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Liebe KLIENTInnen!
Endlich ein Hauch von Sommer, Wärme, Sonnenschein!
Die ersten Urlaubsbuchungen stehen ante portas und auch 
etwas Lebensfreude oder sogar fröhliche Feierlaune dürfen 
nicht fehlen. Wie wäre es vielleicht sogar mit einem neuen 
Look & Feel?

Nein, ich schreibe jetzt nicht über Gefühle oder gar Ansich-
ten hinsichtlich der politischen oder wirtschaftlichen Situa-
tion, sondern nur über uns und über die vor Ihnen liegende 
Publikation: „CLEVER STEUERN“, vulgo unser Kanzleima-
gazin feiert nämlich sein sage und schreibe 15jähriges Ju-
biläum. Im Sommer anno 2006 wurde es damals als ein 
weiteres Service der Kanzlei ins Rennen geschickt und hat 
sich - so meinen wir und hoffentlich auch viele Leserinnen 
und Leser, seitdem prächtig entwickelt. Wie alles begann, 
einen Blick auf die digitale oder analoge Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft dieses Mediums und auch so man-
che kleine Anekdote finden Sie übrigens auf Seite 06.

Apropos „digital“: Das Internet, die sozialen Medien und die 
Digitalisierung haben seit geraumer Zeit neue Traumjobs 
hervorgebracht. Egal ob Influencer, Blogger, Vlogger, Insta 
Model, Coach oder Youtuber - das Geld liegt in „Exposure“, 
Likes, Emojis, Followern & Co. Und auch so manches wert-
volle, teure „Goodie“ kann dabei lukriert werden. Allerdings 
sollten hoffnungsfrohe oder gestandene „Celebrities“ nicht 
darauf vergessen, dass auch die Finanz ganz genau „likes“ 
und „folgt“. Dann kann es oft ein böses finanzielles Erwa-
chen geben und so präsentieren wir Fakten zur „Tax“ für die 
„Digital Nomads“.  

PS: Ebenfalls inhaltlich präsentiert werden die neue „Safety 
Car“-Phase bei den Covid-19-Ratenzahungsmodellen oder 
etwa der OSS (One-Stop-Shop) für EU-Umsatzsteuern.

Bleibt nur noch Ihnen, Ihrer Familie, sowie Ihren Mitarbei-
terInnen einen sonnigen, entspannenden und rundum herr-
lichen Sommer 2021, wirtschaftlichen Erfolg und allenfalls 
auch den einen oder anderen Aufenthalt am Meer zu wün-
schen. Letzteres haben Sie sich wahrlich allemal verdient!

Mag Ursula Plachetka



Die Digitalisierung hat in letzter Zeit so einige Traum-
berufe entstehen lassen. Influencer, Blogger, Vlogger, 
Youtuber, Coaches und digitale PR-Nomaden haben 
Hochsaison. Und warum auch nicht?! Man wird mit 
Geld und oft mit „Goodies“ a la Reisen, Designerpro-
dukte & dergleichen überschüttet, um Unternehmen 
und Brands einer großen Öffentlichkeit oder den eige-
nen „Followern“ näher zu bringen bzw. schmackhaft zu 
machen. Exposure, Klicks, Emojis, Likes – all das ist 
bares Geld wert. 

Was viele Influencer, „Insta Models“ oder Marketing 
Blogger im Rausch der Möglichkeiten dann in ihrer 
„Euphorie-Blase“ oft vergessen, ist der Umstand, dass 
ab einem gewissen Status und Bekanntheitsgrad im 
Metier bald Finanzamt und Sozialversicherung zu den 
(ungewollt) besten „Followern“ gehören. Und das kann 
dann sehr schnell teuer werden, denn nicht nur die ba-
ren Einkünfte sondern auch die, von Firmen gern als 
„Incentive“ gewährten, Gaben a la Designer-Handta-
schen, Beauty & Fashion Produkte oder gar der Auf-
enthalt in einem Traumhotel an einem Traumstrand 
inklusive Flug, Kost und Unterkunft müssen versteuert 
werden. Dies mussten z.B. jene „Digital Celebrities“ 
schmerzhaft zur Kenntnis nehmen, die in Dubai oder 
Abu Dhabi der Pandemie ein Schnippchen schlagen 
wollten und dann von den VAE an ihre Steuerpflichten 
sowohl vor Ort als auch in ihren Heimatländern (Stich-
wort „Doppelbesteuerung“) unsanft erinnert wurden. 

