


02

Liebe KLIENTInnen!
Klingelingeling! 

Ja, die Glöckchen klingen wieder und Weihnachten steht 
ante portas. Und da es Usus ist, dass zur „stillsten Zeit 
des Jahres (sic!)“ stets Geschenke unter diversen toll ge-
schmückten Nadelhölzern liegen, hat sich auch unser Ge-
setzgeber nicht lumpen lassen und uns allen mit einer als  
„ökosozial“ titulierten Steuerreform sein Paket unter besag-
te Bäumchen gelegt.

Dieses (noch avisierte) Paket hat natürlich auch Auswirkun-
gen auf einige aktuelle steuerliche Themen, die derzeit in 
aller Munde sind oder für Hellhörigkeit sorgen. So zum Bei-
spiel auf die Besteuerung von digitalen Kryptowährungen, 
deren Einkünfte demnächst als Kapitalvermögen bewertet 
werden. Womit wir auch schon beim Titelthema der neuen 
Ausgabe unseres Magazins „CLEVER STEUERN“ wären.

Aber natürlich kommt man dieser Tage bei Inhalten keines-
falls um das öffentliche Thema Nr. 1, nämlich die Pandemie 
und deren wirtschaftlichen Auswirkungen auf Firmen, Ar-
beitgeber oder Arbeitnehmer vorbei. So werfen wir einen 
Blick auf die Verängerung der COVID-19-Hilfen, den Gut-
scheinersatz für durch einen neuerlichen Lockdown abge-
sagte Firmenweihnachtsfeiern sowie auf die Kurzarbeit V 
oder brandneu verkündete Steuerstundungen. 

Abgerundet wird unser Inhaltsportfolio mit den alljährlich 
üblichen Steuerspartipps vor dem Jahresultimo (diesmal 26 
Hinweise, die Sie bitte nicht ignorieren sondern beherzigen 
sollten!), die Erinnerung an wichtige Termine und unseren 
obligaten Weihnachts-Cartoon, damit es in Zeiten wie die-
sen auch mal was zum Schmunzeln gibt.

Bleibt also nur noch, Ihnen und Ihren Lieben im Namen der 
Kanzlei und unserer Mitarbeiterinnen privat und beruflich 
jede Menge Erfolg, Kraft, Zuversicht, Mut und Durchhalte-
vermögen sowie ein besinnliches, erholsames und fried-
liches Weihnachtsfest und ein besseres Neujahr 2022 zu 
wünschen. 

Mit einem fröhlichen „Ho, Ho, Ho!“, Ihre  

Mag Ursula Plachetka



Im aktuellen Gesetzesentwurf steht, dass sämtliche 
nach dem 28. Februar 2021 angeschaffte Kryptowäh-
rungen nicht mehr Spekulationseinkünfte darstellen, 
sondern, mittels Eingliederung in die Besteuerungssys-
tematik von Kapitalvermögen, als Kapitalvermögen be-
trachtet und somit unter das Einkommensteuergesetz 
fallen werden. 
Dabei soll – analog zu der aktuell bestehenden Re-
gelungen für Kapitalvermögen – zwischen laufenden 
Erträgen und realisierten Wertsteigerungen unter-
schieden werden. Grundsätzlich wird der „besonde-
re EStG-Steuersatz“ von 27,5% angesetzt, wobei die 
Steuer darüber hinaus als Kapitalertragssteuer (KESt) 
vom inländischen Schuldnern bzw. Dienstleistern ein-
behalten und abgeführt werden soll.
Somit sollen ab dem 1. März 2022 Einkünfte aus Ka-
pitalvermögen um besagte Einkünfte aus Kryptowäh-
rungen erweitert werden. Erfasst werden dabei laufen-
de Einkünfte aus Kryptowährungen, sowie Einkünfte 
aus realisierten Wertsteigerungen. Derivate, die sich 
auf Kryptowährungen beziehen, sind hingegen schon 
durch die derzeit geltende Rechtslage miterfasst.

Was sind laufende Einkünfte aus Kryp-
towährungen?
Als laufende Einkünfte  sollen Entgelte für die Über-
lassung von Kryptowährungen ebenso zählen wie  der 
Erwerb von Kryptowährungen durch einen technischen 
Prozess (z.B. „Mining“), wobei letzterer vom Gesetzge-
ber explizit als Anschaffungsvorgang angesehen wird. 

Ausgenommen von den laufenden Erträgen sind 
Einkünfte, bei denen die Leistung zur Transaktions-
verarbeitung lediglich im Einsatz von vorhandenen 
Kryptowährungen (Staking) liegt, oder wenn Kryp-
towährungen unentgeltlich (Airdrops) oder für lediglich 
unwesentliche sonstige Leistungen (Bounties) übertra-
gen werden. Letzte sind unter die realisierten Wertstei-
gerungen zu subsumieren.

Was sind realisierte Wertsteigerungen 
aus Kryptowährungen?
Zu realisierten Wertsteigerungen zählen die Veräu-
ßerung von Kryptowährungen und der Tausch gegen 
andere Wirtschaftsgüter und Leistungen, einschließlich 
gesetzlich anerkannter Zahlungsmittel. Bei Airdrops, 
Staking und Bounties sollen die Anschaffungskosten 
mit Null festgesetzt werden. 
Als Veräußerungserlös gilt dabei der Unterschiedsbe-
trag zwischen Anschaffungskosten und Veräußerungs-
gewinn. Allerdings soll andererseits ein Tausch von 
einer in eine andere Kryptowährung keinen Realisati-
onstatbestand darstellen.

Einsichten und Ausblick in der Praxis
Es kommt zu einem massiven Paradigmenwechsel 
durch den Gesetzgeber. Der Staat bedient sich dem 
Kapitalvermögen, um einen immer stärker werdenden 
realen wirtschaftlichen Gehalt von  Kryptowährungen 
Rechnung zu tragen und eine Einheitlichkeit bei der 
Besteuerung herzustellen. In der Praxis hat dies mas-
sive Folgen: Es kommt bereits für sämtliche nach dem 
28. Februar 2021 angeschaffte Kryptowährungen zum 
völligen Wegfall der Spekulationsfrist und zur Anwen-
dung des „besonderen Steuersatzes“ (in zahlreichen 
Fällen mittels KESt). Dies übrigens ohne irgendwelche 
Übergangsfristen. 

