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1. Neues Betriebsausgabenpauschale für Kleinunternehmer im Rahmen der 
Einkommensteuer ab 01.01.2020: 

NEU: zusätzlich zu den bisherigen Pauschalierungsmöglichkeiten, diese bleiben weiterhin in 
vollem Umfang bestehen. 
 
Voraussetzungen: 

• Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. 

• Einkünfte aus selbständiger Arbeit (Achtung: gewisse Berufsgruppen, z.B. 
Gesellschafter-Geschäftsführer, müssen bei der alten Regelung bleiben). 

• Einkünfte aus Gewerbebetrieb 

• Umsatzgrenze: Summe der Umsätze aller Betriebe (außer z.B. Vermietung, da keine 
betrieblichen Einkünfte) maximal € 35.000,00 netto pro Jahr inkl. Umsätze im Ausland 
excl. Entnahmen. 

• Toleranzregelung: eine einmalige Überschreitung der Umsatzgrenze bis maximal € 
40.000,00 netto im Veranlagungsjahr wird toleriert, wenn die Umsatzgrenze von € 
35.000,00 netto im Vorjahr eingehalten wurde. Achtung: die Toleranzregelung weicht von 
der bei der Umsatzsteuer ab 

• Bindungswirkung: nach freiwilligem „Abgehen“ von der Kleinunternehmerpauschalierung 
lt. EStG ist eine „Rückkehr“ erst wieder nach drei Wirtschaftsjahren erlaubt. 

• Es gibt keine Verpflichtung, die neue Kleinunternehmerpauschalierung bei der 
Einkommensteuer in Anspruch zu nehmen. In vielen Fällen, vor allem bei den 
Dienstleistern, ist möglicherweise die gewohnte vollständige Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung günstiger. 

 
Höhe der pauschalen Ausgaben abhängig von der Branche: 

• „Normalfall“ (z.B. Produktionsbetrieb): pauschale Ausgaben iHv 45% der Umsätze 

• Dienstleistungsbetriebe: pauschale Ausgaben iHv 20% der Umsätze 

• Es soll noch eine Verordnung kommen, die eine branchenbezogene Zuordnung vornimmt. 
 

Zusätzlich zur Pauschale absetzbar: 

• Pflichtversicherungsbeiträge in der Sozialversicherung (SVA bzw. neu ab 01.01.2020: 
SVS). Hier ist für die Zukunft geplant, dass die bezahlten Beiträge automatisch ans Finanzamt 
übermittelt werden. 

• Grundfreibetrag (13% des Gewinns, max. € 3.900,00) 
 

Aufzeichnungspflichten: 

• Die Verpflichtung zur Führung eines Wareneingangsbuches und eines Anlagenverzeichnisses 
fällt weg. 

 
Empfehlung: 

• Um den Überblick über die betrieblichen Ausgaben zu behalten, ist auf jeden Fall anzuraten, 
auch bei Inanspruchnahme der Pauschalierung die Belege zu den pauschalierten Ausgaben 
zu sammeln und aufzubewahren. 

• Bei selbst erstellten Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen auf jeden Fall prüfen, ob die 
Pauschalierung auch im Einzelfall tatsächlich die günstigere Variante darstellt. 

• Da die Einkommensteuer-Pauschalierung auch für Kleinunternehmer gilt, die zur 
Umsatzsteuerpflicht optiert haben (Regelbesteuerungsantrag!), ist für diese Unternehmer auf 
jeden Fall anzuraten, sämtliche Belege aufzuheben. Es ist derzeit noch nicht endgültig geklärt, 
ob es eine Vorsteuerpauschale geben wird oder ein Vorsteuerabzug lt. den tatsächlichen 
Belegen vorgenommen werden muss. 

 
 

Weitere Infos dazu auf der Website der WKO unter 
https://www.wko.at/service/steuern/pauschalierung-fuer-kleinunternehmer.html 
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2. Erhöhung der Umsatzgrenze für die Umsatzsteuerbefreiung von Kleinunternehmern ab 
01.01.2020: 

• NEU: € 35.000 netto (bei fiktiver Umsatzsteuer 20%: € 42.000 brutto, bei fiktiver 
Umsatzsteuer 10%: € 38.500 brutto) statt bisher € 30.000,00 netto. 

• Einmalige Überschreitung von bis zu 15% in 5 Jahren wie bisher möglich. Die Frist 
beginnt ab 2020 NEU zu laufen! 

