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Das Jahr 2022 ist weltweit durch massive Preissteigerungen 
gekennzeichnet. Allein für Österreich wird für das gesamte Jahr eine 
Inflationsrate von 7,5% und für das Jahr 2023 von 5% erwartet.
Ende Juni  hat der Nationalrat nun ein Entlastungspaket beschlossen. 
In den Jahren 2022 und 2023 kann eine sogenannte „Teuerungsprä-
mie“ von bis zu EURO 3.000,-- steuerfrei und sozialversicherungsfrei 
an Arbeitnehmer ausbezahlt werden, außerdem soll die sogenannte 
„kalte Progression“ abgeschafft werden.
       Ihr Dietmar Foissner

Geschätzte Klientinnen und Klienten!
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Großes Entlastungspaket im 
Nationalrat beschlossen

Die aktuell durch die COVID-19-Pandemie, den Ukraine-Krieg, durch 
Lieferkettenprobleme und auch durch die hohen Energiepreise 
schwierigen Zeiten sind weltweit durch massive Preissteigerungen 
gekennzeichnet. Allein für Österreich wird für das gesamte Jahr eine 
Inflationsrate von 7,5 % und für das Jahr 2023 von 5 % erwartet. Die 
daraus resultierende höchste Preissteigerung seit mehreren Jahr-
zehnten wird nun mit einem mehrschichtigen milliardenschweren 
Maßnahmenpaket abgefedert.
     > Fortsetzung auf Seite 3
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Großes Entlastungspaket 
im Nationalrat beschlossen

> Fortsetzung von Seite 2

Das Ende Juni vom Nationalrat beschlossene Paket 
umfasst drei Stufen - kurzfristig werden besonders 
vulnerable Gruppen entlastet, die Entlastungsmaß-
nahmen im Herbst kommen auch dem „Mittelstand“ 
deutlich zugute. Anfang 2023 sollen schließlich 
strukturelle Entlastungen zu einer dauerhaften 

Stärkung der Kaufkraft führen. Die bedeutsamsten 
Maßnahmen - darunter auch die Abschaffung der 
kalten Progression - werden nachfolgend über-
blicksmäßig dargestellt. Zu beachten ist, dass 
aktuell noch nicht alle Maßnahmen final 
beschlossen worden sind.

Bezieher von Sozialhilfe, Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung, Ausgleichszulage, 
Studienbeihilfe, Übergangsgeld sowie Rehabili-
tations-, Kranken- und Wiedereingliederungsgeld 
erhalten als kurzfristige Maßnahme zusätzlich zu 
den bereits erhaltenen 150 € ab September einen 

weiteren Teuerungsausgleich von 300 €. Überdies 
werden die Mittel für den sogenannten „Wohn-
schirm“ zur Unterstützung bei steigenden Wohn-
kosten und zur Verhinderung von Delogierungen 
signifikant aufgestockt.

Teuerungsausgleich von 300 € für vulnerable Gruppen

Für Bezieher kleiner und mittlerer Pensionen gibt 
es anstelle des ursprünglich vorgesehenen Teu-
erungsabsetzbetrags (der jedoch grundsätzlich 
bestehen bleibt) eine außertourliche Einmalzah-

lung (im September). Die Abänderung ist auch 
deshalb erfolgt, da Bezieher einer Gesamtpension 
zwischen 1.200 € und 1.800 € von der Einmal-
zahlung von 500 € am meisten profitieren.

Einmalzahlung bzw. Teuerungsabsetzbetrag

Die Einführung einer Bepreisung auf CO2 wird von 
1. Juli 2022 auf 1. Oktober 2022 verschoben, um 
eine gleichzeitige Entlastung durch den Klimabo-
nus sicherzustellen. Der Klimabonus wird für das 
Jahr 2022 einmalig auf 250 € erhöht. Zusätzlich 
erhalten Bezieher des regionalen Klimabonus 
einen Anti-Teuerungsbonus von 250 €, wodurch 
sich grundsätzlich ein Teuerungsausgleich in 
Form von 500 € pro in Österreich lebendem 
Erwachsenen ergibt (Voraussetzung ist ein Haupt-

wohnsitz für mindestens 6 Monate in Österreich). 
Der Anti-Teuerungsbonus ist bis zur 50 %-Ein-
kommensteuerstufe steuerfrei; pro Kind bis zum 
18. Lebensjahr gibt es eine Entlastung von 250 €. 
Der Klimabonus wird entweder direkt aufs Konto 
überwiesen oder kommt als Gutschein per Post. 
Für die Überweisung ist es empfehlenswert, die 
auf FinanzOnline hinterlegten Kontodaten auf 
dem Laufenden zu halten (Zugang mittels Han-
dy-Signatur oder digitaler Bürgerkarte).