PS: Die tatsächliche gesetzliche Umsetzung ist natür-
lich noch abzuwarten, denn zum Datum der Druckle-
gung dieser Ausgabe war die Frist für Stellungnahmen 
und Einsprüche noch nicht abgelaufen. 

Im Rahmen der kommenden „ökosozialen Steuerreform“ liegt ein Gesetzesentwurf vor, der nach dem 28. 
Februar 2021 lukrierte Einkünfte durch Kryptowährungen in Einkünfte aus Kapitalvermögen eingliedert.

Jetzt kommen Steuern 
auf Bitcoin & Co!

Einkünfte aus Kryptowährngen wie Kapitalvermögen gewertet
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Bedingt durch die neuerlichen Corona-Beschränkun-
gen feiern staatliche Unterstützungsinstrumente wie 
Ausfallsbonus,  Verlustersatz & Co ein Revival. Hier ei-
nige wichtige Eckpunkte im brandaktuellen Überblick:

Der Ausfallsbonus III
Die Neuauflage wurde  für den Zeitraum 1. November 
2021 bis 31. März 2022 beschlossen. Um in den Ge-
nuss zu kommen, müssen Unternehmen  im Novem-
ber und Dezember 2021 einen Umsatzeinbruch von 
mindestens 30%, sowie von mindestens 40% in den 
Monaten Januar, Februar und März 2022 vorweisen 
können. Dies im Vergleichszeitraum zu November, De-
zember und März 2019, bzw. Januar und Februar 2020. 
Die Ersatzrate ist – je nach Branche und Kostenstruk-
tur  - im  Ausmaß von 10-40% des Umsatzrückgangs 
bemessen. 
Der maximale Rahmen beträgt zum Unterschied vo-
riger Ausfallsboni nunmehr EUR 2,3 Mio. (früher EUR 
1,8 Mio.), wobei Anträge (zum Zeitpunkt der Druckle-
gung dieser Ausgabe) seit dem 10. Dezember 2021 
gestellt werden können. 
Hinweis: Auch Neugründungen bis zum Stichtag 1. 
November 2021 sind nun antragsberechtigt!

Der Verlustersatz II
Der Verlustersatz geht in seine zweite Auflage und er-
fährt eine  Verlängerung bis 31. März 2022. Hier gilt die 
Voraussetzung, dass Betriebe einen Umsatzeinbruch 
von mindestens 50% (Nov. & Dez. 21) bzw. 40% (Jan-
März 22) im Vergleich zu den Monaten anno 2019 (bzw. 
im Fall von Februar und März zu 2020) erlitten haben. 
Die Ersatzrate beträgt zwischen 70% bis 90% des Ver-
lustes und wird (so der derzeitige Stand der Dinge) in 

einer oder zwei Tranchen beantragbar sein. So soll u.a. 
die erste Tranche bis zu 70% des voraussichtlichen 
Verlustersatzes ausmachen. 
Für den Verlustersatz II wurde vom Gesetzgeber eine 
Beantragung ab Anfang 2022 in Betracht genommen. 
Details werden wohl später kolportiert werden. 
Der maximale Rahmen wird aber wohl endgültig von 
bislang EUR 10 Mio. auf EUR 12 Mio. erhöht werden.
 
Sonstige Verlängerungen bis März 2022
Der Härtefallfonds wird verlängert, wobei mindestens 
30% Einkommensrückgang (Nov. + Dez. 21) bzw. 40% 
ab Januar 2022 Voraussetzung sind. Die Ersatzrate be-
trägt 80% zuzüglich EUR 100,- (mind.  EUR 600,- bzw. 
max. EUR 2.000,-). Auch der  NPO-Fonds sowie der 
Veranstalterschutzschirm erfahren eine Verlängerung. 

Achtung! NEU ist, dass sich geförderte Unternehmen 
an alle  COVID19-Bestimmungen halten müssen, da 
sonst eine volle Rückzahlung der Hilfen droht!
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COVID-19-Hilfen neu verlängert
Ausfallsbonus III und der Verlustersatz führen die Liste an weiteren Hilfsmaßnahmen bis März 2022 an.

Erneut können Unternehmen ihren Mitarbeitern/innen 
statt der durch die aktuellen Regierungsmaßnahmen 
abgesagten Weihnachtsfeiern steuerfrei Gutscheine im 
Wert von bis zu EUR 365,- schenken.

Laut Einkommensteuergesetz ist es Unternehmen 
nämlich erlaubt, für ihre Firmen- oder Weihnachtsfeiern 
jährlich bis zu EUR 365,- Euro pro Mitarbeiter abzu-
setzen. Da nun ein erneuter Lockdown die Ausrichtung 
von Weihnachtsfeiern de facto unmöglich macht, hat 
der Gesetzgeber verfügt, dass – ganz wie im Vorjahr 
– steuerfreie Weihnachtsgutscheine ausgeben dürfen. 
Diese Aktion gilt rückwirkend vom 1. November 2021 
bis zum 31. Januar 2022. 

Achtung! Die Gutscheine müssen nachweislich im No-
vember 2021, Dezember 2021 oder Jänner 2022 an 
Arbeitnehmer ausgegeben werden, wobei auch eine 
postalische Übermittlung oder die Übergabe an einen 

Vertreter (z.B. Betriebsrat) möglich ist. Wesentlich ist 
dabei lediglich die Ausgabe des Arbeitgebers per se 
jedoch nicht die Annahme des Arbeitnehmers.

PS: Details und sämtliche Informationen zum Thema 
sind unter „News“ auf unserer Webseite verfügbar.

Déjà vu:  Gutscheine statt Weihnachtsfeiern
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Die Covid-19-Kurzarbeit geht bereits in ihre fünfte Neuauflage

Um bei den ständigen  Updates am Puls der Zeit zu 
bleiben, veröffentlicht das AMS immer wieder Adap-
tierungen vorbehaltlich der Bestätigung durch die Auf-
sichtsministerien. Wir haben für Sie eine Zusammen-
fassung des zum Zeitpunkt der Drucklegung geltenden 
aktuellen Standes zusammengestellt und verweisen 
für etwaige Updates auf die Webseite des AMS. 