• Achtung: verzichtet man aber auf die Kleinunternehmerbefreiung, hat es negative 

Auswirkungen auf die max. mögliche Betriebsausgabenpauschalierung gem. § 17 (3a) EStG 

iZ StRefG 2020 (neues Betriebsausgabenpauschale für Kleinunternehmer)! 

3. Gewinnfreibetrag: 

• Details unter: https://www.wko.at/service/steuern/der-gewinnfreibetrag.html  
bzw. https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/betriebsausgaben/ba-
gewinnfreibetrag.html  

• Bei einem steuerlichen Gewinn kann z.B. ein Einzelunternehmer, der sein Ergebnis nach 
den tatsächlichen Einnahmen- Ausgaben erfasst, 13% Gewinnfreibetrag steuerlich 
abziehen. 

• Nach dem Grundfreibetrag von € 3.900,00 maximal, müsste man für einen möglichen 
höheren Freibetrag Investitionen tätigen (investitionsbedingter Gewinnfreibetrag bei einem 
Gewinn über € 30.000,00).  

• Voraussetzung für den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag ist die Anschaffung bzw. 
Herstellung von: 

o neuen, abnutzbaren, körperlichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit 
einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren (müssen 4 
Jahre im Betrieb genutzt werden) oder 

o bestimmte Wertpapiere, die den Voraussetzungen zur Deckung für 
Pensionsrückstellungen entsprechen. Auch hier gilt, dass die Wertpapiere dem 
Anlagevermögen mindestens 4 Jahren gewidmet werden.  
Details hierzu unter: 
https://www.wko.at/service/steuern/Wertpapiere_fuer_den_Gewinnfreibetrag_bzw._zu
r_Wertpapierd.html  
Nachfolgend ein Überblick über die gängigsten Möglichkeiten zum Erwerb geeigneter 
Wertpapiere: 

▪ mit Depot bei der Hausbank (meist vermittelt dann die Hausbank auch 
hauseigene Produkte) 

▪ mit einem Online Depot (kostengünstiger): es fallen hier geringere 
Depotgebühren an als bei der Hausbank. Diese Variante ist vor allem jenen 
zu empfehlen, die bereits Erfahrungen mit dem Kauf von Wertpapieren 
haben.  

▪ Bundesschatz mit (vorher einmalig zu eröffnendem) Bundesschatz-
Bankkonto (kostenloses Konto, keine Nebengebühren): 
https://www.bundesschatz.at/main/start.html  

• Vorteil: einfach zu handhaben, sehr sicher, kostengünstig 

• Nachteil: derzeit keine Ertragsmöglichkeit, keine Zinsen auf alle 
Laufzeit-Modelle. 

4. Änderungen bei der Umsatzsteuer ab 1.1.2020: 

• Die Umsatzsteuer für elektronische Druckwerke (z.B. E-Books, E-Papers und 
elektronische Publikationen) wird auf 10% reduziert (sofern sie nicht Werbezwecken dienen; 
d.h. sie müssten auf Papier ausgedruckt auch im herkömmlichen Sinn Bücher sein, „Papier“-
Bücher schon bisher mit 10% USt). 
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o Anmerkung: Wurden z.B. Abos für digitale Tageszeitungen schon im Voraus nach der 
alten Rechtslage mit 20% Umsatzsteuer verrechnet (z.B. 01.11.2019-31.01.2020) 
müsste für den Jänner-Anteil die Rechnung auf 10% Umsatzsteuer vom 
Rechnungsaussteller korrigiert werden. Das spielt vor allem eine Rolle, wenn keine 
Vorsteuerabzug zusteht. 

• Vorsteuerabzug (wenn Unternehmer umsatzsteuerpflichtig) für E-Krafträder mit 
unternehmerischer Nutzung (ausschließlich elektrischer oder elektrohydraulischer Antrieb; 
wie z.B. bei E-Motorrädern, Quads, Elektrofahrräder/e-bikes, Selbstbalance-Roller, …) 

o Achtung: für alle anderen Motorräder, Quads, etc. steht weiterhin auch bei 
unternehmerischer Nutzung kein Vorsteuerabzug zu (wie bei PKW). 

o „Normale“ Fahrräder, die ausschließlich mit Muskelkraft angetrieben werden, 
gelten nicht als „Krafträder“ und waren schon bisher bei entsprechender 
unternehmerischer Nutzung vorsteuerabzugsberechtigt.  

