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Liebe KLIENTInnen!
Dem gefühlt nur eher kurzen Sommer folgt nun hoffentlich 
kein allzu trister Herbst. Zumindest nicht so trist, wie man-
che Experten und Unternehmen ihn in Sachen Wirtschaft in 
diversen Presseaussendungen bereits an die Wand malen.

Um drohender unternehmerischer Tristesse als Folge der 
Pandemie vorzubeugen, hat der Gesetzgeber nämlich 
schon im Hochsommer Aktionismus gezeigt und, ganz 
nach dem Motto „Geht uns jetzt bitte ja nicht pleite!“, mit ei-
ner brandneuen „Restrukturierungsordnung“ ein Verfahren 
in Gang gesetzt, das möglichst viele Insolvenzen abwen-
den (oder in der Praxis wohl zumindest verzögern) soll. Wir 
befassen uns damit in unserem Kernthema und geben Ih-
nen Einblicke über Zweck und Auswirkungen dieser „ReO“. 

Apropos Pandemie: Da gibt es von Seiten der Regierung, 
der COFAG und der Finanz einige Neuigkeiten zu vermel-
den. So etwa die Verlängerung einiger populärer Hilfsmaß-
nahmen oder eine Leitlinie beim Blick auf die steuerlichen 
Auswirkungen bei Beanspruchung besagter Hilfen. Und wo 
Zuckerbrot, da auch Peitsche. Jenen, die zu viel an Hilfs-
zahlungen oder gar gänzlich ohne echten Anspruch Hilfen 
erhalten haben, sei die neue Korrekturmeldung ans Herz 
gelegt. Also bitte vorher zurückzahlen und dann melden. 
Tätige Reue verhindert bzw. mildert nämlich harte Strafen.

Abgerundet wird das Inhaltsportfolio dieser Ausgabe mit 
den  voraussichtlichen Sozialversicherungswerten für 2022, 
sowie - passend zum Studienbeginn - mit einer Analyse der 
Zuverdienstgrenzen für Studenten oder aber auch mit dem 
Aufruf, sich in der EU noch fristgerecht Vorsteuern zu holen. 
Wir hoffen, Sie mit diesen Themen erneut anzusprechen 
und umfassend sowie topaktuell zu informieren.

Bleibt also nur noch, Ihnen einen beruflich und privat er-
folgreichen und schönen Hebst zu wünschen. Bleiben Sie 
gesund, stets am Ball, behalten Sie Ihre Zuversicht, Mut, 
Energie und stets einen klaren Blick auf die wirklich wesent-
lichen Aufgaben, Pläne und Dinge, die Hoffnung geben.  

Dies wünscht Ihnen mit ganz lieben Grüßen

Mag Ursula Plachetka



Seit 17. Juli 2021 können Unternehmer/innen zur Ret-
tung ihres Unternehmens einen Antrag auf ein so ge-
nanntes Restrukturierungsverfahren stellen. Das Ver-
fahren, das in der Praxis sicherlich hauptsächlich als 
Atempause und zum Schuldenschnitt genutzt werden 
wird, ist aber nur möglich, wenn das Unternehmen 
schon in eine massive Schieflage geraten ist. 
Denn das Gesetz setzt eine wahrscheinliche Insolvenz 
bzw. drohende Zahlungsunfähigkeit voraus. Unter „dro-
hender Zahlungsunfähigkeit“ versteht der Gesetzgeber 
dabei die Überschreitung dieser beiden URG-Kenn-
zahlen: Eine Eigenmittelquote < 8 % und eine fiktive 
Schuldentilgungsdauer > 15 Jahre.

Wer darf einen Antrag stellen?
Generell können alle Unternehmen ein Restrukturie-
rungsverfahren beantragen (d.h. auch Einzelunterneh-
men!). Ausgeschlossen sind lediglich Banken, öffentli-
che Stellen und Nichtunternehmer. Zudem darf in den 
letzten sieben Jahren nicht schon einmal ein Insolven-
zverfahren eingeleitet worden sein.

