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NEUERUNGEN ZU
COVID- HILFSMAßNAHMEN
Mit Sitzung vom 16.12.2021 beschloss der
Nationalrat folgende pandemiebedingten
Unterstützungsmaßnahmen:
Personalverrechnung
Wie bereits im Vorjahr können auch für 2021
Corona-Prämien bis 3.000 € je Dienstnehmer:in steuerfrei ausbezahlt werden. Es muss
sich hierbei um Zulagen bzw Bonuszahlungen
handeln, die ausschließlich aufgrund der
COVID-19-Krise geleistet werden und zuvor üblicherweise nicht gewährt wurden. Die Zahlung
der Prämien hat bis Februar 2022 zu erfolgen.
Da Weihnachtsfeiern Corona-bedingt auch
heuer ebenfalls oft nicht stattfinden konnten,
ist es möglich, den Vorteil aus der Teilnahme an
Betriebsveranstaltungen iHv 365 € stattdessen
als Weihnachtsgutscheine steuerfrei an Mitarbeiter:innen zu gewähren. Sollte 2021 bereits

eine volle Ausschöpfung des Freibetrages zB durch die Teilnahme an einem Betriebsausflug erfolgt sein, kann kein steuerfreier Gutschein
gewährt werden. Bei nur teilweiser Inanspruchnahme hat allerdings
keine Gegenrechnung zu den 365 € zu erfolgen, sodass trotzdem die vollen €365 steuerfrei in Form von Gutscheinen ausgezahlt werden können.
Die Ausgabe der Gutscheine hat nachweislich im Zeitraum November
2021 bis Jänner 2022 zu erfolgen. Die bestehende Regel zum Freibetrag
für Geschenke iHv 186 € ist davon nicht betroffen, sodass insgesamt
551 € steuerfrei abgegeben werden können.
Umsatzsteuer
Der begünstigte Umsatzsteuersatz von 5 %, der insbesondere Umsätze
in der Gastronomie und Hotellerie betrifft, läuft mit 31.12.2021 aus.
Dies erfordert eine Umstellung bei den Kassensystemen. Nach Information des BMF dürfen Umsätze, die in der Nacht vom 31.12.2021 auf den
1.1.2022 ausgeführt werden, einheitlich nach der Rechtslage bis
31.12.2021 oder nach der Rechtslage ab dem 1.1.2022 behandelt werden.
Die Umsatzsteuerbefreiung für Schutzmasken wurde verlängert. Sie gilt
nun bis 30.6.2022.
Jahresabschlüsse
Die Frist zur Offenlegung der Jahresabschlüsse mit Stichtagen bis einschließlich 30.9.2021 wurde auf 12 Monate verlängert. Die
Fristerstreckung gilt auch rückwirkend für Jahresabschlüsse über abweichende Wirtschaftsjahre, deren Stichtag nach dem 31.12.2020 liegt.

Steuerzahlungen
Die vereinfachte Möglichkeit, Steuerstundungen zu beantragen, wurde wiedereingeführt.
Stundungen, die bis 31.12.2021 beantragt
werden, sind bis 31.1.2022 zu bewilligen. In
diesem Zusammenhang werden im Zeitraum
von 22.11.2021 bis 31.1.2022 keine
Stundungszinsen festgesetzt.

Im Rahmen des COVID-19-Ratenzahlungsmodells war bislang nur eine
Neuverteilung der Ratenzahlungen innerhalb von Phase 1 zulässig.
Diese Regelung wurde diesbezüglich abgeändert, dass künftig zwei Mal
eine Neuverteilung beantragt werden kann. Voraussetzung ist, dass die
Ratenbewilligung noch aufrecht ist und bislang kein Terminverlust eingetreten ist.
Ebenso ist es zwischen 22.11.2021 und 31.12.2021 möglich, sich
Finanzamts-Gutschriften trotz Bestehens fälliger Abgabenschuldigkeiten auf dem Abgabenkonto zurückzahlen zu lassen. Entsprechende
Anträge können nur über FinanzOnline gestellt werden.
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