Thema „STEUERN GENERELL“
Generell beginnt das Bloggen, das Posten auf Ins-
tagram oder ein Vlog bei Youtube & Co ja eher klein. 
Doch ab einem gewissen Bekanntheitsgrad oder einer 
wachsenden Fangemeinde wird es oft schnell profes-
sionell. Hat man nebenbei keine Einkünfte (sprich man 
studiert, ist in Ausbildung) dann werden Einkünfte aus 
digitaler Tätigkeit (Influencer, Instagram Model, Vlog-
ger, etc.) nur dann versteuert, wenn sie den Betrag von 
EUR 11.000,- per anno übersteigen. Hat man jedoch 
neben den Social Media-Aktivitäten auch einen „re-
gulären“ Job (sprich ein Angestelltenverhältnis) dann 
kann man jährlich nur EUR 730,- dazu verdienen ohne 
sie zu versteuern oder eine Einkommenssteuererklä-
rung abgeben zu müssen.
Der Haken, den viele nicht mit einrechnen? Die neue 
„It Bag“ vom Designer, die gratis gestellten Kosmetika 
für beliebte „Before & After Reels“ oder der von einer 
Hotelkette gewährte Hotelaufenthalt im Gegenzug für 
eine enthusiastische Rezension – all das sind steuer-
lich Tauschvorgänge und somit steuerpflichtiger Um-
satz im Sinne der Einkommens- und Umsatzsteuer!

Thema „WAS KANN ICH ABSETZEN?“
Ist nicht so prickelnd, oder?! Nun, es gibt auch gute 
Nachrichten. Man kann nämlich im Gegenzug Aufwen-
dungen als Betriebsausgaben geltend machen (sofern 
diese mit der betrieblichen Tätigkeit in sozialen Medien 
im Zusammenhang stehen). Den iPad, das teure Ring-
licht, das Mikrofon oder notwendige digitale Devices 
können im Ausmaß der betrieblichen Nutzung steuer-
lich abgesetzt werden. Absetzbar sind übrigens auch 
Kosten für das Mobiltelefon, Internet, Reise- oder Wer-
bungskosten – ganz wie bei „normalen“ Selbstständi-
gen. Steuerlich nicht relevant sind allerdings Aufwen-
dungen, die „der Privatsphäre nahe stehen“. Dies auch 
dann, wenn die Sachen ausschließlich für die Tätigkei-
ten in Social Media benutzt werden. Dazu zählen u.a. 
– und nun Ladies bitte aufgepasst – leider auch Kos-
metika, Mode- & Lifestyle-Artikel oder Lebensmittel. 

Digitale Traumberufe versprechen Geld und viele geile „Goodies“. Aber besagte Designer-Handtaschen, 
die Hotelaufenthalte an Traumstränden oder die Gratis-Kosmetika müssen leider versteuert werden.Voll!

Tax zahlen, Baby!
Influencer, Youtuber, Digital Nomads - bitte mal aufgepasst:
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Daher ein wichtiger Tipp an alle „Social Media Celebri-
ties“ und jene, die es noch werden wollen:

Es besteht eine Möglichkeit, pauschale Betriebsaus-
gaben in Form von Durchschnittssätzen in der Steuer-
erklärung abzusetzen. Dies bringt allerdings nur dann 
wirklich etwas, wenn tatsächlich keine oder nur gerin-
ge Kosten für die Blogger-, Vlogger oder Influencer-
Tätigkeit anfallen (besonders interessant für Anfänger 
oder nebenberufliche Tätigkeit!). Bei Umsätzen bis 
maximal EUR 35.000,-/Jahr dürfen nämlich allgemein 
45% der Betriebsausgaben pauschal als Ausgaben 
abgesetzt werden. Sprich: Vom Umsatz werden 45% 
pauschal als Aufwand absetzbar! Werden jedoch Um-
sätze zwischen EUR 35.000,- und EUR 220.000,- per 
anno erzielt, dann kann man immer noch 6% vom Um-
satz als klassische „Basispauschalierung“ in Anspruch 
nehmen. Kleiner Nebentipp: Schriftsteller können so-
gar 12% geltend machen!