CO2-Bepreisung und Klimabonus
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Großes Entlastungspaket 
im Nationalrat beschlossen

Insbesondere für die Entlastung von Familien trägt 
eine einmalige „Sonder-Familienbeihilfe“ i.H.v. 
180 € pro Kind bei. Überdies wird die Erhöhung 
des Familienbonus Plus von 1.500 € auf 2.000 € 

pro Jahr und Kind auf 1. Jänner 2022 (anstelle 
1. Juli 2022) vorgezogen. Der Kindermehrbetrag 
erhöht sich zusätzlich zur vorgesehenen Erhö-
hung auf 450 € schon für 2022 auf 550 €.

„Sonder-Familienbeihilfe“, erhöhter Familienbonus Plus und erhöhter Kindermehrbetrag

Zahlt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer in den 
Jahren 2022 und 2023 aufgrund der gestiege-
nen Preise zusätzlichen Arbeitslohn, so ist eine 
solche „Teuerungsprämie“ bis zu einem Betrag 
von jeweils insgesamt 3.000 € unter bestimmten 
Voraussetzungen steuerfrei und sozialversiche-
rungsfrei - es fallen auch keine weiteren Lohnne-

benkosten an. Dabei muss es sich um zusätzliche 
Zahlungen handeln, die üblicherweise bisher 
nicht gewährt wurden. Von den 3.000 € sind 
2.000 € in diesem Fall steuer- und sozialversiche-
rungsfrei, 1.000 € nur dann, wenn die Zahlung 
aufgrund einer lohngestaltenden Vorschrift (Kol-
lektivvertrag) erfolgt.

Steuerlich begünstigte „Teuerungsprämie“ des Arbeitgebers

Mit dem Entlastungspaket soll es auch zur schon 
lange im Raum stehenden Abschaffung der 
kalten Progression kommen. Ab dem Jahr 2023 
würden die Grenzbeträge der Progressionsstufen 
(abgesehen von dem 55 % - Grenzsteuersatz) 
sowie negativsteuerfähige Absetzbeträge (z.B. 
Verkehrsabsetzbetrag inkl. Zuschlag, Pensio-
nistenabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag, 
Alleinerzieher- und Alleinverdienerabsetzbetrag) 
automatisch um 2/3 der Inflation vom Zeitraum 
Juli bis Juni ab 1.1. des Folgejahres angehoben 
werden. Über das verbleibende 1/3 wird mittels 
Gesetzesvorschlag zu Entlastungsmaßnahmen 
von Erwerbstätigen und/oder Pensionisten jährlich 
individuell entschieden.

Unter der kalten Progression ist jener negative 
Effekt zu verstehen, der bisher mit jeder Lohn- 
und Gehaltserhöhung bzw. bei einem höheren zu 
versteuernden Einkommen bei selbständigen Ein-
künften eingetreten ist. Durch den progressiven 
Einkommensteuertarif steigt die durchschnittliche 
Steuerbelastung, weil für einen immer höheren 
Anteil des Einkommens höhere Steuersätze zu 
bezahlen sind. Schließlich kommt es durch die 
höhere Besteuerung der Gehaltserhöhung zu ei-
nem Kaufkraftverlust, solange die Teuerung nicht 
mit einer Einkommenssteigerung in Höhe der 
Inflation ausgeglichen wird.

Die „kalte Progression“ soll abgeschafft werden
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Großes Entlastungspaket 
im Nationalrat beschlossen

Vergleichbar den Effekten der kalten Progression 
sinkt auch bei nicht indexierten Sozialleistungen 
bei anhaltend hohen Inflationsraten die reale 
Kaufkraft der Bevölkerung. Daher sollen ab. 
1.1.2023 das Reha-, Kranken- und Umschu-

lungsgeld, die Studienbeihilfe, die Familienbeihilfe 
und der Kinderabsetzbetrag (inkl. Familienzeit-
bonus) valorisiert werden. Basis für die jährliche 
Valorisierung ist die Inflation von Juli bis Juni.

Valorisierung von Sozialleistungen

Um den Wirtschaftsstandort Österreich zu attrak-
tivieren, werden die Lohnnebenkosten dauerhaft 
um 0,3 Prozentpunkte gesenkt. Dies umfasst 
auch eine Senkung des Unfallversicherungsbei-
trags um 0,1 Prozentpunkte ab 2023.

