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Konjunkturstärkungspaket 2020 

 
Sehr geehrte Klienten!  

 

Der Nationalrat hat am 7. Juli 2020 das Konjunkturstärkungsgesetz 2020 mit Maßnahmen zur 

abgabenrechtlichen Entlastung und Konjunkturbelebung beschlossen.  

 

1. Befristeter Verlustrücktrag 

Falls Verluste aus betrieblichen Einkünften, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der Einkünfte 

im Rahmen der Veranlagung 2020 nicht ausgeglichen werden können, vorliegen, besteht die 

Möglichkeit, dass diese im Rahmen der Veranlagung 2019 mit bis zu 5 Mio. EUR vom Gesamtbetrag 

der Einkünfte vor Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen abgezogen werden.  

Sofern ein Abzug im Rahmen der Veranlagung 2019 nicht möglich ist, kann der Verlustrücktrag unter 

bestimmten Bedingungen im Rahmen der Veranlagung 2018 erfolgen. Für den befristeten 

Verlustrücktrag müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:  

 

• Die Verluste müssen durch ordnungsgemäße Buchführung oder durch eine 

ordnungsgemäße Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermittelt worden sein. 

• Ein Verlustrücktrag kann nur auf Antrag erfolgen. Sofern das betreffende Jahr bereits 

rechtskräftig veranlagt worden ist, gilt der Antrag als rückwirkendes Ereignis im Sinne des 

§ 295a BAO. 

• Falls Verluste aus der Veranlagung 2020 nicht rückgetragen werden können, können diese 

wie bisher gemäß § 18 Abs 6 EStG in Folgejahren abgezogen werden. 

 

Das BMF kann mittels Verordnung festlegen, dass die Berücksichtigung von Verlusten im Rahmen 

der Veranlagung 2019 bzw. 2018 bereits vor Veranlagung 2020 erfolgen kann, um positive 

Liquiditätseffekte herbeizuführen. Endet im Kalenderjahr 2020 ein abweichendes Wirtschaftsjahr, 

besteht das Wahlrecht, den Verlust aus der Veranlagung 2020 oder aus der Veranlagung 2021 

rückzutragen. Wird der Verlust aus der Veranlagung 2021 rückgetragen, beziehen sich die 

Reglungen des §124b Z 355a auf die Kalenderjahre 2021, 2020 und 2019.  

 

Der befristete Verlustrücktrag ist auch für Körperschaften möglich.  

 

Hinsichtlich des Verlustrücktrages bei Steuergruppen wurden Sonderregelungen festgelegt: 

 

• Der Verlustrücktrag kann nur vom Gruppenträger beantragt werden.  

• Bei der Durchführung des Verlustrücktrages durch den Gruppenträger ist, anstelle des 

Gesamtbetrags der Einkünfte, jeweils das Gruppeneinkommen vor Berücksichtigung von 

 
 

 
 

 
 

 
 



Sonderausgaben auf das zusammengefasste Ergebnis maßgeblich. 

• Der für den Verlustrücktrag durch den Gruppenträger insgesamt zulässige Höchstbetrag 

beträgt MEUR 5 für den Gruppenträger und MEUR 5 für jedes unbeschränkt oder beschränkt 

steuerpflichtige Gruppenmitglied bei der jeweiligen Veranlagung. 

 

2. Degressive Abschreibung 

Für nach dem 30. Juni 2020 angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter wird neben der linearen 

Abschreibung die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung eingeführt. In diesem Zusammenhang 

wurde § 7 Abs 1a EStG eingeführt. Demnach kann die AfA auch in fallenden Jahresbeträgen mit bis 

zu maximal 30% frei gewählt werden und ist auf den jeweiligen Restbuchwert anzuwenden. Die Wahl 

des AfA-Satzes hat im Wirtschaftsjahr, in dem die AfA erstmalig zur Anwendung kommt zu erfolgen 

und ist sodann unverändert fortzuführen. 

Die degressive Abschreibung kann unabhängig von der Art der Gewinnermittlung in Anspruch 

genommen werden. Hierbei gilt jedoch zu beachten, dass  

• bei § 5 Abs. 1 Gewinnermittlern die Geltendmachung der degressiven Abschreibung 

aufgrund des Maßgeblichkeitsprinzips bereits in der Unternehmensbilanz erforderlich ist. 

Ansonsten besteht ein Wahlrecht.  