Und auch die Sozialversicherung kann man zusätzlich 
neben den erwähnten Betriebsausgaben absetzen.  

Thema „SOZIALVERSICHERUNG“
Womit wir gleich beim nächsten „Stolperstein“ ange-
langt sind. Nämlich bei der Sozialversicherungspflicht 
der gewerblichen Wirtschaft (SVS). Und wenn Sie jetzt 
denken „Ach was, ich bin eh in meinem Angestellten-
Job versichert“, tja, dann liegen Sie falsch! Der Pflicht-
versicherung bei der SVS entkommen Sie (fast) nicht! 
Und jenen, die das nicht glauben wollen sei hiermit in 
den Blog gepostet: Die SVS weiß alles und kann leicht 
Bemessungen durchführen. Sie bekommt nämlich Be-
scheide und Details automatisch vom Finanzamt über-
mittelt.

AutorInnen und JournalistInnen sind dabei generell 
„Neu Selbstständige“. Hauptberuflich als Marketing-
Experten, Werber oder Programmierer tätige Perso-
nen, oder jene, die sich gerade mit einem Gewebe 
selbstständig machen, sind nicht nur via Gewerbe-
schein Blogger, Vlogger oder Influencer, sondern sie 
unterliegen mit ihren Tätigkeiten in den sozialen Me-
dien sowohl der SVS-Pflichtversicherung als auch der 
Kammerumlagenpflicht bei der Wirtschaftskammer. 
Ergo sind „Instagram Personalities“, Influencer & Co 
ebenfalls „Neue Selbstständige“. 
 
Die Pflichtversicherung per se (übrigens ab Beginn 
der betrieblichen Tätigkeit und Überschreiten der Ver-

sicherungsgrenze von Einkünften und somit also auch 
rückwirkend!) beginnt bei Einkünften von EUR 5.710,- 
(für das Jahr 2021). Es wird daher dringend angeraten, 
sich rasch anzumelden, denn die Strafzuschläge, die 
im Fall der Weigerung dazu kommen, haben es in sich!
Warum kann man nur „fast“ nicht entkommen? Nun, 
es gibt eine klitzekleine Ausnahmeregelung. Wenn Sie 
unter die Grenze von besagten EUR 5.710,- per anno 
fallen, können Sie sich per Antrag an die SVS von der 
Versicherungspflicht ausnehmen lassen (dies auch 
wenn Sie einen Gewerbeschein haben!). Diese Aus-
nahme ist allerdings nur dann sinnvoll, wenn Sie ne-
benberuflich vollversichert sind. Denn sonst haben Sie 
– egal ob Kranken- oder Pensionsversicherung - gar 
keine Versicherung. Und das ist gar keine gute Idee!

