicherungsbeiträgen 2016
Wer im Jahr 2017 mehrfach versichert war und 
daher Beiträge über die Höchstbeitragsgrundla-
gen geleistet hat, kann sich diese bis 31. Dezem-
ber 2020 rückerstatten lassen (die Sätze dafür 
betragen 11,4% PVA, 4% KVA, und 3% ALV). 

Achtung! Diese Rückerstattung ist allerdings 
lohn- und einkommenssteuerpflichtig. 

PS: Der Rückerstattungsantrag für Pensionsver-
sicherungsbeiträge ist hingegen nicht fristgebun-
den und erfolgt dann ohne Antrag automatisch 
beim Pensionsantritt. 
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TIPP 5: Die Aufrollung der Lohnsteuerberechnung 
2020 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 2020 vorgelegt hat 
oder wenn er Krankengeld aus der gesetzlichen 
Krankenversicherung bezog).

7 Steuerspartipps für ALLE 
     STEUERPFLICHTIGEN
TIPP 1: Letztmalig Topfsonderausgaben absetzen! 
Wenn ein Vertrag vor dem 1. Januar 2016 geschlos-
sen bzw. mit Bauausführungen oder Sanierungen 
vor dem 1. Januar 2016 begonnen wurde, dann 
können mit der Veranlagung 2020 zum letzten Mal  
die „Topf-Sonderausgaben“ abgesetzt werden. 
Dazu zählen Kranken-, Unfall- & Lebensversiche-
rungen, sowie  Wohnraumschaffung & Wohnraum-
sanierung. Für Alleinverdiener oder Alleinerzieher 
verdoppelt sich der persönliche Sonderausgaben-
Höchstbetrag von EUR 2.920,- auf EUR 5.840,-. 
Allerdings wirken sich die Topf-Sonderausgaben 
nur zu einem Viertel einkommensmindernd aus. Ab 
einem Einkommen von EUR 36.400,- vermindert 
sich auch dieser Betrag kontinuierlich bis zu einem 
Einkommen von EUR 60.000,-, ab dem überhaupt 
keine Topf-Sonderausgaben mehr zustehen.

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 Steuerberatungskosten (so-
fern sie nicht schon anderweitig als Betriebsausga-
ben oder Werbekosten geltend gemacht wurden). 
Pauschalierte Steuerpflichtige sollten Steuerbera-
tungskosten daher auf alle Fälle nur als Sonderaus-
gaben geltend machen! 

TIPP 4: Kirchenbeiträge
Kirchenbeiträge (auch EU/EWR) sind mit maximal 
EUR 400,- unabhängig 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! 
NEU in 2020: Spenden werden ab & für das Jahr 
2020 nur mehr auf Grund elektronisch übermittel-
ter Daten der Empfängerorganisationen bei Ihrer 
(Arbeit nehmer-) Veranlagung berücksichtigt!

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 
Heuer noch mindestens  EUR 2.875,18 in eine 
staatlich geförderte Zukunftsvorsorge investiert? 
Gut, das ergibt 2020 eine Prämie von EUR 122,19. 
Als Bausparprämie kann 2020 noch unverändert 
für den maximal geförderten Einzahlungsbetrag 
von EUR 1.200,- pro Jahr 2020 ein Betrag von EUR 
18,- erzielt werden.
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15. Dezember 2020
Umsatzsteuer 

Fälligkeit der Umsatzsteuer für 
Oktober 2020

ACHTUNG: (Elektronische) Ab-
gabe der UVA wenn der Umsatz 
im Jahr 2019 grösser als 100.000 

Euro war!!! 

NOVA 

Fälligkeit der Normverbrauchsab-
gabe für 

Oktober 2020

Lohnabgaben

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

2020

15. Februar 2021
Körperschaftsteuer

Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

2021
 

Einkommensteuer
Vorauszahlung

 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2021 

WICHTIGE TERMINE

WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt eine kleine Auszeit 
Daher bleibt unsere Kanzlei im Zeitraum vom

24. Dezember 2020 bis einschließlich
6. Januar 2021 geschlossen.

Ab Donnerstag, dem 7. Januar 2021 stehen wir dann
gerne wieder ganz zu Ihrer werten Verfügung!

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken!

Die nächste und 59. Ausgabe von „clever steuern“ 
 (Frühjahr 2021) erscheint Anfang März 2021




	Seite01
	Seite02
	Seite03
	Seite04
	Seite05
	Seite06
	Seite07
	Seite08
	Seite09
	Seite10
	Seite11
	Seite12

