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Liebe KLIENtinnen & Klienten!
Geduld, Gelassenheit und Zuversicht sind wichtige Tugen-
den, die sich stets als probate Mittel in unruhigen Zeiten 
von Krisen aller Art bewiesen haben. 

Geduld war von Nöten um die Hysterie rund um die zwei 
Jahre dauernde Pandemie ausgeglichen, ruhig und einiger-
maßen entspannt zu überstehen. Dies trifft jetzt auch ganz 
brandaktuell auf die geopolitische und kriegerische Situati-
on im Osten Europas zu. 

Gelassenheit hingegen wird von uns allen eingefordert, 
wenn wir einen Blick auf die von unserer Regierung als 
„ökosozial“ verkaufte Steuerreform werfen. In der Tat han-
delt es sich beim heuer in Kraft getretenen Paket um einen 
Mix aus finanziellen Entlastungen und Belastungen, die in 
realen Zahlen  bestenfalls ein Nullsummenspiel, in der Pra-
xis laut vielen Experten aber eher eine Mogelpackung erge-
ben bzw. wohl ergeben werden. 

Wir haben daher in dieser Ausgabe vor allem einen Blick 
auf die Auswirkungen auf das gesamte Jahr 2022 und auf 
die noch vor Gesetzgebung beschlossenen Änderungen 
geworfen und überlassen Ihnen gerne die Bewertung in 
Hinsicht auf Ihr Unternehmen und Ihre Bedürfnisse.

Nebenbei präsentieren wir – wie üblich – natürlich auch 
einige weitere Themen wie z.B.  den Gültigkeitsverlust bei 
den Zertifikaten der Registrierkassen, eine wesentliche Än-
derung in Hinsicht auf die Intrastat-Neuregelungen anno 
2022 oder Neuigkeiten bei der degressiven AfA.  

Und somit kommen wir schon zur oben genannten Zuver-
sicht. Diese wird Ihnen nämlich dabei helfen, die kommen-
den wirtschaftlichen und betrieblichen Herausforderungen 
erneut positiv zu bestehen. Mögen alle unternehmerischen 
und privaten Wünsche und Ziele realisiert und von Erfolg 
begleitet werden. In diesem SInne wünsche Ich Ihnen, Ihren 
MitarbeiterInnen und Ihren Familien übrigens auch gleich 
ein wunderschönes, friedliches und erholsames Osterfest! 

Mit ganz lieben und aufmunternden Grüßen

Mag Ursula Plachetka



Am 20. Januar 2022 wurde sie im Nationalrat beschlos-
sen. Nun ist die „ökosoziale Steuerreform“, über deren 
geplante Kernpunkte wir schon in der letzten Ausga-
be sowie laufend auf unserer Webseite berichteten,  
in Kraft getreten. Und die Evaluierung durch Experten 
und Medien fällt ernüchternd und eher negativ aus.  
Auch wir haben uns die Endfassung angeschaut und 
stellen hier sämtliche Änderungen und Fakten in Ab-
folge ihres Inkrafttretens sowie ausschließlich für das 
laufende Jahr 2022 vor: 
 
Als erste Maßnahme sollte es nach Ansicht des Ge-
setzgebers zu einer Entlastung bei geringen Einkom-
men und Pensionen kommen. Doch der ursprüngliche 
Gedanke, eine Senkung der Krankenversicherungsbei-
träge vorzunehmen, wurde ad acta gelegt. 
Geringverdiener sollen stattdessen bereits im Rahmen 
der Veranlagung 2021 entlastet werden. Dafür wurde 
der Verkehrsabsetzbetrag auf EUR 650.- (bisher: EUR 
400,-) angehoben. Gleichzeitig gibt es die Einschleifre-
gelung nun erst bei einem Jahreseinkommen von EUR 
16.000,- bis EUR 24.500,- (statt bisher EUR 15.500,- 
bis EUR 21.500,-).  Zudem ist für Arbeitnehmer per Ver-
anlagung nun eine höhere SV-Rückerstattung möglich, 
bei der bis zu 55% erstattet werden können (maximal 
EUR 400,- bzw. bei Anspruch auf Pendlerpauschale 
maximal EUR 500,-). Der SV-Bonus wird auf EUR 650,- 
(von bislang EUR 400,-) angehoben.