• Lieferungen von Unternehmer an Unternehmer innerhalb der EU: B2B-Lieferungen: 
innergemeinschaftliche (ig) Lieferungen: 

o Die UID-Nummer des Kunden ist die Voraussetzung für die Umsatzsteuerfreiheit der 
Lieferung. Eine Überprüfung der Gültigkeit der UID-Nummer ist anzuraten. 

o Für alle Unternehmer, die die Zusammenfassende Meldung für Lieferungen an 
Kunden in der EU selbst ans Finanzamt melden: ich empfehle ab 01.01.2020 
unbedingt darauf zu achten, dass die ZM rechtzeitig und vollständig eingereicht 
wird. Die ordnungsgemäße Einreichung der ZM ist materielle Voraussetzung für die 
Steuerfreiheit der Lieferung. 

5. Reduktion Krankenversicherungsbeitrag bei der SVAdGW ab 2020: 

• Reduktion des Krankenversicherungsbeitrages von 7,65% auf 6,8% ab 01.01.2020 

6. Erhöhung der Grenze für Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2020:  

• geringwertiges Wirtschaftsgut = GWG: ist abnutzbar und dient dem Betrieb dauerhaft, wie 
z.B. Laptop/Drucker/Möbel etc. Bis zur Grenze von bisher € 400,00 bzw. NEU ab 01.01.2020 
€ 800,00 ist eine Sofortabschreibung im Jahr der Anschaffung möglich. 

• Bis 31.12.2019 ist die Grenze für die Sofortabschreibung GWGs: 
o EUR 400 netto bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmern 
o EUR 400 brutto bei umsatzsteuerbefreiten Unternehmern 

• Ab 01.01.2020 ist die Grenze für die Sofortabschreibung GWGs: 
o EUR 800 netto bei umsatzsteuerpflichtigen Unternehmern 
o EUR 800 brutto bei umsatzsteuerbefreiten Unternehmern 

• Geringwertige Wirtschaftsgüter können aber auch ins Anlageverzeichnis aufgenommen und 
über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden (z.B. vorteilhaft, wenn im 
Jahr der Anschaffung der Gewinn sehr niedrig bzw. unter der Steuergrenze ist). 

7. Familienbonus PLUS ab 1.1.2019, aktuelle Infos: 

• NEU ist, dass – rückwirkend – ab 1.1.2019 z.B. bei einer Trennung unverheirateter Paare 

bei bestimmten Fällen die Lebensgemeinschaft nicht mehr als 6 Monate bestehen muss, um 

einen Anspruch auf den Familienbonus Plus zu haben. 

• ACHTUNG: Auch wenn der Familienbonus Plus bereits über die Lohnverrechnung 

berücksichtig wurde, muss er in der Steuererklärung nochmals beantragt werden. Es kann 

dann auch eine andere Aufteilung noch berücksichtigt werden (z.B. 100:0, 50:50 oder in 

bestimmen Fällen 90:10). 

• Die Abwicklung über die Lohnverrechnung des Dienstgebers macht nur in „Standardfällen“ mit 

gleichbleibenden Verhältnissen (Höhe Einkommen, Familiensituation) Sinn. Sonst ist es 

besser, im Rahmen der Steuererklärung den Familienbonus PLUS zu berücksichtigen und 

sich dann über eine Steuergutschrift zu freuen! 
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• Es steht auch ein Formular L1k-bF für „besondere Fälle“ zur Verfügung, wenn sich die 

familiären Verhältnisse während des Jahres ändern, z.B. Trennung der (Ehe-) Partner, nicht 

ganzjährig vollumfängliche Unterhaltsleistung, usw. 

• Es gibt seit 01.01.2019 KEINEN Kinderfreibetrag und KEINE Absetzbarkeit von 

Kinderbetreuungskosten mehr! 

8. Förderungen für Geringverdiener (Dienstnehmer) ab 1.1.2020:  

Prinzipiell: hier sind unter bestimmten Voraussetzungen Steuersparmöglichkeiten durch 

Verbesserungen beim Verkehrsabsetzbetrag und beim Pensionistenabsetzbetrag geschaffen 

worden. Dies bedeutet, dass auch bei Einkommen unter der Steuergrenze höhere 

Steuergutschriften als bisher möglich sind („Negativsteuer“). Auch wurde die SV-Rückerstattung 

im Rahmen der Veranlagung für Dienstnehmer und Pensionisten erhöht. Da dies sehr komplexe 

und in sich zusammenhängende Anpassungen sind, ist es notwendig, sich jeden Fall gesondert 

anzusehen. 

Weitere wichtige Änderungen: 

• 2020 ist das letzte Jahr, wo (bereits vor 1.1.2016) bestehende Topf-Sonderausgaben 

letztmalig absetzbar sind (Kreditrückzahlungen Eigenheim, private Krankenversicherung, etc.) 