Das Verfahren kann übrigens nur vom Schuldner selbst 
(aber NICHT von Gläubigern!) beantragt werden. Dabei 
wird die Eigenverwaltung zwar grundsätzlich nicht ein-
geschränkt, jedoch kann das Gericht dem Schuldner in 
besonderen Fällen einen Restrukturierungsbeauftrag-
ten beistellen.

Was benötigt man zu einem Antrag?
Für den Antrag (der bei Gericht gestellt wird) braucht 
man  einen Restrukturierungsplan oder  ein schlüssi-
ges Restrukturierungskonzept, ein vollständiges Ver-
mögensverzeichnis, einen Finanzplan für die nächsten 
90 Tage, sowie die Jahresabschlüsse der letzten drei 
Jahre. Ein Konzept bzw. ein Plan muss zumindest die 
geplanten Maßnahmen, eine Aufstellung von Vermö-
gen und Verbindlichkeiten und deren Bewertung ent-
halten. Der Schuldner hat dann 60 Tage Zeit, einen 
Restrukturierungsplan vorzulegen.

Vollstreckungssperre als Ausweg
Schuldner können bei Gericht eine Vollstreckungssper-
re für drei Monate (die sogar auf bis zu sechs Monate 
ausgedehnt werden kann!) beantragen. Damit ist das 
Unternehmen vor Exekutionen und der Verpflichtung 
zur Insolvenzeröffnung geschützt. 

Aufteilung von Gläubigern in Klassen
Im Restrukturierungsplan werden sodann Gläubiger 
mit ihren gekürzten oder gestundeten Forderungen  in 
Klassen eingeteilt ( z.B. besicherte oder unbesicherte 
Forderungen). KMUs brauchen jedoch keine Klassen 
zu bilden. Sodann erfolgt die Abstimmung über den 
Restrukturierungsplan nach Klassen, wobei hier die 
Mehrheit nach Köpfen und 75 %  Kapitalmehrheit pro 
Klasse genügt. 

PS: Unter bestimmten Voraussetzungen kann das Ge-
richt übrigens im Sinne der Verhinderung einer Insol-
venz den Plan auch dann bestätigen, wenn erforderli-
che Mehrheiten nicht in allen Gläubigerklassen erreicht 
werden.

Wenn nur Finanzgläubiger betroffen sind, ermöglicht 
ein neues vereinfachtes Verfahren eine eine rasche 
Restrukturierung, wenn 75 % der Gläubiger zustimmen 
(dabei ist nur eine Kapitalmehrheit erforderlich), der 
Restrukturierungsplan von Gläubigern mit unterfertigt 
wird und wenn ein Sachverständiger den Plan bestätigt.

Die Restrukturierungsordnung (ReO) ist neben eine bestehende Insolvenzordnung (IO) per 17. Juli 2021 in 
Kraft getreten.  Ziel ist, dass in Zeiten der COVID-19-Krise möglichst viele Pleiten verhindert werden sollen.

Jetzt nur nicht pleite gehen!

Die neue Restrukturierungsordnung soll Insolvenzen verhindern
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Verlängerung Ausfallsbonus II bis zum 30. 
September 2021
Bei einem Umsatzausfall von mindestens 40 % konnte 
der Ausfallsbonus II bisher nur mehr für den Betrach-
tungszeitraum November 2020 bis Juni 2021 beantragt 
werden. Nun wurde er um weitere 3 Monate verlängert.
Jedoch kann für diese Verlängerung nur noch der Bo-
nusanteil (Achtung! Der FKZ-Vorschuss fällt weg!) beantragt 
werden. Die Höhe des Ausfallsbonus II ist weiter nach 
Branchen gestaffelt (von 10%-40 %). Zudem wurden 
die Antragsfristen jeweils um einen Monat verlängert.
Und der Ausfallsbonus II ist nun gedeckelt. So dürfen 
Ausfallsbonus II und Kurzarbeit-Förderung des jeweili-
gen Betrachtungszeitraums nicht mehr als der Umsatz 
des Vergleichszeitraums betragen. Auch darf der bei-
hilfenrechtliche Höchstrahmen von EUR 1,8 Mio. nicht 
überschritten werden, denn bereits erhaltene Ausfalls-
boni, der „Fixkostenzuschuss 800.000“, der „Lockdown-
Umsatzersatz I + II“, der NPO-Unterstützungsfonds so-
wie 100 %-Überbrückungsgarantien und auch sonstige 
COVID-19 Zuwendungen von Gebietskörperschaften 
sind dabei zu berücksichtigen.
Absolut ist der Ausfallsbonus II für den verlängerten 
Zeitraum mit jeweils EUR 80.000,- pro Monat begrenzt.
Achtung! Da der Ausfallsbonus für Juli-September 2021 erst ab 
einem Umsatzausfall von mindestens 50 % beantragbar ist, sollte 
man beim Antrag unbedingt vorsichtig sein!