Bei den Pensionen werden ab Veranlagung 2021 so-
wohl der Pensionsabsetzbetrag auf EUR 825,- (vor-
mals EUR 600,-) als auch der erhöhte Pensionsabsetz-
betrag auf EUR 1.214,- (bisher EUR 964,-)  angehoben. 
Ebenso wird der Betrag der Pensionseinkünfte, für die 
eine Einschleifregelung anwendbar ist, erhöht. So kön-
nen künftig bei der SV-Rückerstattung bis zu 80 % der 
SV-Beiträge (max. EUR 550,-) erstattet werden.

Zweitens werden Gewinne aus Schulderlässen von 
der Verlustvortragsgrenze ausgenommen. Um die Ent-
schuldung von Unternehmen steuerlich zu erleichtern 
entfällt die bislang bestehende 75%ige Verlustvortrags-

grenze für Gewinne aus Schuldnachlässen. Dies aller-
dings nur, wenn ausreichend Verlustvorträge vorhan-
den sind!

Die Neuerungen im Jahr 2022

Senkung der zweiten Tarifstufe der Einkommensteuer
Ab 1. Juli 2022 wird der Einkommensteuersatz (also für 
Jahreseinkommen über EUR 18.000,- bis EUR 31.000,-
) auf 30 % gesenkt. Eine unterjährige Absenkung des 
Steuersatzes wird mittels eines Mischsteuersatzes be-
rücksichtigt. Dieser Mischsteuersatz von 32,5 % ist so-
mit rückwirkend schon ab 1. Jänner 2022 anwendbar. 
Bei Erhebung der Einkommens- bzw. Lohnteuer durch 
Abzug muss der Arbeitgeber für Zahlungszeiträume, 
die nach dem 31. Dezember 2021 enden, eine Aufrol-
lung bis spätestens 31. Mai 2022 durchführen.

Essensgutscheine gesetzlich ausgeweitet
Die gesetzliche Neuregelung hinsichtlich der Steuerbe-
freiung für Essensgutscheine (EUR 8,-) ist bereits seit 
1. Januar 2022 in Kraft. Details entnehmen Sie bitte un-
ter „News“ auf unserer Webseite (Artikel „Ausweitung 
der Regelung für Essensgutscheine“). 

Erhöhung Familienbonus Plus & Kindermehrbetrag
Ab 1. Juli 2022 wird der monatliche Familienbonus Plus 
für Kinder bis 18 Jahre auf EUR 166,68 (bisher EUR 
125,-) angehoben. Für Kinder ab 18 Jahre kommt eine 
monatliche Anhebung auf EUR 54,18 (bisher EUR 
41,68) zur Anwendung. Für Niedrigverdiener (kein oder 
teilweiser Erhalt des Familienbonus) wird der Kinder-
mehrbetrag für das Jahr 2022 auf bis zu EUR 350,- 
angehoben. Dieser Betrag verringert sich aber um die 
tarifmäßige Einkommensteuer (d.h. ab einer Tarifsteuer 
von EUR 350,- gibt es keinen Kindermehrbetrag!) So-
lange Kinder im gemeinsamen Haushalt leben, erhöht 
sich der Kindermehrbetrag für jedes Kind um weitere 
EUR 350,- (im Jahr 2022). 

PS: Die bisherigen Ausschlusskriterien (z.B. AMS-
Bezüge, Notstandshilfe, etc.) entfallen.

Mogelpackung oder nur
ein Nullsummenspiel?

Ökosoziale Steuerreform 2022 
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Neu: Sonderausgaben für „Thermisch-energetische 
Sanierung & Tausch“
Ausgaben für die thermisch-energetische Sanierung 
von Gebäuden (z.B. Austausch einzelner Fenster) und 
Ausgaben für den Tausch eines Heizsystems mit fos-
silen Brennstoffen auf ein klimafreundliches System 
können nun pauschal als Sonderausgaben abgezogen 
werden. Es werden aber nur private Ausgaben (keine 
Betriebsausgaben oder Werbungskosten) anerkannt.  
Zudem können für diese Maßnahmen übrigens auch 
direkt Förderungen beantragt werden. Über individu-
elle Details dazu informieren wir Sie natürlich je-
derzeit gerne. 

Die neue Regelung gilt erstmals für das Veranlagungs-
jahr 2022, sofern beantragte Förderungen in der zwei-
ten Jahreshälfte 2022 (nach dem 30. Juni 2022) aus-
bezahlt und Förderansuchen nach dem 31.März 2022 
eingebracht wurden.