Beginn der Kurzarbeit & Antragsfristen

Die folgende Erläuterung gilt derzeit mit Ausnahme 
vom Bundesland Oberösterreich für ganz Österreich 
und wird daher für beide Zonen aufbereitet: 
Beginnen wir mit „Rest-Österreich“. Hier  gilt ein Start-
termin zur Kurzarbeit zwischen 22. November 2021 
und 1. Dezember 2021. Anträge zur Kurzarbeit sind 
übrigens je nach individuellem Bedarfsfall bis zu 14 
Tage im Nachhinein möglich.
Für Oberösterreich kann (aufgrund des dort vorgezo-
genen Lockdowns) schon per 15. November 2021 der 
Start erfolgen. Und auch nach hinten wird der mögli-
che Starttermin mit 5. Dezember 2021 begrenzt. Auch 
in OÖ ist ein Antrag auf Kurzarbeit bis zu 14 Tage rück-
wirkend möglich. Es wurde übrigens vom AMS aktuell 
in beiden Szenarien gebeten, Anträge auf keinen Fall  
schon vor dem 6. Dezember 2021 zu stellen. 

Volle Beihilfenhöhe von  100% avisiert

In besonders betroffenen Branchen steht vorerst bis 
31. März 2022 durch eine Sonderregelung eine unge-
kürzte Beihilfe in der Höhe von 100% zu. Die Defini-

tion besonders betroffener Unternehmen erfolgt nach 
dem ÖNACE 2008 Code. Eine Liste dieser  Branchen 
können Sie auf der Webseite der Wirtschaftskammer 
(wko.at/service/zahlen-daten-fakten/oenace.html) ein-
sehen. Die Dauer der Gewährung von Beihilfen ist auf 
6 Monate beschränkt und muss am 30. Juni 2022 en-
den. 

Vorhergehendes Beratungsverfahren entfällt

Die verpflichtende Beratung für Unternehmen, die im 
Zeitraum zwischen 01.04. und 30.6.2021 (Phase IV) 
nicht kurzgearbeitet haben, ist bis zum Projektbeginn 
mit 31. Januar 2022 ausgesetzt.

Weitere wichtige Details zur Kurzarbeit V

Zeiten einer Kurzarbeit vor dem 31. März 2020 sind 
nun nicht mehr auf die maximale Dauer der Kurzarbeit 
(maximal 24 Monate) anzurechnen.

Die Verpflichtung für Unternehmen, mindestens 50 % 
der Ausfallzeit von betroffenen Lehrlingen für Aus- und 
Weiterbildung zu nutzen, entfällt für November und 
Dezember 2021.

Der Arbeitszeitausfall darf im Normalfall nicht über 
50 % der Normalarbeitszeit betragen. Bei besonders 
betroffenen Unternehmen kann der Arbeitszeitausfall 
auch bis zu 70 % betragen, in Sonderfällen (z.B. Be-
tretungsverbot) bis zu 90 %.

Eine Überschreitung der 90% Ausfallzeit ist im Zuge 
der Abrechnung nur möglich, wenn das Unternehmen 
von einem verordneten Betretungsverbot direkt be-
troffen ist, exakt 90 % Ausfallszeit beantragt hat und 
die Überschreitung der 90 % nur auf den Entfall der 
Arbeitsleistung während des Betretungsverbotes zu-
rückzuführen ist.

Neben dem Abbau von Alturlaubsansprüchen haben 
Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer/Lehrlinge innerhalb 
des Kurzarbeitszeitraums für jeweils 2 angefangene 
Monate Kurzarbeit mindestens eine Woche Urlaub 
zu konsumieren. Ein  Unternehmen darf keine Aus-
fallstunden verrechnen, sofern ein Urlaubsanspruch 
besteht.

 

  Kurzarbeitsbeihilfe V 
Anträge seit 6. Dezember möglich! 
Aufgrund des neuerlichen Lockdowns, der ab 22. November 2021 in Kraft trat, hat der Ge-

setzgeber wieder einmal die Kurzarbeitsbeihilfe angepasst und eine neue Richtlinie erstellt. 
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8 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Investitionen inkl. degressive Abschreibung
Für Wirtschaftsgüter kann seit dem 30. Juni 2020 eine 
Abschreibung mit unveränderlichem Prozentsatz von 
bis zu 30% vom jeweiligen (Rest-) Buchwert vorgenom-
men werden. Bei Inbetriebnahme in der zweiten Jah-
reshälfte steht übrigens der Halbjahressatz zu. 
Ausnahmen: Gebäude bzw. Wirtschaftsgüter, die Son-
derabschreibungsregeln unterliegen, KFZ mit CO2-
Emissionswerten von mehr als 0 g/km, gebrauchte 
Wirtschaftsgüter sowie unkörperliche Wirtschaftsgüter, 
die nicht den Bereichen Digitalisierung, Ökologisierung 
& Gesundheit/Life-Science zuzuordnen sind. Zudem 
Anlagen zur Förderung, Transport, Speicherung oder 
Nutzung fossiler Energieträger.

Eine höhere Abschreibung zu Beginn der Nutzungs-
dauer führt bei langlebigen Wirtschaftsgütern zu Vor-
teilen bei der Liquidität, da beim Höchstsatz von 30% 
bereits 51% (nach 2 Jahren!) bzw. zirka 66% (nach 3 
Jahren!) abgeschrieben sind. Ein einmaliger Wechsel 
von degressiver zu linearer Abschreibung ist möglich 
und sinnvoll, wenn die lineare Abschreibung nach eini-
gen Jahren höher ist als die degressive. Für Anschaf-
fungen oder Herstellungen vor dem 1. Januar 2022 
kann die degressive Abschreibung unabhängig vom 
Unternehmensrecht gewählt werden. Eine Maßgeblich-
keit der Unternehmensbilanz besteht dabei nicht.

Ebenfalls interessant ist eine beschleunigte AfA bei 
Anschaffung (oder Herstellung) von Gebäuden. Nor-
mal beträgt der Abschreibungsprozentsatz von Ge-
bäuden ohne Nachweis der Nutzungsdauer 2,5% bzw. 
1,5% (bei für Wohnzwecke überlassenen Gebäuden). 
Im Jahr, in dem die AfA erstmalig zu berücksichtigen 
ist, kann nun maximal das Dreifache (also 7,5% bzw. 
4,5%) und im darauffolgenden Jahr maximal das Zwei-
fache (also 5% bzw. 3%) abgeschrieben werden. Ab 
dem zweitfolgenden Jahr erfolgt die Bemessung der 
AfA allerdings wie bislang. 