Verlängerung Härtefallfonds bis zum 30. 
September 2021
Der Härtefallfonds (ursprünglich bis 15. Juni 2021 be-
antragbar) wurde ab 1. Juli 2021 um die 3 Monate Juli, 
August und September 2021 verlängert. Dabei wird der 
fehlende  Zeitraum vom 15. Juni bis 30. Juni 2021 im 
Rahmen einer 50 %-Erhöhung des Juli-Zuschusses 

berücksichtigt werden. Voraussetzung bei dieser Ver-
längerung ist ein Umsatzausfall von mindestens 50 
% (bisher nur  30 %). Die Antragstellung für die drei 
Verlängerungsmonate hat übrigens bis spätestens 31. 
Oktober 2021 zu erfolgen.

Verlängerung Verlustumsatz I & II bis zum 
31. Dezember 2021

Der Verlustersatz I (bislang vom 16. September 2020 
bis einschließlich 30. Juni 2021 beantragbar) wurde 
um weitere sechs Monate verlängert und betrifft Be-
trachtungszeiträume von Juli 2021 bis inklusive  De-
zember 2021. Voraussetzung für den Verlustersatz II ist 
ein Umsatzausfall von mindestens 50 % (bislang nur 
30 %). Eine Antragstellung der ersten Tranche (70 % 
des ermittelten Verlustes des gesamten Betrachtungs-
zeitraums) ist ab 16. August 2021 bis einschließlich 31. 
Dezember 2021 möglich.
Achtung! Bei Zeiträumen, für die keine Echtdaten vorliegen, sind 
Erträge und Aufwendungen möglichst konservativ zu schätzen. Im 
Rahmen der Beantragung der zweiten Tranche (restliche 30 %) bis 
30. Juni 2022 ist dann eine genaue Endabrechnung vorzunehmen.

„Last Minute“-Nachtrag: Verlustersatz
Es gab vor Drucklegung noch eine brandaktuelle Ergänzung 
des Gesetzgebers: Wenn ein Unternehmen weniger als 50 Mit-
arbeiter beschäftigt und der Jahresumsatz bzw. die Bilanzsumme 
EUR 10 Mio. nicht übersteigen, beträgt der bis 31. Dezember 2021 
verlängerte Verlustersatz 90%. In allen anderen Fällen stehen je-
doch nur mehr 70% zu. Der Umsatzausfall, den ein Unternehmen 
erleiden muss, damit Betrachtungszeiträume von Juli 2021 bis De-
zember 2021 beantragt werden können, muss jedoch weiterhin (wie 
oben genannt) mindestens 50% betragen!
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COVID-19-Hilfen verlängert
Mit an Bord: sind dabei der Ausfallsbonus, der Härtefallfonds, sowie der Verlustersatz I & II.