Arbeitsplatzpauschale /Home Office-Pauschale für 
Selbständige
Ab der Veranlagung 2022 kann die Nutzung von priva-
tem Wohnraum für die Erzielung betrieblicher Einkünfte 
pauschal abgesetzt werden. Per Arbeitsplatzpauschale 
werden Aufwendungen wie Strom, Heizung, Beleuch-
tung oder AfA, berücksichtigt. Aufwendungen, die be-
triebliche „Arbeitsmittel“ (z.B. PC, Drucker, Kopierer); 
betreffen, bleiben neben diesem Pauschale abzugs-
fähig. Details zu den Voraussetzungen entnehmen Sie 
bitte unserem Artikel auf unserer Webseite („Neurege-
lung Arbeitsplatzpauschale“). Das  Pauschale selbst 
beträgt (wie in unserem Artikel ersichtlich) i.d.R. EUR 
1.200,-  bzw. EUR 300,-. 

Achtung! Per Abänderungsantrag wurde zudem 
beschlossen, dass das Arbeitsplatzpauschale 
auch im Rahmen einer Basispauschalierung oder 
Kleinunternehmerpauschalierung als zusätzliche 
Betriebsausgabe geltend gemacht werden darf!

Erhöhung Grundfreibetrag beim Gewinnfreibetrag
Hier kommt es ab 2022 zu einer Erhöhung von bis-
lang 13 % auf nunmehr 15 %. Der steuerfreie Grund-
freibetrag (für den kein Investitionserfordernis besteht) 
beträgt nun bis zu EUR 4.500,-. Für über den Grund-
freibetrag von EUR 30.000,- hinausgehende Gewinne 
bleiben die Stufen und Prozentsätze jedoch weiter un-
verändert. Der Höchstbetrag für den GFB erhöht sich 
daher auf EUR 45.950,- (bisher EUR 45.350,-).  

Gewinnbeteiligung für Mitarbeiter steuerfrei
Per 1. Januar 2022 ist die Beteiligung von Mitarbei-
tern am Gewinn bis zu einem Betrag von jährlich EUR 
3.000 ,- steuerfrei. Die Begünstigung steht jedoch nur 
dann zu, wenn sie allen Arbeitnehmern oder ganz be-
stimmten Gruppen von Arbeitnehmern gewährt wird. 
Dies kann auch durch innerbetriebliche  Vereinbarun-
gen erfolgen, explizit aber nicht aufgrund Regelungen 
von  lohngestaltenden Vorschriften. Bei der jährlichen 
Begünstigung von EUR 3.000,-pro Arbeitnehmer ist 
es übrigens möglich, an die für das jeweilige Unter-
nehmen objektiv passende Erfolgsgröße (wie Umsatz, 
Deckungsbeitrag, Betriebsergebnis, etc.) anzuknüpfen. 
Jedoch besteht eine absolute Deckelung mit einer Ge-
winngröße. Daher lohnt sich betriebswirtschaftlich die 
Heranziehung des EBIT des Vorjahres, das aus einer 
unternehmensrechtlichen Gewinn- & Verlustrechnung 
abgeleitet werden kann. Betriebe ohne unternehmens-
rechtlichen Jahresabschluss können auf die entspre-
chenden steuerlichen Werte abstellen (Bilanzierer!) 
oder an den Vorjahresgewinn anknüpfen (Einnahmen-
Ausgaben-Rechnern!). 
Konzerne sollten alternativ eine Heranziehung des 
Konzern-EBIT bei sämtlichen Konzernunternehmen in 
Betracht ziehen.

Bei Überschreitung der maßgeblichen Grenze ist die 
Zuwendung jedoch steuerpflichtig wobei eine Haftung 
des Arbeitgebers hinsichtlich der Lohnsteuer, die auf 
den zu Unrecht steuerfrei belassenen Teil der Zuwen-
dung entfällt, besteht! 

Arbeitgeber können die gewährte Gewinnbeteiligung 
als Teil der Personalkosten und als Betriebsausgabe in 
Abzug stellen. Und übrigens: Neben der steuerfreien 
Gewinnbeteiligung von bis zu EUR 3.000 kann auch 
eine steuerfreie Kapitalbeteiligung von bis zu weiteren 
EUR 3.000,-  gewährt werden.