• Erhöhung der Behindertenfreibeträge, die im Rahmen der außergewöhnlichen Belastungen 

absetzbar sind, um 65%. 

• Höhere Pauschalsätze bei Mehraufwendungen wegen Krankendiätverpflegung und ein 

monatlicher Freibetrag von € 219,00 für Körperbehinderte, die ein eigenes Kfz benützen 

müssen. 

9. Ab 01.01.2021: Die Lieferschwelle beim Versandhandel an Private von Österreich in andere 
EU-Mitgliedsstaaten fällt weg: 

• Die derzeitige Lieferschwelle beim EU-Versandhandel an Nichtunternehmer (hier sind vor 
allem Privatpersonen gemeint) wird abgeschafft. Das bedeutete bisher, dass österreichische 
Unternehmer grundsätzlich erst ab Überschreiten der Lieferschwelle (für jedes Land eigene 
Umsatzgrenzen, z.B. Deutschland € 100.000,00) die Umsatzsteuer des 
Bestimmungslandes verrechnen und abführen mussten. 

• Ab 01.01.2021 fällt die Lieferschwelle weg, was bedeutet, dass ab der ersten Lieferung die 
Umsatzsteuer des Bestimmungslandes fällig wird. Ich empfehle, falls diese Änderung 
Auswirkungen auf Ihr Unternehmen hat, rechtzeitig die steuerliche Registrierung in den 
jeweiligen Bestimmungsländern bzw. die Anmeldung zum MOSS-Verfahren (siehe unten) 
durchzuführen. 

• Ausnahme: Für Kleinstunternehmer mit einem Gesamtbetrag der Entgelte für 
innergemeinschaftliche Lieferungen von < oder gleich € 10.000,00 ist die Lieferung am 
Unternehmerort steuerbar (d.h. in Österreich). 

• Inanspruchnahme des One-Stop-Shop möglich: 
o Bisher war dieser nur für elektronisch erbrachte Dienstleistungen, Rundfunkt-, 

Fernseh- und Telekomm.dienstleist. an Nichtunternehmer/Private (MOSS) 
o NEU: 

▪ Für alle B2C-Dienstleistungen 
▪ Versandhandelsumsätze aus dem übrigen Gemeinschaftsgebiet 

o Vorteil: keine Registrierung des leistenden/liefernden Unternehmers in jedem 
Mitgliedstaat 
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10. Organisationsreform der österreichischen Sozialversicherungen ab 01.01.2020:  

Ab 01.01.2020 gibt es nur mehr fünf Sozialversicherungsträger und einen Dachverband:  

• Die neun Gebietskrankenkassen sowie die Betriebskrankenkassen werden zur 
Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK),  

• die Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA) und die 
Sozialversicherungsanstalt der Bauern (SVB) werden zur Sozialversicherungsanstalt der 
Selbständigen (SVS) unter der bisherigen Adresse der SVA, Tel.Nr. 050 808 808;  

• die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter und die Versicherungsanstalt für 
Eisenbahnen und Bergbau werden zur Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, 
Eisenbahnen und Bergbau zusammengeführt. 

• Pensionsversicherungsanstalt (PVA) wie bisher 

• Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) wie bisher 

11. Organisationsreform der Finanzverwaltung ab 01.07.2020:  

Folgende Ämter sind dann dem Finanzministerium (BMF) unterstellt: 

o Finanzamt Österreich (inkl. Gebühren); Bereiche für KMU/Private/etc. mit 32 
„Dienststellen“ anstelle von 39 Finanzämtern samt Sonderdienststelle für 
Gebühren, Spenden etc. 

o Finanzamt für Großbetriebe: Umsätze über 10 Mio. EUR 
o Zollamt Österreich 
o Amt für Betrugsbekämpfung (ABBG): Finanzpolizei, Steuerfahndung, 

Finanzstrafbehörde 
o Prüfdienst für lohnabhängige Abgaben und Beiträge (PLAB): aktiv bereits ab 

1.1.2020. 
 

Es gibt somit ab 1.7.2020 KEIN Wohnsitzfinanzamt, KEIN Betriebsfinanzamt und KEIN 
Lagefinanzamt mehr. Die beiden Finanzämter und das Zollamt sind dann für ganz Österreich 
zuständig. Man kann dann überall bei irgendeiner der 32 Dienststellen 
Anträge/Steuererklärungen/Eingaben einbringen. Durch eine interne Geschäftsverteilung wird die 
Bearbeitung geregelt. 
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