
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die steuerlichen Änderungen, Teil 3.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Welche steuerlichen Änderungen sind im 
neuen Regierungsprogramm geplant? Teil 3

Steuern im Bild, Teil 148

Fo
to

 ©
 i

St
oc

k.
co

m
 / 

St
ad

tr
at

te
 

u  Steuererklärungen für Kleinunternehmer (vor 
allem EA-Rechner) sollen vereinfacht werden.

u  Sonderausgaben und außergewöhnliche Belas-
tungen sollen vereinfacht und künftig unter dem 
Begriff „Abzugsfähige Privatausgaben“ zusam-
mengeführt werden. Die bisherigen Regelungen 
zur Absetzbarkeit von Belastungen bei Krankheit 
und Behinderung sollen vereinfacht werden. 
Private Altersvorsorge soll gefördert werden.

u  Für sonstige Bezüge (z. B. Vergleiche, Kündi-
gungsentschädigungen) soll ein pauschaler 
Steuersatz zur Anwendung kommen.

u  In einem zweiten Schritt soll dann geprüft 
werden, ob die Grenzbeträge für die Progres-
sionsstufen auf Basis der Infl ation jährlich 
automatisch angepasst werden sollen (Abschaf-
fung der kalten Progression).

u  Steuererklärungen für Kleinunternehmer (vor 
allem EA-Rechner) sollen vereinfacht werden.

u  Sonderausgaben und außergewöhnliche Belas-
tungen sollen vereinfacht und künftig unter dem 
Begriff „Abzugsfähige Privatausgaben“ zusam-
mengeführt werden. Die bisherigen Regelungen 
zur Absetzbarkeit von Belastungen bei Krankheit 
und Behinderung sollen vereinfacht werden. 
Private Altersvorsorge soll gefördert werden.

u  Für sonstige Bezüge (z. B. Vergleiche, Kündi-
gungsentschädigungen) soll ein pauschaler 
Steuersatz zur Anwendung kommen.

u  In einem zweiten Schritt soll dann geprüft 
werden, ob die Grenzbeträge für die Progres-
sionsstufen auf Basis der Infl ation jährlich 
automatisch angepasst werden sollen (Abschaf-

Steuerreform und Neukodifi zierung 
des EStG (EStG 2020)
u  Steuersenkung durch eine Tarifreform

u  Die UGB-Bilanz und die Steuerbilanz sollen 
stärker zusammengeführt und die steuerlichen 
Gewinnermittlungsvorschriften (insbesondere 
für Personengesellschaften) vereinfacht 
werden.

u  Überprüfung der Regelung der Abschreibungs-
methoden: Im betrieblichen Bereich sollen 
die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten 
von abnutzbaren Wirtschafts gütern 
an jene des Unternehmensgesetz -
buches angeglichen werden.