Achtung! Bitte keine Halbjahresabschreibungsregelung anwen-
den, sodass auch bei Anschaffung oder Herstellung im zweiten 
Halbjahr der volle Jahres-AfA-Betrag aufwandswirksam wird.

Apropos Halbjahresabschreibung: Grundsätzlich steht 
sie voll zu, selbst wenn man erst am 31. Dezember 
2021 ein Wirtschaftsgut noch anschafft und in Betrieb 
nimmt. Handelt es sich um ein geringwertiges Wirt-
schaftsgut (Anschaffungswert maximal EUR 800,- ex-
klusive USt bei Vorsteuerabzug!), kann der volle Betrag 
heuer noch steuerlich abgesetzt werden.

Bei der  Disposition über Erträge/Einnahmen sowie 
Aufwendungen/Ausgaben haben Bilanzierer durch 
Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von 
Erträgen Gestaltungsspielraum. Beachten Sie aber 
bitte, dass bei halbfertigen Arbeiten und Erzeugnissen 
eine Gewinnrealisierung unterbleibt. Auch Einnahmen-
Ausgaben-Rechner können durch Vorziehen von Aus-
gaben und Verschieben von Einnahmen Einkünfte 
steuern. Jedoch sind regelmäßig wiederkehrende Ein-
nahmen und Ausgaben, die 15 Tage vor oder nach dem 
Jahresende bezahlt werden, dem wirtschaftlich zuge-
hörigen  Jahr zuzurechnen.

Unser Tipp: Die geplante Einkommensteuersenkung 
ab 1. Juli 2022 (die zweite Progressionsstufe wird auf 
30% gesenkt!) kann nachhaltig eine steuerlich positive 
Auswirkung haben. Also bitte daran denken!

TIPP 2: Eine steuerlich optimale Verlustverwertung
Per Konjunkturstärkungsgesetz 2020 können nicht 
ausgleichsfähige negative betriebliche Einkünfte des 
Veranlagungszeitraumes 2020 (bis maximal EUR 5 
Mio.) auf Antrag auf die Veranlagung 2019 und unter 
bestimmten Umständen auch auf die Veranlagung 
2018 rückgetragen und gegen positive Einkünfte dieser 
Jahre verrechnet werden. 

Bei von Kalenderjahren abweichenden Wirtschaftsjah-
ren besteht das Wahlrecht, den Verlust aus der Veran-
lagung 2020 oder aus der Veranlagung 2021 rückzu-
tragen. 

Am 32. Dezember ist es zu spät!

26 Steuerspartipps 

vor dem Jahresende
Auch im zweiten Krisenjahr 2021 ist die Ausnutzung legaler Steuergestaltung wichtig. Es lohnt sich daher, 
noch vor dem Jahresultimo einen gründlichen Steuer-Check durchzuführen und entsprechend zu reagieren:
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Bei einem Verlustrücktrag der  Veranlagung 2021 ist 
die Regelung analog für die Jahre 2021, 2020 & 2019 
anwendbar. Voraussichtliche Verluste 2021 können bei 
der Steuererklärung 2020 durch Bildung einer so ge-
nannten „COVID-19-Rücklage“  berücksichtigt werden. 
Ein glaubhaft gemachter geschätzte Verlust kann dann 
bereits bis zu maximal 60% der Einkünfte 2020 (max. 
EUR 5 Mio.) bei der Veranlagung 2020 vorläufig be-
rücksichtigt werden. 
Kann der Verlust 2021 nicht geschätzt bzw. glaubhaft 
gemacht werden und betragen die Vorauszahlungen 
für 2021 bereits 0 bzw. die Höhe der Mindestkörper-
schaftsteuer, so können immerhin bis zu 30% der 
Einkünfte 2020 als vorläufiger Verlustrücktrag geltend 
gemacht werden. 

Achtung bei Mitunternehmerschaft: Eine COVID-
19-Rücklage ist da erst bei der Veranlagung der Mit-
unternehmer zu berücksichtigen. Bei Unternehmens-
gruppen darf die Rücklage nur vom Gruppenträger 
gebildet werden (Bezug:  das zusammengefasste 
Gruppenergebnis!). Eines ist fix: Ein Verlustrücktrag ist 
immer  im Rahmen der Steuererklärung zu beantra-
gen. 

In Hinsicht auf die Verrechnung von Verlustvorträgen 
können Verluste nur mit bis zu 75% des Gesamtbe-
trags der Einkünfte verrechnet werden. Ausgenom-
men von der 25%igen Mindestbesteuerung sind Sa-
nierungsgewinne und Gewinne aus der Veräußerung 
von Betrieben (auch teilweise) und Mitunternehmer-
anteilen. Bei der Einkommensteuer sind vorgetragene 
Verluste zu 100% mit den gesamten Einkünften zu 
verrechnen. 
Achtung! Auch Verluste von Einnahmen-Ausgaben-
Rechnern sind unbeschränkt vortragsfähig.

TIPP 3: Spenden aus Betriebsvermögen
Noch vor dem 31. Dezember 2021 getätigte Spenden 
aus Betriebsvermögen sind als Betriebsausgaben von 
bis zu maximal 10% des steuerlichen Jahresgewinnes 
absetzbar. Zudem können Betriebs- und Privatspen-
den als Sonderausgaben abgesetzt werden, soweit 
sie 10% der Gesamteinkünfte nicht übersteigen. Un-
sere Webseite hat die Spendenempfänger-Liste.

Geld- und Sachspenden in (nationalen und internati-
onalen) Katastrophenfällen können übrigens als Be-
triebsausgaben ohne jede Höchstgrenze abgesetzt 
werden, sofern sie mit einem Werbeeffekt verbunden 
sind. Daher bitte nicht auf eine Dokumentation (z.B.  
Zeitungsartikel, Homepage, Plakate, Fotos etc.) ver-
gessen!

Hinweis:  Auch Sponsorenbeträge an gemeinnützige, 
kulturelle oder sportliche Institutionen sind absetzbar, 
wenn eine angemessene Gegenleistung (Werbeleis-
tung) damit verbunden ist. Dann sind es nämlich echte 
Werbeaufwände!