Die steuerliche Behandlung von COVID-19-Förderun-
gen führt oft zu Unsicherheit und Fragen, denn generell
gelten ja Vorteile im Rahmen eines Betriebs als Be-
triebseinnahmen. Sie sind jedoch steuerfrei, wenn das 
Gesetz sie ausdrücklich benennt. Dies geschah rück-
wirkend per 1. März 2020 für Zuwendungen des CO-
VID-19-Krisenbewältigungsfonds. Nun wurde jedoch 
ausdrücklich klargestellt, dass der „Umsatzersatz“ 
NICHT steuerfrei sein soll. Also noch mehr Fragen und  
Verwirrung, oder? Nun, keinesfalls! Denn wir haben Ih-
nen zum besseren Verständnis eine kleine aber punkt-
genaue und glasklare Übersicht erstellt: 

CORONA KURZARBEIT I - V: Steuerfrei und bei Be-
triebsausgaben nicht abzugsfähig

HÄRTEFALLFONDS: Steuerfrei und bei Betriebsaus-
gaben abzugsfähig
FIXKOSTENZUSCHUSS I & II: Steuerfrei und bei Be-
triebsausgaben nicht abzugsfähig 
LOCKDOWN-UMSATZERSATZ: Steuerpflichtig und 
bei Betriebsausgaben abzugsfähig 
UMSATZERSATZ  für Zulieferbetriebe: Steuerpflichtig 
und bei Betriebsausgaben abzugsfähig 
COVID-19_INVESTITIONSPRÄMIE: Steuerfrei und 
bei Betriebsausgaben abzugsfähig 
VERLUSTERSATZ I & II: Steuerfrei und bei Betriebs-
ausgaben nicht abzugsfähig
ERSATZ SONDERBETREUUNGSZEITEN an AG: 
Steuerfrei und bei Betriebsausgaben nicht abzugsfähig

COVID-19-Hilfen:  Was ist steuerfrei,  
was ist jedoch abgabenpflichtig?
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NEU: Die voraussichtlichen
Sozialversicherungswerte 

Tätige Reue mittels einer Korrekturmeldung als Mittel zur Straflinderung

Wer Hilfen bei der COVID-19 Finanzierungsagentur 
des Bundes (COFAG) beantragt und erhalten hat, ob-
wohl sie ihm entweder nicht oder nicht in der vollen 
erhaltenen Höhe zustehen, kann dies nun freiwillig 
korrigieren und reuig Rückzahlungen leisten. Dies be-
wirkt die neue Korrekturmeldung, die harten Strafen 
vorbeugen soll. Allerdings muss der betreffende Kor-
rekturbetrag noch vor dem Einbringen der Korrektur-
meldung an die COFAG zurückbezahlt werden. 

Die Voraussetzungen
Ein vollständiger Antrag der von der COFAG bereits 
bearbeitet und zur Gänze ausbezahlt wurde.  Bei feh-
lender Antragsberechtigung beträgt die Rückzahlung 
100 % der Hilfen. Bei einer Änderungen der Vorausset-
zungen, die „nur“ eine Korrektur der Höhe des erhalte-
nen Zuschusses notwendig machen, ist natürlich auch 
eine Teilrückzahlung möglich.

Wie funktioniert die Rückzahlung?
Sie muss vor der Korrekturmeldung erfolgen! Der Ab-
sender kann dabei der Antragsteller bzw. dessen Steu-
erberater/Wirtschaftsprüfer/Bilanzbuchhalter sein, der 

Empfänger ist hingegen stets die COFAG. Der Korrek-
turbetrag muss auf das Konto, von dem der entspre-
chende Zuschuss kam, überwiesen werden. Dabei ist 
es wichtig, jenen Verwendungszweck anzugeben, der 
für die Überweisung auf Ihr Konto verwendet wurde. 
Falls dieser nicht verfügbar ist, geben Sie unter Ver-
wendungszweck bitte die entsprechende Hilfen-Be-
zeichnung  sowie Ihre Steuernummer an (z.B.: „Fixkos-
tenzuschuss_800_123456789“). Es muss übrigens für 
jede Zuschussart (beim Ausfallsbonus sogar für jedes 
in  Anspruch genommene Monat einzeln) eine eigene 
Korrekturmeldung erfolgen!

