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Steuerfreie Coronaprämie
Kürzlich wurde im Nationalrat völlig überraschend die Abgabenfreiheit von Coronaprämien

für 2021 beschlossen. Folgende Eckpunkte sind derzeit bekannt:

Prämien oder Bonuszahlungen an 

Arbeitnehmer, die aufgrund der Covid-

19-Krise für das Kalenderjahr 2021 

sind bis zur Höhe von € 3.000,00 

abgabenfrei. 

Zur Wahrung der Abgabenfreiheit 

muss die Gewährung bis 

Februar 2022 erfolgen.

Die Abgabenfreiheit bezieht sich auf 

alle Lohnabgaben (Lohnsteuer, 

Sozialversicherung, Kommunalsteuer, 

DB und DZ).

Es muss sich um zusätzliche Zahlungen

handeln, die ausschließlich im Hinblick auf die 

Coronakrise geleistet werden und üblicherweise 

bisher nicht gewährt wurden (also nicht anstatt 

bisher üblicher anderer Bezüge).

Die Coronaprämien sind nicht auf 

bestimmte Branchen und nicht auf 

systemrelevante Berufe beschränkt. Sie 

können auch für Zeiten von Kurzarbeit 

gewährt werden.

Die Coronaprämien können in 

Geld, aber auch in Form von 

Gutscheinen geleistet werden.
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Steuerliche Erleichterungen 
Im Plenum wurden kürzlich auch einzelne steuerliche Erleichterungen beschlossen. Hier ein 

Überblick dazu:

Das COVID-19-Ratenzahlungsmodell wird dahingehend adaptiert, dass zwei Mal eine Neuverteilung der Raten beantragt werden 
kann. Dies nur wenn die Bewilligung noch aufrecht ist und noch kein Terminverlust eingetreten ist.
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Bei Nicht- bzw. Teilausnutzung des Freibetrages für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen in Höhe von EUR 365, können 

Mitarbeitern im Zeitraum von 01.11.2021 bis 31.01.2022 Gutscheine im Wert von bis zu EUR 365 ausgegeben werden. Diese stellen 

einen steuerfreien geldwerten Vorteil dar.

Ermäßigung des Umsatzsteuersatzes für Lieferung und igErwerb von Schutzmasken auf 0% Umsatzsteuer bis 1.Juli.2022 verlängert.

Gutschriften am Finanzamtskonto können im Zeitraum zwischen 22.11. und 31.12.2021 zurückbezahlt werden. Dafür müssen 
folgende Voraussetzungen vorliegen:

• Es besteht ein Abgabenrückstand, für den eine Stundung beantragt worden ist oder eine Zahlungserleichterung zuerkannt 
wurde

• Antragstellung für die Rückzahlung innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des die Gutschrift auslösenden Bescheids 
oder Erkenntnisses

• Anwendung nur auf Gutschriften die vor dem 31.12.2021 verbucht wurden und aus Bescheiden oder Erkenntnissen 

resultieren, welche nach dem 21.11.2021 bekanntgegeben werden.

Stundungen die zwischen 22.11.2021 und 31.12.2021 beantragt werden, sind abweichend von den Standardvoraussetzungen bis 

31.01.2022 zu bewilligen. Für diesen Stundungszeitraum fallen keine Stundungszinsen an.
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Firmenbuch-

einreichung
• Erstreckung der Frist für die 

Jahresabschlussoffenlegung auf 12 Monate für 

Abschlüsse mit Stichtagen bis einschließlich 30.09.2021

• Diese Fristerstreckung gilt auch rückwirkend für 

Jahresabschlüsse, für die diese Erleichterung bisher 

noch nicht gegolten hat