TIPP 4: Der Gewinnfreibetrag
Der Gewinnfreibetrag (GFB) beginnt mit dem Grund-
freibetrag von 13% für Gewinne bis zu EUR 45.350,- 
pro Jahr, der sämtlichen einkommensteuerpflichtigen 
natürlichen Personen zu.steht Ein weiterer, darüber hi-
nausgehender GFB steht dann zu, wenn „begünstigte 
Investitionen“ (ungebrauchte, abnutzbare körperliche 
Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer von min-
destens vier Jahren) getätigt wurden. Auch bestimmte 
Wertpapiere sind für den GFB gültig. Dies sollten An-
leihen (bzw. Anleihen- & Immobilienfonds) sein, die als 
Deckungswertpapiere für die Pensionsrückstellung zu-
gelassen sind und bis spätestens 31. Dezember 2021 
auf Ihrem Depot liegen!
HINWEIS: Der GFB steht auch für selbständige Nebeneinkünfte 
(z.B. Werk- oder freien Dienstverträge), Bezüge selbständig tätiger 
Gesellschafter-Geschäftsführer sowie bei Vergütungen als Auf-
sichtsrat oder Stiftungsvorstand zu.

Die Stufen: Bei einem Gewinn bis EUR 175.000,- gibt 
es weitere 13%. Ab EUR 175.000,- bis EUR 350.000,- 
kommen 7% zu Anwendung. Zwischen EUR 350.000,- 
und EUR 580.000,- sind 4,5% vorgesehen.
Anmerkung: Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpau-
schalierung steht allerdings nur der Grundfreibetrag (13% von 
EUR 30.000,- = EUR 3.900,-) zu. 

TIPP 5: Die Forschungsprämie
Auch heuer kann für Forschungsausgaben (eigen-
betriebliche Forschung!) eine Forschungsprämie von 
14% beantragt werden. Prämienbegünstigte Ausga-
ben sind generell betragsmäßig nicht gedeckelt, je-
doch kann die Prämie für Auftragsforschungen nur für 
Forschungsausgaben bis zu maximal EUR 1 Mio. pro 
Wirtschaftsjahr geltend gemacht werden. 
Hinweis: Für einen Prämienantrag 2021 ist es erfor-
derlich, nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs elektronisch 
ein sogenanntes Jahresgutachten der Forschungsför-
derungsgesellschaft (FFG) einzuholen. Um die steuer-
liche Anerkennung von Forschungsaufwendungen zu 
erlangen, ist es möglich, vorab eine bescheidmäßige 
Bestätigung zur begünstigten Forschung für bestimm-
te Forschungsprojekte beim Finanzamt zu beantra-
gen. Dazu muss von der FFG ein so genanntes Pro-
jektgutachten eingeholt werden.

TIPP 6: USt- Befreiung „Kleinunternehmer“
Mit einem Jahres-Nettoumsatz von bis zu maximal 
EUR 35.000,- ist man Kleinunternehmer und von der 
Umsatzsteuer befreit. Je nach Umsatzsteuersatz ent-
spricht dies Bruttoumsätzen von EUR 38.500,- (bei nur 
10%ige USt, wie z.B. Vermietungen) bis EUR 42.000,- 
(nur 20%ige USt). Von der Kleinunternehmergrenze 
ausgenommen sind übrigens bestimmte steuerfreie 
Umsätze (z.B. Ärzte, Aufsichtsräte, etc.). 
Steuerbefreite Kleinunternehmer, die sich knapp an 
der Kleinunternehmergrenze bewegen, sollten recht-
zeitig überprüfen, ob sie die Umsatzgrenze von netto 
EUR 35.000,- im laufenden Jahr überschreiten werden. 
Die einmalige Überschreitung um 15% innerhalb von 5 
Jahren ist unschädlich. Wird die Grenze überschritten, 
müssen allenfalls noch im Jahr 2021 korrigierte Rech-
nungen mit einer Umsatzsteuer ausgestellt werden.



Für Einnahmen-Ausgaben-Rechner existiert eine Pau-
schalierungsmöglichkeit. Es ist möglich, den Gewinn 
pauschal zu ermitteln, wenn Umsätze nicht mehr als 
EUR 35.000,- betragen (Ausnahme: Einkünfte als Ge-
sellschafter-Geschäftsführer, Aufsichtsratsmitglied und 
Stiftungsvorstand). Bei der Gewinnermittlung sind da-
bei die Betriebsausgaben pauschal mit 45% bzw 20% 
bei Dienstleistungsbetrieben anzusetzen. Nebenbei 
können nur noch Sozialversicherungsbeiträge abgezo-
gen werden. Der Gewinngrundfreibetrag steht ebenfalls 
zu. 

TIPP 7: GSVG- Befreiung „Kleinunternehmer“
Gewerbetreibende & Ärzte (Zahnärzte) können bis 31. 
Dezember 2021 noch für 2021 die Befreiung von von 
der Versicherung nach GSVG (Ärzte nur Pensionsver-
sicherung) beantragen, wenn steuerpflichtige Einkünf-
te 2021 maximal EUR 5.710,32 (bzw. Jahresumsätze 
2021 max. EUR 35.000,-) betragen.  

Antragsberechtigt sind Jungunternehmer (in den letz-
ten 5 Jahren max. 12 Monate GSVG-Pflicht) bis zum 
57. Lebensjahr, Personen die das 60. Lebensjahr nicht 
vollendet haben und Leute die das 57. Lebensjahr be-
endet haben und in den letzten 5 Jahren die Umsatz- 
und Einkunftsgrenzen nicht überschritten haben. Die 
Befreiung kann auch während des Bezugs von Kinder-
betreuungsgeld oder Bestehen einer Teilversicherung 
während der Kindererziehung beantragt werden, wenn 
monatliche Einkünfte maximal EUR 475,86 und  mo-
natliche Umsätze maximal EUR 2.916,67 betragen. 

TIPP 8: GSVG- Befreiung „Kleinunternehmer“
Trotz Wegfall der Investitionsprämie  sind Elektroautos 
und Elektrokrafträder 2021 ein Steuer-Hit. Elektrofahr-
zeuge (CO2-Emissionswert von 0 g/km) haben gegen 
herkömmlich betriebenen Fahrzeuge folgende Vorteile:  

Da wäre z.B. die Vorsteuerabzugsfähigkeit.  Ein voller  
Vorsteuerabzug steht aber nur bei Anschaffungskos-
ten eines Fahrzeugs bis maximal EUR 40.000,- brutto 
zu. Zwischen EUR 40.000,- und EUR 80.000,- brutto 
gibt es einen aliquoten Vorsteuerabzug. Kostet ein e-
Fahrzeug  mehr als EUR 80.000,- brutto, so steht kein 
Vorsteuerabzug zu. Hybridfahrzeuge sind von Begüns-
tigungen ausgeschlossen, jedoch sind laufende Kos-
ten (z.B. Stromkosten, Kosten für Stromabgabestellen, 
etc.) unabhängig von den Anschaffungskosten voll vor-
steuerabzugsfähig.