Anschließend können Sie mit dem Einbringen einer 
Korrekturmeldung Ihre Rückzahlung an die COFAG 
offenlegen und eine Bestätigung der Rückzahlung er-
halten.
 
Achtung! Tätige Reue (iSd § 167 StGB) gelangt nur dann zur 
Anwendung, wenn der tatsächliche, vollständige Schaden ersetzt 
wird und sich gegebenenfalls Beteiligte ernstlich um die Schadens-
gutmachung bemüht haben. Bei Rücküberweisung eines geringe-
ren Korrekturbetrags bleibt die Strafbarkeit voll bestehen. 

So entgeht man harten Strafen bei 
unberechtigt erlangten COV19-Hilfen

Vorbehaltlich der Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt werden für das Jahr 2022 
voraussichtlich die folgenden SV-Werte gelten: 

Höchstbeitragsgrundlage täglich: EUR 189,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich: EUR 5.670,00

Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen: EUR 11.340,00
Höchstbeitragsgrundlage monatlich für freie DN (ohne SZ,GSVGm, GSVG): EUR 6.615,00

Geringfügigkeitsgrenze monatlich: EUR 485,85
Grenzwert für DAG Dienstgeberabgabe: EUR 728,77

Die Aufwertungszahl für das Jahr 2022 beträgt 1,021

Beitragsgrundlage für Versicherte ohne Entgelt/Bezüge monatlich: EUR 914,70 
Beitragsgrundlage für Zivildiener monatlich: EUR 1.286,70
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Die Ferien sind vorbei und viele Studenten kommen 
erstmals oder wieder in die Hörsäle der  Universitäten 
oder Fachhochschulen. Für so manche ist nicht nur 
die Lernsituation, sondern auch der finanzielle Aspekt 
eines Studiums ein Anlass zur Sorge. Die Frage “Wie 
viel darf ich dazu verdienen, ohne staatliche Zuschüsse 
oder Ansprüche zu verlieren oder gar zurückzahlen zu 
müssen?“ ist Jahr für Jahr aktuell. Wir beantworten sie 
gerne: 

Generell dürfen Studenten seit 2020 pro Kalenderjahr 
EUR 15.000,- dazuverdienen. Dabei ist es nicht rele-
vant wie viel in welchem Monat verdient wird, da es sich 
um eine „Jahresbetrachtung“ handelt. Jedoch gibt es 
gesamt drei Grenzen, die alle davon abhängen, welche 
staatlichen Zuschüsse der Student und/oder seine El-
tern erhalten, welcher Auswirkungen Stipendien oder 
Familienbeihilfen haben oder ob Studierende bereits 
Kinderbetreuungsgeld erhalten.  Hier der Überblick:

Stipendium und Studienbeihilfe
 Studenten ohne Kinder dürfen pro Kalenderjahr EUR 
15.000 dazuverdienen. Dieses Einkommen versteht 
sich (bei nicht selbstständiger Tätigkeit) als Brutto-
einkommen abzüglich Sozialversicherungsbeiträgen, 
Werbungskosten und Sonderausgaben. Sonderzah-
lungen oder Überstunden werden jedoch dem Einkom-
men zugerechnet. Bei selbständigen Einkünften treten 
die Betriebsausgaben an Stelle der Werbungskosten. 
Zum Einkommen gerechnet werden neben Einkünf-
ten aus Erwerbstätigkeit auch Waisenpensionen, Wai-
senrenten oder Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder 
Krankengeld. PS: In Monaten, in denen  kein Stipendi-
um bezogen wird (z.B. bei Vollbeschäftigung), bleiben 
Einkünfte dieser Monate außer Betracht.

Bei unterhaltspflichtigen Studenten erhöht sich die 
Grenze von EUR 15.000,- (abhängig vom Alter der Kin-
der) um zumindest EUR 3.000,- pro Jahr. 
Bei Überschreitungen der Zuverdienstgrenze werden 

Stipendien oder Beihilfen in jenem Ausmaß gekürzt, in 
welchem der Zuverdienst die Grenze von EUR 15.000,- 
überschritten hat.