Thema „UMSATZSTEUER“
Ebenfalls keine gute Idee ist es die Umsatzsteuer zu 
ignorieren. Social Media Zampanos, die nicht in die 
Kleinunternehmerregelung (kein Überschreiten der 
Umsatzgrenze von EUR 35.000,-/Jahr) fallen, müs-
sen neben der jährlichen Umsatzsteuererklärung auch 
quartalsweise bzw. sogar monatlich (wenn der Umsatz 
pro Jahr die Obergrenze von EUR 100.000,- über-
steigt) Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. 
Die ausgestellten Rechnungen müssen bei der „Klein-
unternehmerregelung“ allenfalls einen Hinweis auf 
Steuerbefreiung gemäß §6Abs.1 Z 27 UStG enthalten 
(und sind dann immer ohne Umsatzsteuer auszuwei-
sen). Sollten Sie irrtümlich eine Umsatzsteuer in Rech-
nung stellen, dann schulden Sie dem Finanzamt auto-
matisch diesen Umsatzsteuerbetrag und haben somit 
Pech gehabt!
Falls Sie jedoch (siehe oben) umsatzsteuerpflichtig 
sind, dann erst mal „Gratulation!“. Zweitens: Bedenken 
Sie dann bitte auch, dass Sie eine UID-Nummer brau-
chen (die auf der Rechnung aufscheinen muss) und 
dass Sie, falls Sie ausländische Firmenkunden (z.B. 
EU-Staaten)  haben, ihre Tätigkeiten mittels Reverse 
Charge abrechnen müssen (dafür ist übrigens auch 
eine gültige UID-Nummer des Kunden notwendig). Oh, 
… und ZM-meldepflichtig sind Sie dann ja auch! 

Hinweis: Dazu gibt es in Schriftform auf unserer 
Webseite plachetka.at sowie per Audio im „CLEVER 
STEUERN Podcast #25“ sämtliche Details. 

Also, liebe Influencer, Youtuber, Vlogger & Co: Sie sind 
ebenso steuerpflichtig wie alle anderen Unternehme-
rInnen auch. Ist „old school“ aber leider fiskaler Fakt!
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Der kurz, schlicht und prägnant als OSS titulierte 
„One-Stop-Shop“ ist ein elektronisches Portal, über 
das Unternehmen ab 1. Juli 2021 sämtliche in der EU 
anfallende Umsatzsteuern für bestimmte Umsätze er-
klären und bezahlen können. 

Verwendet ein Unternehmen diese Sonderregelung 
für den OSS, so entfällt die Verpflichtung, sich im je-
weiligen EU-Mitgliedstaat für Umsätze (die auch über 
den OSYS erklärt werden können) zur Umsatzsteuer 
registrieren zu müssen. Ein  weiterer Pluspunkt ist der 
Umstand, dass Umsätze, die über den OSS erklärt 
werden, nicht in die UVA aufzunehmen sind. Beim 
OSS gibt es drei verschiedene Schemen: 

Schema 1 ist der EU-OSS wo sonstige Leistungen 
an Nichtunternehmerinnen/Nichtunternehmer, inner-
gemeinschaftliche Versandhandelsumsätze und be-
stimmte Umsätze einer Plattform erklärt werden kön-
nen. 
Schema 2 ist der IOSS, über den sowohl EU-Unter-
nehmen als auch Unternehmen in Drittländern Ein-
fuhr-Versandhandelsumsätze erklären können. 
Schema 3 schließlich ist der Nicht-EU-OSS vulgo 
„eVAT“ für den sich aber nur Drittlandsunternehmen 
registrieren können, um dort ihre Umsatzsteuer für 
Dienstleistungen an Nichtunternehmerinnen/Nichtun-
ternehmer zu erklären.
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Umsatzsteuer: One-Stop-Shop ab 1. Juli 2021 de facto Pflicht

OSS wird zum „must have“

Neues Covid-19-Ratenzahlungsmodell soll Unternehmen stützen

„Safety Car“-Phase 
soll Ratenzahlung erleichtern

Die den heimischen Unternehmen aufgrund der CO-
VID-19-Pandemie gewährten Stundungen von Abga-
benbeiträgen laufen bekanntlich schon per 30. Juni 
2021 aus. Um UnternehmerInnen bei den nun fälligen 
Rückzahlungen so gut wie möglich unter die Arme zu 
greifen, haben der Gesetzgeber und die Finanzverwal-
tung ein COVID-19-Ratenzahlungsmodell angedacht, 
das besondere Umstände berücksichtigt und sogar ein 
als „Safety Car“-Phase benanntes Tool beinhaltet. Be-
antragt werden kann dieses Modell im Zeitraum zwi-
schen dem 10. Juni 2021 und dem 30. Juni 2021. 