Auch 2021 gilt die E-Mobilitätsförderung. Die Anschaf-
fung von e-Autos für Unternehmen ist mit EUR 4.000,- 
gefördert, für Privatpersonen gibt es sogar EUR 5.000,-
. Förderungen gibt  es auch für Hybridfahrzeuge & 
e-Krafträder Förderungen (wenn auch geringer!) und 
für die e-Ladeinfrastruktur (z.B. Wallbox, intelligente 
Ladekabel, etc.). Aber aufgepasst! Die Förderung wird 
nur gewährt, wenn ein Brutto-Listenpreis (Basismodell 
ohne Sonderausstattung) EUR 60.000,- nicht über-
schreitet.

Zudem kommen e-Fahrzeuge mit einem Emissions-
wert von 0 g/km einerseits in den Genuss degressiven 
Abschreibung und andererseits sind sie von der NoVA 
gänzlich befreit. Und auch die motorbezogene Versi-
cherungssteuer entfällt zur Gänze.

Extra: Für Mitarbeiter, die das arbeitgebereigene e-Kfz 
privat nutzen dürfen, fällt kein Sachbezug an. 

8 Steuertipps FÜR ARBEITGEBER 
UND ARBEITNEHMER

TIPP 1: Optimale Ausnutzung des Jahressechstels
Gab es neben den regelmäßigen Monatsbezügen wei-
tere Bezüge? Oft wird nämlich das steuerlich begüns-
tigte Jahressechstel nicht optimal genutzt! Da kann 
eine Prämie (je nach Höhe mit 6% bis 35,75% ver-
steuert) abhelfen. Beträgt das Jahressechstel mehr als 
EUR 83.333,-, kommt für übersteigende Beträge ein 
Steuersatz von 50% oder maximal  55% zur Anwen-
dung. Für Arbeitnehmer, denen auf Grund von COVID-
19-Kurzarbeit reduzierte Bezüge zugeflossen sind, ist 
das Jahressechstel pauschal um 15 % zu erhöhen 
(auch für das Kontrollsechstel!).

Werden im laufenden Kalenderjahr 2021 insgesamt 
mehr als ein Sechstel der zugeflossenen laufenden Be-
züge mit dem festen Steuersatz begünstigt besteuert, 
muss der Arbeitgeber bei Auszahlung des letzten lau-
fenden Bezuges (im Dezember oder im Beendigungs-
monat) die übersteigenden Beträge durch Aufrollung 
nach Tarif versteuern. 

NEU ist für 2021 jedoch, dass neben der (bislang als 
einzelne Ausnahme titulierten) Elternkarenz auch Aus-
nahmen für das Unterbleiben einer Aufrollung auf fol-
gende Fälle stark erweitert wurde: 
Dazu zählen der Bezug von Krankengeld aus einer 
gesetzlichen Krankenversicherung, der Bezug von Re-
habilitationsgeld, Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit, eine 
Familienhospiz-Karenz oder Familienhospiz-Teilzeit, 
die Wiedereingliederungsteilzeit, ein Grundwehrdienst 
oder Zivildienst, der Bezug von Altersteilzeitgeld, einer 
Teilpension oder auch bei Beendigung des Dienstver-
hältnisses, wenn kein neues Dienstverhältnis bei dem-
selben Arbeitgeber oder einem verbundenen Konzern-
unternehmen eingegangen wird.

TIPP 2: Betriebsveranstaltungen bis € 365 steuerfrei
Für  Teilnahmen an Betriebsveranstaltungen (wie etwa 
Betriebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Teammeetings 
& Co) stehen  pro Arbeitnehmer und Jahr EUR 365,- 
steuerfrei zur Verfügung. 

Allerdings gilt, dass sämtliche  Betriebsveranstaltungen 
eines ganzen Jahres zusammengerechnet werden. 
Daher ist ein eventueller Mehrbetrag steuerpflichtiger 
Arbeitslohn.
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TIPP 3: Steuerfreie Zukunftssicherung für DN
Die Zahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und 
Unfallversicherungen (so auch einschließlich der Zeich-
nung eines Pensions-Investmentfonds) durch einen 
Arbeitgeber für alle Arbeitnehmer oder für bestimmte 
Gruppen von Arbeitnehmern ist in der Höhe von bis zu 
EUR 300,- pro Jahr und Dienstnehmer steuerfrei.
Aber bitte aufgepasst: Sollte die ASVG-Höchstbei-
tragsgrundlage noch nicht überschritten sein, so be-
steht für Zahlungen aus einer Bezugsumwandlung die 
Sozialversicherungspflicht! 

TIPP 4: Steuerfreie Mitarbeiterbeteiligungen
Für die unentgeltliche oder verbilligte Abgabe von Un-
ternehmensbeteiligungen ist ein Freibetrag pro Mit-
arbeiter und Jahr von EUR 3.000,- möglich. Die Be-
teiligung muss vom Mitarbeiter länger als fünf Jahre 
gehalten werden und auch Angehörige des Manage-
ments sind jetzt begünstigungsfähig!

TIPP 5: Weihnachtsgeschenke & Sachzuwendungen 
Geschenke (z.B. Weihnachten) an die Arbeitnehmer 
sind bis EUR 186,- jährlich pro Arbeitnehmer und Jahr 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, wenn es sich 
um Sachzuwendungen handelt (zB Warengutscheine, 
Goldmünzen). Geldgeschenke sind jedoch immer steu-
erpflichtig. Dies gilt übrigens auch für Sachzuwendun-
gen anlässlich von Firmen- oder Dienstjubiläen. Gehen 
Geschenke über eine bloße Aufmerksamkeiten wie z.B. 
Bücher, CDs oder Blumen  hinaus, besteht zudem auch 
Umsatzsteuerpflicht (im Falle eines geltend gemachten 
Vorsteuerabzugs).