Aber bitte aufpassen! Die steuerfreie Gewinnbetei-
ligung ist NICHT von Lohnnebenkosten (Sozialver-
sicherung, DB, DZ & KommSt) befreit.

Besteuerung von Kryptowährungen
Ab dem 1. März 2022 werden  Einkünfte aus Kapi-
talvermögen um Einkünfte aus Kryptowährungen er-
weitert. Dies ist ein (in der letzten Ausgabe unseres 
Kanzleimagazins eindrücklich besprochener) Paradig-
menwechsel, da Gewinne aus der Veräußerung von 
Kryptowährungen bisher nur innerhalb der einjährigen 
Spekulationsfrist besteuert wurden. Zudem zählen zu 
diesen Einkünften ab dem Stichtag auch sämtliche lau-
fenden Einkünfte aus Kryptowährungen („Früchte“) und 
Einkünfte aus realisierten Wertsteigerungen.
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Zu besagten laufenden Einkünften aus Kryptowäh-
rungen gehören nun also Entgelte (insbesondere zin-
sähnliche Gegenleistungen) für die Überlassung von 
Kryptowährungen (Lending), aber auch der Erwerb 
von Kryptowährungen durch einen technischen Pro-
zess (Mining) inklusive zur Verfügung gestellten  Leis-
tungen zur Transaktionsverarbeitung. Realisierte Wert-
steigerungen von Kryptowährungen umfassen sowohl 
die Veräußerung als auch einen allfälligen Tausch.

Der besondere Steuersatz für Einkünfte aus Kryp-
towährungen beträgt 27,5 %. Dies unabhängig davon, 
ob Entgelte aus der Überlassung von Kryptowährun-
gen von einem Geldinstitut gewährt werden. Der be-
sondere Steuersatz kommt zudem nur dann nicht zur 
Anwendung, wenn die darauf basierenden Überlas-
sungsverträge in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht 
nicht öffentlich angeboten werden. 

Quid pro quo werden die Regelungen zum Verlust-
ausgleich beim Kapitalvermögen um die Einkünfte 
aus Kryptowährungen erweitert. Daher ist auch bei 
Einkünften aus Kryptowährungen (bei Anwendung 
des besonderen Steuersatzes!) eine Verlustverrech-
nung mit anderen sondersteuersatzbegünstigten Ka-
pitaleinkünften (Ausnahmen: Stiftungszuwendungen 
& Sparbuchzinsen) möglich. Ebenfalls möglich ist ein 
Abzug von Werbungskosten (ähnlich der Veräußerung 
von Grundstücken) oder (anders als bei „normalen“ 
Kapitalvermögen im außerbetrieblichen Bereich) der 
Abzug von Anschaffungskosten (Gebühren für das 
Trading). 

Wie oben erwähnt, treten die neuen Regelungen per 1. 
März 2022 in Kraft. Betroffen sind Kryptowährungen, 
die nach dem 28. Februar 2021 angeschafft wurden 
(und daher spekulationsverfangen sind). Vor dem 28. 
Februar 2021 angeschaffte Kryptowährungen werden 
davon nicht betroffen sondern unterliegen weiterhin 
den „alten“ bisherigen Regelungen. Für Einkünfte zwi-
schen dem 1. Januar 2022 und dem 28. Februar 2022 
besteht ein Wahlrecht zur Deklarierung nach den neu-
en Regelungen. Eine Verpflichtung zum Kapitalertrag-
steuerabzug gilt übrigens erstmals für Kapitalerträge, 
die nach dem 31. Dezember 2023 anfallen. Tipp: Für 
die in den Kalenderjahren 2022 und 2023 anfallenden 
Kapitalerträge sollte man aber freiwillig die Kapitaler-
tragsteuer einbehalten.

Der Vorsteuer-Berichtigungszeitraum bei Mietkauf 
wird verkürzt
Die Vorsteuerberichtigung nach zehn Jahren, die Im 
Falle einer nachträglichen Übertragung einer Woh-

nung in das Wohnungseigentum bestand, entfällt. Die 
Verkürzung soll Kosten senken und die Eigentumsbil-
dung fördern. Diese neue Regelung tritt passend mit 
1. April 2022 in Kraft und ist auf jene Übertragungen 
ins Wohnungseigentum anwendbar, die nach dem 
31.März 2022 ausgeführt werden. 
Daher verkürzt sich für diese Fälle auch die Aufbewah-
rungsfrist von 22 Jahren auf nunmehr 12 Jahre. 