Dabei handelt es sich um zwei schon bekannte und oft 
kolportierte Varianten der Rückzahlung.

VARIANTE 1 ist die Rückzahlung des kompletten 
Rückstandes in insgesamt 15 Monaten bis zum 30. 
September 2022. 

VARIANTE 2 ist eine Rückzahlung in zwei Phasen bis 
spätestens 30. Juni 2024. Dabei ist es wichtig, dass 
in der ersten der beiden Phasen bis zum 30. Septem-
ber 2022 bereits mindestens 40% des Rückstandes 
beglichen wurden. Der Rückstandsbetrag, der in der 
zweiten Phase beglichen werden soll, wird dabei im 
Zahlungsplan zur 15. Rate ausgewiesen und ist in den 
verbleibenden 21 Monaten zu begleichen. 

In  beiden Fällen kann man von der neuen „Safety 
Car“Phase profitieren. Dies ist nämlich eine flexible 
Eingangsphase für die ersten drei Monate der Raten-
zahlung. Entweder man beantragt für Juli, August & 
September 2021 Monatsraten in der Höhe von je 1% 
des gesamten Abgabenrückstands (Stand 30. Juni 
2021). Oder (im Fall von Liquiditätsproblemen) können 
per Eingabe eines „Vorschlags eines Ratenplans“ die-
se Monatsraten sogar auf nur 0,5% halbiert werden. 

Hinweis: Wir stehen Ihnen natürlich auch zu diesem 
heiklen Thema für weitere Details und individuelle An-
fragen sehr gerne zur Verfügung. 
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Wie doch die Zeit vergeht. Und was für oft turbulente 
aber dabei stets spannende Zeiten waren das!

Es war der „Summer of 2006“ als wir in einer seit jeher 
eher als stockkonservativ und – ja, sagen wir wie es 
ist -  in der Öffentlichkeit als ziemlich „fad und farblos“ 
verrufenen Branche einen völlig neuen und ziemlich 
ungewissen publizistischen Testballon  steigen ließen. 
Einen Testballon, den damals nicht einmal die ganz 
großen heimischen Marktführer ihr Eigen nannten. 

Was mittlerweile längst Standard ist, war damals noch 
neu und aufregend. Waren doch in den Jahren nach 
dem Platzen der Internetblase und des sanften Her-
antastens an die bereits als „Zukunft“ betrachtete aber 
noch immer de facto in den Kinderschuhen steckende 
digitale Kommunikation allseits nur  Newsletter und 
allenfalls per E-Mail versandte „Flash News“-Kurz-
nachrichten an Klientinnen und Klienten en vogue. 
Von Social Media-Auftritten, Steuer-Podcasts, Zoom-
Videokonferenzen, Influencer Marketing & Cloud-Lö-
sungen inklusive digitaler Buchhaltung war weit und 
breit noch nichts am Horizont zu erspähen.

Aber irgendetwas fehlte uns damals. Ein etwas ande-
res Aushängeschild. Vorgabe war es, dieses Medium 
natürlich sowohl online per Aufruf oder per Download, 
via E-Mail sowie auch ganz traditionell in professionell 
gedruckter Form per Postversand zur Verfügung zu 
stellen. Was uns fehlte, war schlicht und einfach ein 
vierteljährlich erscheinendes Kanzleimagazin voller in-
teressanter, aktueller und informativer Inhalte. Frei von 
jeglicher Werbung, stets sachlich, ehrlich und „spot on“ 
am Puls der Branche und der Behörden. Ein eigenes, 
unter einem bewusst griffigen und doch etwas „tongue-
in-cheek“ geprägten Slogan firmierendes Medium. 

Letzteres, nämlich besagter Titel „CLEVER STEU-
ERN“ mit der eigentlichen branchentypischen Kern-
aussage aber auch einen Verweis auf einen Kapitän/
UnternehmerIn der/die das Boot/ Unternehmen durch 
Stürme oder Krisen steuert, war ziemlich rasch gefun-
den. Nach ein paar Monaten Vorarbeit und heftigen 
Brainstorming ging dann das erste Heft (noch mono-
chrome) in Produktion. 