TIPP 6: Klimaticket & Jobticket
Im Rahmen des steuerfreien Werkverkehrs können die 
Kosten für öffentliche Verkehrsmittel auch dann steu-
erfrei vom Dienstgeber übernommen werden, wenn 
kein Anspruch auf das Pendlerpauschale besteht. Aber 
für Ticketkäufe ab dem 1. Juli 2021 ist der Vorteil aus 
der Übernahme der Kosten für Wochen-, Monats- oder 
Jahreskarten für ein Massenbeförderungsmittel beim 
Arbeitnehmer nicht steuerbar und sozialversicherungs-
frei, sofern die Karte zumindest am Wohn- oder Arbeits-
ort gültig ist. Nun fällt auch das am 26. Oktober 2021 
gestartete „Klimaticket“ (1-2-3-Ticket) darunter. Eine 
Zurverfügungstellung ist sowohl als gänzliche oder 
teilweise Kostenübernahme möglich. Die Verlänge-
rung von Tickets (besonders Jahreskarten) stellt einen 
Ticketerwerb dar. Wird das Jobticket allerdings anstatt 
des bisher gezahlten steuerpflichtigen Arbeitslohns zur 
Verfügung gestellt, liegt jedoch eine nicht begünstigte, 
steuerpflichtige Gehaltsumwandlung vor.

TIPP 7: Die neuen Home Office Pauschalen
Seit 1. Januar 2021 können Arbeitgeber ihren Arbeit-
nehmern für maximal 100 Tage pro Kalenderjahr bis zu 
EUR 3,- pro Tag (maximal also EUR 300,- pro Jahr) 
steuerfrei als Abgeltung für Mehrkosten im Home Of-
fice auszubezahlen. 

Für die Berücksichtigung dieser Home Office Pauscha-
le muss eine berufliche Tätigkeit auf Grund einer Home 
Office Vereinbarung am Wohnort des Arbeitnehmers 
ausgeübt werden. Es besteht eine Aufzeichnungspflicht 
aller HO- Tage, deren Anzahl im Lohnkonto und im 
Lohnzettel (L16) angeführt werden muss. Bei Nichtvor-
handensein dieser Aufzeichnung im Zeitraum 1. Januar  
2021 bis 30. Juni 2021 darf geschätzt werden. 

Werden vom Arbeitgeber die Tage nicht zur Gänze aus-
geschöpft, kann der Arbeitnehmer den Differenzbetrag 
bei der Arbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten 
geltend machen.

Übrigens: Digitale Arbeitsmittel, die dem Arbeitnehmer 
vom Arbeitgeber im Hone Office  zur Verfügung gestellt 
werden, stellen (auch bei teilweiser privater Nutzung) 
keinen steuerpflichtigen Sachbezug dar.

Und zudem können Arbeitnehmer ihre Ausgaben für 
die ergonomische Einrichtung ihres häuslichen Ar-
beitsplatzes (nicht aber Arbeitszimmer!) einen Betrag 
von bis zu EUR 150,- für 2021 sowie aliquot für 2020 
(max. jedoch EUR 300,-) als Werbungskosten geltend 
machen. Dazu musste mindestens 26 Tage daheim ge-
arbeitet werden. 

TIPP 8: Zuschüsse für Kinderbetreuungskosten
Zuschüsse des Arbeitgebers für die Kinderbetreuung 
sind bis maximal EUR 1.000,- Euro pro Jahr/Kind bis 
zum 10. Lebensjahr frei von Lohnsteuer und SV-Bei-
trägen. 

Voraussetzung: Dem Arbeitnehmer wird für das Kind 
mehr als sechs Monate pro Jahr der Kinderabsetz-
betrag gewährt. Der Zuschuss muss direkt an eine 
Einrichtung (Hort, Kindergarten), eine pädagogisch 
qualifizierte Person oder als Gutscheins für die Betreu-
ungseinrichtung geleistet werden.

4 Steuertipps FÜR ARBEITNEHMER

TIPP 1: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslosen- & 
Pensionsversicherungsbeiträgen 2018
Wer im Jahr 2018 mehrfach versichert war und daher 
Beiträge über die Höchstbeitragsgrundlagen geleistet 
hat, kann sich diese bis 31. Dezember 2021 rückerstat-
ten lassen (die Sätze dafür betragen 11,4% PVA, 4% 
KVA, und 3% ALV). 

Achtung! Diese Rückerstattung ist allerdings lohn- 
und einkommenssteuerpflichtig. 

PS: Der Rückerstattungsantrag für Pensionsversiche-
rungsbeiträge ist hingegen nicht fristgebunden und 
erfolgt dann ohne Antrag automatisch beim Pensions-
antritt. 
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TIPP 2: Werbungskosten unbedingt absetzen
Damit sie noch heuer berücksichtigt und von der Steu-
er abgesetzt werden können, müssen Werbungskosten 
bis zum 31. Dezember 2021 bezahlt werden. Denken 
Sie bitte dabei auch an Fortbildungskosten bzw. Ausbil-
dungskosten (Seminare, Kursgebühren, Schulungen, 
Umschulungen & Co. samt allen damit verbundenen 
Nebenkosten wie z.B. Reisekosten, Verpflegung, etc.), 
Familienheimfahrten, Kosten für eine doppelte Haus-
haltsführung, Telefonspesen, Fachliteratur, beruflich 
veranlasste Mitgliedsbeiträge. Auch heuer geleistete 
Vorauszahlungen für derartige Kosten können noch 
2020 abgesetzt werden. 
TIPP: Bei den Aufwendungen für Arbeitsmittel gilt die 
Grenze „geringwertige Wirtschaftsgüter“. Sollten Sie 
sich also z.B. einen neuen (beruflich verwendeten) 
Computer bis max. EUR 800,- angeschafft haben, 
dann können Sie die EUR 800,- sofort voll abschrei-
ben! PS: Bei Computern geht das BMF i.d.R. von ei-
nem Privatnutzungsanteil von 40% aus. Ein Nachweis 
ausschließlicher beruflicher Nutzung schützt vor die-
sem Privatanteil!

TIPP 3: Die Arbeitnehmerveranlagung 2016
Vor dem 31. Dezember 2021 sollte man noch unbe-
dingt die Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2016 
geltend machen. Also bitte diese 5-Jahresfirst nicht ver-
gessen! 