• Bei der Auswahl des degressiven AfA-Satzes ist zu hinterfragen, ob dieser 

unternehmensrechtlich gerechtfertigt ist. Bei Vermögensgegenständen mit längerer 

Nutzungsdauer wird die Ausschöpfung des Höchstmaßes von 30% nicht vertretbar sein. 

• Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern bleibt die Verpflichtung zum Ausweis des jährlichen 

Abschreibungsbetrags in der Anlagenkartei auch bei der degressiven Abschreibung aufrecht.  

• Sofern die degressive AfA im zweiten Halbjahr gewählt wird, kann - wie bei der linearen 

Abschreibung - von der Halbjahresabschreibungsregelung Gebrauch gemacht werden.  

• Von der degressiven Abschreibung ausgeschlossen sind unkörperliche und gebrauchte 

Wirtschaftsgüter, Gebäude, Mieterinvestitionen, PKW (ausgenommen: Kraftfahrzeuge mit 

einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro Kilometer) sowie Anlagen, die der Förderung, 

dem Transport oder der Speicherung fossiler Energieträger dienen, sowie Anlagen die fossile 

Energieträger direkt nutzen.  

• Für Gebäude gilt grundsätzlich die 2,5%-AfA. Es wurde jedoch ein § 8 Abs 1a EStG 

eingeführt, welcher im ersten Jahr die Möglichkeit vorsieht, dass das Dreifache (7,5%) des 

gesetzlichen AfA-Satzes und im zweiten Jahr das Doppelte (5%) berücksichtigt werden kann.  

• Die gleiche Handhabung gilt für Gebäude-AfA bei Vermietung und Verpachtung. Hierbei 

kann jedoch im ersten Jahr 4,5% und im darauffolgenden Jahr 3% berücksichtigt werden. 

Die Regel der halbjährlichen Abschreibung ist nicht anzuwenden, sodass bei Anschaffung, 

Herstellung oder Einlage im 2. Halbjahr ausnahmsweise die volle AfA berücksichtigt werden 

kann. 

 

Grundsätzlich gilt die Bindung an die gewählte Abschreibungsmethode, aber der Übergang von der 

degressiven zur linearen Abschreibung ist zulässig. 

 

3. Einkommensteuersätze 

Der Eingangssteuersatz für Einkommen zwischen EUR 11.000,- und EUR 18.000,- wird bereits ab 

2020 von 25% auf 20% abgesenkt. Die Tarifsenkung für 2020 muss spätestens bis 30. September 

2020 durch Aufrollung berücksichtigt werden, sofern die technischen und organisatorischen 

Möglichkeiten dazu vorliegen.  

Für Arbeitnehmer mit einem steuerpflichtigen Einkommen von bis zu EUR 11.000,- ist geplant, dass 

der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag von EUR 300,- auf EUR 400,- angehoben wird. Weiters ist 

geplant, dass der maximale SV-Bonus im Rahmen der SV-Rückerstattung von EUR 300,- auf 



maximal EUR 400,- angehoben wird. 

Abschließend ist im Zusammenhang mit den Steuersätzen anzuführen, dass der befristete 

Steuersatz von 55% für Einkommen ab MEUR 1 von 2020 auf 2025 verlängert wird.  

 

4. Familienbonus Plus 

Ein bereits eingereichter Antrag für den Familienbonus Plus kann gemäß § 33 Abs 3a Z 3 EStG 

zurückgezogen werden. Das Zurückziehen eines Antrages ist bis zu fünf Jahre nach Eintritt der 

Rechtskraft des Bescheides möglich und gilt nach Eintritt der Rechtskraft als rückwirkendes Ereignis 

im Sinne des § 295a BAO sowohl für den Zurückziehenden als auch für den anderen 

Antragsberechtigten. Dadurch besteht die Möglichkeit den Familienbonus neu aufzuteilen, da sich 

die steuerlichen Auswirkungen bei den Elternteilen ändern können. Sofern vom anderen 

Anspruchsberechtigten bereits ein im Rahmen der Steuererklärung gestellter Antrag auf den ganzen 

Familienbonus Plus vorliegt, ist dieser von Amts wegen zu berücksichtigen. 

 

5. Vollpauschalierung bei Landwirten 

Als einzige Grenze für die Vollpauschalierung bei Landwirten bleibt die Einheitswertgrenze von 

75.000. Darüber hinaus wird die die Grenze der Buchführungspflicht von TEUR 550 auf TEUR 700 

angehoben.  

 

Sofern Sie Fragen haben, steht Ihnen unser Team oder Ihr jeweiliger Sachbearbeiter jederzeit gerne 

zur Verfügung. 
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Steuerberater 
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