Vier Mal ein Relaunch, wechselnde Designs, Fonts, 
Farbcodes nach Saison und vieles andere mehr folg-
ten der allerersten Ausgabe. Auch so manche irre 
Geschichte gäbe es zu berichten. Wie etwa jener im 
Rahmen des Ibiza-Skandals und der darauf folgenden 
Notwendigkeit eine komplett fertige Ausgabe inklusive 
„Steuerreform Special“  weniger als 48 Stunden vor 
Drucklegung einzustampfen und völlig neu und ma-
nisch-panisch noch in einer durchwachten Nacht mit 
Ersatz- & Füller-Themen aus der Taufe zu heben. Wie 
z.B. jene Story, bei der ein alter, ehemaliger Klient bei 
einer für ihn ganz speziellen Ausgabe nur ein beschä-
digtes Exemplar im Postkasten vorfand, persönlich zu 
uns eilte und gleich noch ein paar Hefte mehr mitnahm 
um sie im Freundeskreis zu verteilen. All das hat uns 
erfreut, bestärkt, motiviert und auch bestätigt. 

Heute feiern wir also die 60. Ausgabe und somit 15 
Jahre des Bestehens. 15 Jahre später ist unsere Pub-
likation (wie übrigens viele andere öffentliche Auftritte 
unserer Kanzlei) schlicht und einfach nicht mehr weg-
zudenken. „CLEVER STEUERN“  ist Unique Brand, 
Botschaft, Identifikationsmittel und CI. 

Daher freuen wir uns schon jetzt auf die nächsten 10, 
15, oder 25 Jahre – in welcher Form, in welchem De-
sign, mit welcher Seitenanzahl auch immer. Und wir 
hoffen ganz, ganz toll, dass Sie, werte Leserin, werter 
Leser, diese Vorfreude mit uns teilen.

Unser Kanzleimagazin feiert Geburtstag

Seit 2006 immer 
gern gelesen



15. JULI 2021
Umsatzsteuer 

Fälligkeit Umsatzsteuer für Mai 2021
ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der 

UVA wenn der Umsatz im Jahr 2020 

rösser als 100.000 Euro war!!! 

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für

Mai 2021

Lohnabgaben
 Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeber-

beitrag und Zuschlag zum 
Dienstgeberbeitrag vom Juni 2021

15. AUGUST 2021
Körperschaftsteuer Vorauszahlung 

Fälligkeit drittes Viertel der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2020
 

Einkommensteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit drittes Viertel der 

Einkommensteuervorauszahlung 
für das Jahr 2020 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte schon jetzt vormerken: Die nächste Ausgabe 

(No. 61 / Herbst 2021) erscheint Anfang September 2021.

URLAUB SOMMER 2021
Wir machen auch mal eine kurze Pause. Daher bleibt die Kanzlei
vom 16. Juli 2021 (ab 12:00 Uhr!) bis 23. Juli 2021 geschlossen!
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Gravierende Änderungen beim 
IG Versandhandel in der EU

Bisher galten beim Versandhandel B2C innerhalb der EU 
Lieferschwellen zwischen EUR 35.000,- und EUR 100.000,-. 
Diese Lieferschwellen entfallen ab 1. Juli 2021 nunmehr zur 
Gänze.
Ab diesem Datum wird (wie beim OSS) auch das System per 
se umgestellt: Ab dem ersten Euro ist die Umsatzsteuer des 

Empfängerlandes zu entrichten. Eine Erleichterung gibt es nur 
für Kleinstunternehmen (Versandhandelsumsatz in gesamte 
EU bis maximal EUR 10.000,-). Da bleibt es bei der österreichi-
schen Umsatzsteuer. Achtung: Für diese Grenze werden Ver-
sandhandelsumsätze und auf elektronischem Weg erbrachte 
Dienstleistungen B2C übrigens zusammengezählt! 
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