Einkommensgrenze bei Familienbeihilfe
Die Einkommensgrenze bei Bezug von Familienbeihil-
fe beträgt ebenfalls EUR 15.000,- per anno. Übersteigt 
das steuerpflichtige Einkommen des Studierenden 
diese Grenze, wird die Familienbeihilfe in jenem Aus-
maß gekürzt, in welchem die Grenze von EUR 15.000,- 
überschritten wurde. 

Nicht in diese Einkommensgrenze mit einbezogen wer-
den Einkünfte wie  Lehrlingsentschädigungen, Waisen-
pensionen & Versorgungsgenüsse oder Bezüge wie 
Studienbeihilfe (= steuerfrei!).

Kinderbetreuungsgeld für Studenten  
Beim Bezug von Kinderbetreuungsgeld  ist bei den  Zu-
verdienstgrenzen zu beachten, für welche Bezugsvari-
ante man sich entschieden hat. 

Beim pauschalen Kinderbetreuungsgeld (Variante 1) 
gilt die individuelle  Zuverdienstgrenze von 60 % der 
Letzteinkünfte (mindestens EUR 16.200,-/Jahr).  Fami-
lienbeihilfe, Wochengeld, Urlaubs- und Weihnachtsgeld 
(nichtselbständig)  oder Studienbeihilfe gelten dabei 
nicht. Arbeitslosengeld, Notstandshilfe oder Pensionen 
aber schon. 

Beim einkommensabhängigen Kinderbetreuungsgeld 
(Variante 2) ist ein Zuverdienst von EUR 7.300,-/Jahr 
möglich. 

Ein kleiner Tipp: Bei ganz individuellen Fragen zur Berechnung 
der Varianten verweisen wir auf die Webseite des Wirtschaftsmi-
nisteriums. Dort steht ein Online-Rechner für die vereinfachte Be-
rechnung der persönlichen Daten, Zahlen und Einkünfte 24/7 zur 
Verfügung! 

Die drei Grenzen, die Studenten unbedingt beachten sollten

Aktuelle Zuverdienstgrenzen 
für Studenten in 2021/2022



15. OKTOBER 2021

Umsatzsteuer 
Fälligkeit Umsatzsteuer für August 2021

ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der 

UVA wenn der Umsatz im Jahr 2020 

rösser als 100.000 Euro war!!! 

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für

August 2021
Lohnabgaben

 Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeber-
beitrag & Zuschlag zum Dienst- 

geberbeitrag vom September 2021

15. NOVEMBER 2021

Körperschaftsteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit viertes Viertel der 

Körperschaftsteuervorauszahlung 
für 2021

Einkommensteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit viertes Viertel der 

Einkommensteuervorauszahlung 
für das Jahr 2021 

WICHTIGE TERMINE DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte schon jetzt mal vormerken: Die nächste Ausgabe 

(No. 62 / Winter 2021) erscheint Anfang Dezember 2021.
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Jetzt noch rasch die Erstattung der 

Vorsteuer in der EU beantragen!
Nur mehr bis einschließlich 30. September 2021 können heimi-
sche Unternehmen die Rückerstattungsanträge für Vorsteuern 
in anderen EU-Ländern für das vergangene Jahr 2020 noch 
einreichen. 
Da es sich um eine „Fallfrist“ handelt, ist eine spätere Einrei-
chung ab dem 1. Oktober 2021 nicht mehr möglich! Anträge 
können elektronisch über FinanzOnline abgewickelt werden, 
beachten Sie aber bitte dabei, dass für jeden EU-Staat, von 
dem Erstattung begehrt wird, ein eigener Antrag zu stellen ist.  

Kanzlei-Hinweis: Da es erfahrungsgemäß gegen Ende September zu ei-
ner Überlastung des Systems kommen kann, empfehlen wir eine frühzeitige 
Einreichung, damit unvollständige Unterlagen noch vor der Fallfrist am 30. 
September 2021 nachgereicht werden können.