Investitionsfreibetrag
Ein neuer Investitionsfreibetrag für alle ab dem 1. Ja-
nuar 2022 angeschaffte oder hergestellte Wirtschafts-
güter ist nun (zusätzlich zur üblichen Abschreibung) 
als Betriebsausgabe abzugsfähig. Dieser Freibetrag 
kann jedoch nur für Wirtschaftsgüter des abnutzba-
ren Anlagevermögens mit einer betriebsgewöhnlichen 
Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren geltend 
gemacht werden. Zudem darf der Gewinn nicht mittels 
Pauschalierung entstehen. Der Investitionsfreibetrag 
selbst beträgt 10% (von den besagten Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten der betreffenden Wirtschafts-
güter).

Sind Wirtschaftsgüter dem Bereich Ökologisierung 
zuzuordnen, dann gibt es sogar 15%.  Oh, und na-
türlich gibt es eine Obergrenze. Diese beträgt EUR 1 
Mio.  pro Wirtschaftsjahr. Der Investitionsfreibetrag darf 
insgesamt jedoch höchstens von Kosten in der Höhe 
von maximal 1.000.000 EUR pro Wirtschaftsjahr in An-
spruch genommen werden. 

Erhöhung der GWG
Trotz Fokussierung auf 2022 ein kleiner Vorgriff auf 
2023: Die Grenze zur Sofortabschreibung von ge-
ringwertigen Wirtschaftsgütern wird auf EUR 1.000,- 
(bislang EUR 800,-) angehoben. Die Anhebung gilt im 
betrieblichen Bereich erstmals für Wirtschaftsjahre, die 
nach dem 31. Dezember 2022 beginnen.

CO2 – Bepreisung & Klimabonus
Ab 1. Juli 2022 wird eine nationale CO2-Bepreisung 
(Nationales Emissionszertifikatehandelsgesetz vulgo 
NEHG 2022) als Ökologierungsmaßnahme einge-
führt. Über Sinn und Unsinn bzw. die starke Erhöhung 
von Kosten gegenüber Hilfsmaßnahmen in Form von 
Boni und „Almosen“ der Regierung wird derzeit hef-
tig diskutiert. Fakt ist, dass diese Bepreisung und der 
verpflichtende Erwerb von Zertifikaten für Betriebe und 
Handelsteilnehmer außerhalb des üblichen EU-Emis-
sionshandels (Gebäude, Verkehr, Teile der Industrie) 
gelten sollen. Da diese wohl die steigenden Kosten 
an die Endverbraucher weitergeben werden, sollen 
einerseits die Verbraucher auf ein Leben mit CO2-
Reduktion sensibilisiert und andererseits mit „Zuckerl“ 
des Gesetzgebers entlastet werden. So wurde ein 
„Klimabonus“ ins Leben gerufen, der jede natürliche 
Person mit Hauptwohnsitz im Inland finanziell entlas-
ten soll. Die Höhe? Nun, als Basis dient ein Minimal-
betrag von EUR 100,- pro Jahr. Dieser erhöht sich je 
nach öffentlicher Verkehrsverfügbarkeit, Infrastruktur 
am Wohnort, etc. um EUR 33,- bis EUR 200,- per anno. 
Der Maximalbetrag ist daher EUR 200,-, Jugendliche 
bis 18 Jahre erhalten 50% des Bonus. Die erste Aus-
zahlung? Ist im Kalenderjahr 2022 vorgesehen. 
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Nach fünf Jahren Registrierkassen-
pflicht verlieren in nächster Zeit viele 
der für die Erstellung der Signatur not-
wendigen Zertifikate ihre Gültigkeit. Was 
ist nun zu tun?

Seit 1. April 2017 müssen alle Registrierkassen über 
einen technischen Manipulationsschutz verfügen. 
Dazu bedarf es einer Signatur- bzw. Siegelerstel-
lungseinheit, die von einem der drei heimischen An-
bieter (A-Trust, GlobalTrust und PimeSign) erworben 
wurden. Und dafür gibt es, je nach Art der Registrier-
kasse, bekanntlich das jeweils notwendige  Zertifikat 
für eine Signaturkarte oder eine Online-Signatur. Nun 
wurden 2017 diese Zertifikate in der Regel nur zeitlich 
begrenzt für fünf Jahre ausgestellt. Und das bedeutet, 
dass viele dieser Zertifikate wohl in den kommenden 
Monaten auslaufen.