TIPP 4: Rückzahlung zu Unrecht einbehaltener Lohn-
steuer für 2016
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2016 von Gehaltsbezügen 
eines Arbeitnehmers zu Unrecht die Lohnsteuer ein-
behalten, sollte der Arbeitnehmer bis spätestens 31. 
Dezember 2021 beim zuständigen Finanzamt einen 
Rückzahlungsantrag stellen. 

6 Steuertipps FÜR ALLE
STEUERPFLICHTIGEN

TIPP 1: Sonderausgaben noch geltend machen
Ohne Höchstbetragsbegrenzung, unabhängig vom 
Einkommen sind Nachkäufe von Pensionsversiche-
rungszeiten (Kauf von Schul- und Studienzeiten) und 
freiwillige Weiterversicherungsbeiträge in der Pensi-
onsversicherung absetzbar. Einmalzahlungen können 
zudem auf Antrag auf 10 Jahre verteilt als Sonderaus-
gabe abgesetzt werden. Auch bestimmte Renten (nach 
Ablauf der steuerlichen Fristen), von Erben bezahlbare 
Rentenlegate und andere „dauernde Lasten“ sind ab-
zugsfähig. 

TIPP 2: Spenden als Sonderausgaben
Spenden an bestimmte karitative Organisationen sind 
stets eine probate Maßnahme zur Reduktion der Steu-
erlast. Die Liste in Frage kommender Organisationen 
finden Sie auf www.plachetka.at/Service. 
Spendenfreudige Privatstiftungen können für begüns-
tigte Spendenempfänger KESt-frei aus dem Stiftungs-
vermögen spenden. Für diese Spenden muss übrigens 
keine Begünstigtenmeldung abgegeben werden. 
Stiftungen bitte Vorsicht: Als Stiftungsvorstand soll-
ten Sie vorab eruieren, ob die Stiftungsurkunden Sie 
auch wirklich zu Spenden ermächtigen! 
Achtung! Spenden werden seit dem Jahr 2020 nur 
mehr auf Grund elektronisch übermittelter Daten der 

Empfängerorganisationen bei der (Arbeit nehmer-) Ver-
anlagung berücksichtigt!

TIPP 3: Aussergewöhnliche Belastungen angeben
Machen Sie sämtliche außergewöhnlichen Belastun-
gen (z.B. Arzt- oder Zahnarztrechnungen) geltend. Sie 
profitieren dann, wenn die Summe den Selbstbehalt 
(max. 12% des Jahreseinkommens) übersteigt. Behin-
derungen, Katastrophenschäden oder Kosten auswär-
tiger Berufsausbildung von Kindern sind ohne Kürzung 
(um den Selbstbehalt) voll absetzbar.

TIPP 4: Prämien für Bausparen & Zukunftsvorsorge
Haben Sie 2021 noch mindestens  EUR 3.056,94 in 
eine staatlich geförderte Zukunftsvorsorge investiert? 
Sehr gut, denn das ergibt 2021 eine Prämie von EUR 
129,92. Als Bausparprämie kann 2021 noch unverän-
dert für den maximal geförderten Einzahlungsbetrag 
von EUR 1.200,- pro Jahr ein Betrag von EUR 18,- er-
zielt werden.

TIPP 5: Steuerberatungskosten geltend machen
 Ebenso absetzbar sind Steuerberatungskosten (sofern 
sie nicht schon anderweitig als Betriebsausgaben oder 
Werbekosten geltend gemacht wurden). Pauschalierte 
Steuerpflichtige sollten Steuerberatungskosten daher 
auf alle Fälle nur als Sonderausgaben geltend machen! 

TIPP 6: Steuerfreie COVID-19-Prämien
Kirchenbeiträge (auch innerhalb der EU bzw. des 
EWR) sind mit maximal EUR 400,- unabhängig von ih-
rer Höhe absetzbar. 

TIPP 6: Wertpapierverluste realisieren
Und zuletzt fällt ja auch im Jahr 2021 für Gewinne von 
Verkäufen von sogenanntem „Neuvermögen“ eine 
Wertpapiergewinnsteuer in der Höhe von 27,5% an. 
Zum „Neuvermögen“ zählen übrigens alle seit dem 1. 
Januar 2011 erworbenen Aktien und Investmentfonds 
sowie alle anderen ab dem 1.April 2012 entgeltlich er-
worbenen Kapitalanlagen (insbesondere auch Anlei-
hen oder Derivate). Daher wird geraten, dass Verlus-
te aus der Veräußerung dieser dem „Neuvermögen“ 
zugerechneten Kapitalanlagen nicht nur mit allfällig 
erzielten Veräußerungsgewinnen, sondern auch mit Di-
videnden und Zinsen aus Anleihen (aber leider keine 
Sparbuchzinsen!) auszugleichen.  
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15. DEZEMBER 2021
Umsatzsteuer 

Fälligkeit Umsatzsteuer für
Oktober 2021

ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der 

UVA wenn der Umsatz im Jahr 2020 

rösser als 100.000 Euro war!!! 

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für

Oktober 2021
Lohnabgaben

 Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeber-
beitrag & Zuschlag zum Dienst- 

geberbeitrag vom November 2021

15 FEBRUAR 2022
Körperschaftsteuer Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2022
Einkommensteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2022 

WICHTIGE TERMINE

DIE NÄCHSTE AUSGABE
Bitte vormerken: Die nächste Ausgabe (63 / Frühjahr 2021) erscheint Anfang März 2022.
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WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt mal eine kleine Auszeit 

Daher bleibt unsere Kanzlei im Zeitraum vom
23. Dezember 2021 ab 12:00 Uhr  bis einschließlich

2. Januar 2022 bzw. auch am 7. Januar 2022 geschlossen.

Neben der Verlängerung zahlreicher Wirtschaftshilfen wird es im November und 
Dezember 2021 auch wieder die Möglichkeit einer Abgabenstundung geben.
Es gibt in diesem Zusammenhang keine Verrechnung von Stundungszinsen für 
November und Dezember 2021 (sowie Jänner 2022 !). Dies gilt naürlich auch für 
alle Ratenzahlungsmodelle, da nun auch ein weiterer Antrag auf Neuverteilung 
gestellt werden kann. 

+++  Breaking News  +++

Steuerstundungen werden 
erneut verlängert!