Was muss ich bei Laufzeitüberschreitung eines Zerti-
fikats tun? Nun, die gute Nachricht gleich mal vorweg: 
Gemäß Registrierkassensicherheitsverordnung kann 
jedes Zertifikat über die ursprüngliche Laufzeit hinaus 
verwendet werden, solange die eingesetzten Algorith-
men auf dem aktuellen Stand der Technik sind. Dies ist 
wohl momentan noch allseits der Fall.

Daher besteht für bereits registrierte Signaturerstel-
lungseinheiten keine Notwendigkeit zu einer Verlän-
gerung der Gültigkeitsdauer des Zertifikats. Die Prü-
fung von Jahresbelegen und die Inbetriebnahme einer 

neuen Registrierkasse sind somit weiterhin möglich. 
Ausnahme: Eine Neuregistrierung eines abgelaufenen 
Zertifikats über FinanzOnline ist jedoch NICHT mehr 
möglich.

Fazit: Sowohl Signaturkarten als auch Online-Signa-
turen seitens der Finanzverwaltung können über das 
offizielle Ende der Gültigkeit hinaus weiterhin verwen-
det werden.

Aber aufgepasst bei den Verträgen mit Anbietern! 
Bei reinen Online-Lösungen der oben genannten drei 
heimischen Anbieter existiert in der Regel eine Dienst-
leistung , bei der nicht nur die so genannte „Registier-
kassensicherheitsverordnung“ per se, sondern auch 
der jeweilige Vertrag mit dem Dienstleister zu beach-
ten ist. In vielen Fällen läuft nämlich dieser  Vertrag 
zeitlich aus und muss nun entweder verlängert oder 
neu abgeschlossen werden! Kontaktieren Sie daher 
bitte  in solchen Fällen den Kassenhersteller bzw. bei 
Online-Signaturservices der jeweilige Serviceanbieter.

 Zertifikate laufen 2022 aus  

Registrierkassensicherheitsverordnung

Wie schon im Dezember 2021 EU-weit intern avisiert, 
wurde auch hierzulande per 1. Januar 2022 die Assi-
milationsschwelle (dies ist die Schwelle für Warenein-
gänge aus anderen EU-Mitgliedstaaten und Warenver-
sendungen in andere EU-Mitgliedstaaten in 2021 oder 
nun eben im laufenden Kalenderjahr 2022) sowohl für 
Eingangs- als auch Versendungsmeldungen ab dem 
Berichtsjahr 2022 erhöht. 

Dies allerdings nicht wie verlautbart bzw. geplant im 
Ausmaß von EUR 750.000.- auf EUR 1,200.000,-, 
sondern nur auf EUR 1,100.000,-.

Intrastat:  Die Neuregelungen per 
1. Jänner 2022 bringen eine Änderung

Internationale Steuernews 2022 



15. APRIL 2022

Umsatzsteuer 
Fälligkeit Umsatzsteuer für Februar 

2022
ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der 

UVA wenn der Umsatz im Jahr 2021 

grösser als 100.000 Euro war!!! 

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für

Februar 2022
Lohnabgaben

 Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeber-
beitrag & Zuschlag zum Dienst- 
geberbeitrag vom März 2022

15. MAI 2022

Körperschaftsteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit zweites Viertel der 

Körperschaftsteuervorauszahlung 
für 2022

Einkommensteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit zweites Viertel der 

Einkommensteuervorauszahlung 
für das Jahr 2022 

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

(No. 64 / Sommer 2022) erscheint Anfang Juni 2022.

07
Degressive AfA unabhängig 

vom UGB erneut bis zum 
31. Dezember 2022 möglich

Da der Gesetzgeber derzeit bei der 
degressiven Abschreibung für An-
schaffungen keine Massgeblichkeit 
erkennt, wird die derzeit befristete 
Möglichkeit der Inanspruchnahme 
nunmehr um ein weiteres Jahr (daher 

also bis zum neuesten Stichtag, den 
31. Dezember 2022) verlängert.

Dies übrigens unabhängig von ei-
ner unternehmensrechtlichen Inan-
spruchnahme! 