Senkung der Lohnnebenkosten
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OGH zu Mietzinsbefreiung 
und Fixkostenzuschuss

Die COVID-19-Krise hat neben betriebswirtschaft-
lichen Herausforderungen auch zu brisanten 
juristischen Fragen geführt. Der Oberste Ge-
richtshof (OGH) hatte sich (GZ 3 Ob 78/21y vom 
21.10.2021) etwa mit einem Fall auseinander-
zusetzen, in dem strittig war, ob eine Mietzinsbe-
freiung während des Lockdowns vorliegt und ob 
der Bezug eines Fixkostenzuschusses dabei eine 
Rolle spielen kann. Ausgangspunkt war, dass die 
Betreiberin eines Sonnenstudios innerhalb eines 
Einkaufszentrums während des behördlichen 
Lockdowns (sie fiel unter das Betretungsverbot 
i.Z.m. der Erbringung körpernaher Dienstleistun-
gen) für einzelne Monate keinen Mietzins bezahl-
te. Gleichzeitig bezog sie - auch für die Monate, in 
denen sie die Miete schuldig blieb - Corona-För-
derungen in Form des Fixkostenzuschusses bzw. 
des Umsatzersatzes.

Im konkreten Fall stellen sich also die Fragen, ob 
die Aussetzung der Mietzinszahlung durch den 
Lockdown gerechtfertigt werden kann und ob 
nicht etwa der erhaltene Fixkostenzuschuss an 
den Vermieter weitergegeben werden muss, um 
den ausständigen Mietzins zu begleichen. Einlei-
tend für die Klärung ist, dass die COVID-19-Pan-
demie als Seuche (i.S.d. § 1104 ABGB) zu 
werten ist. Darunter versteht man ein elementares 
Ereignis, das vom Menschen nicht beherrschbar 
ist, sodass für dessen Folgen im Allgemeinen von 
niemandem Ersatz erwartet werden kann. Auch 
durch die COVID-19-Pandemie ist ein größerer 
Personenkreis auf eine Weise betroffen, die durch 
eine gesetzliche Regelung über Ersatzansprüche 
nicht ausgeglichen werden kann.

Für die Betreiberin des Sonnenstudios ist we-
sentlich, dass es für die Unbenutzbarkeit des 
Mietgegenstands auf die Erfüllung des vertrag-
lichen Geschäftszweckes ankommt. Wenn der 

Kundenbereich eines gemieteten Geschäftslokals 
nicht von den Kunden betreten werden darf, so 
kann der bestimmungsgemäße Geschäftszweck 
nicht erfüllt werden. Daran ändert auch nichts, 
dass während der Lockdowns andere Geschäfte 
innerhalb des Einkaufszentrums (z.B. Apotheken 
oder Lebensmittelgeschäfte) geöffnet hatten. Dem 
OGH folgend war die Betreiberin während eines 
pandemiebedingten verordneten Lockdowns und 
dem Betretungsverbot für das Sonnenstudio von 
der Pflicht zur Mietzinszahlung befreit. Ein et-
waiger vertraglicher Verzicht auf das gesetzliche 
Mietzinsminderungsrecht lag auch nicht vor.

Die Intention des Fixkostenzuschusses liegt in 
der Erhaltung der Zahlungsfähigkeit und der 
Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten von 
Unternehmen i.Z.m. der Ausbreitung von CO-
VID-19 und der dadurch verursachten wirtschaft-
lichen Auswirkungen. Eine Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme ist, dass das Unternehmen 
zumutbare Maßnahmen gesetzt haben muss, um 
die durch den Fixkostenzuschuss zu deckenden 
Fixkosten zu reduzieren. Der OGH sieht jedoch 
keine Verpflichtung für den Mieter, die staatliche 
Unterstützung in Form des Fixkostenzuschusses 
an den Vermieter herauszugeben - der Fixkosten-
zuschuss dient also nicht dazu, den gesetzlichen 
Mietzinsausfall des Vermieters wettzumachen. Die 
Betreiberin des Sonnenstudios ist überdies ihrer 
Schadensminderungspflicht i.Z.m. dem Fixkos-
tenzuschuss gerade dadurch nachgekommen, 
dass sie die ihr zustehende Mietzinsminderung 
geltend gemacht hat. 
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Sommerzeit ist Ferialjobzeit - 
Steuer, Sozialversicherung und 
Familienbeihilfe sind zu beachten

Gerade in den Sommermonaten haben Ferialjobs 
typischerweise Hochsaison und bedienen nicht nur 
den Ansporn nach einem monetären Zuverdienst, 
sondern auch das Sammeln von Praxiserfahrung. 
Damit (im Nachhinein) keine unangenehmen Kon-
sequenzen eintreten, sollten auch die steuerlichen 

und sozialversicherungsrechtlichen Aspekte sowie 
etwaige Auswirkungen auf die Familienbeihilfe 
berücksichtigt werden. Die nachfolgenden Aus-
führungen gelten selbstverständlich nicht nur für 
„Ferialjobs“, sondern auch für laufende Jobs oder 
bezahlte Praktika neben dem Studium.

Die ertragsteuerliche Behandlung bei Ferialjobs 
hängt grundsätzlich davon ab, ob man bei dem 
Arbeitgeber angestellt ist oder in Form eines 
Werkvertrags bzw. freien Dienstvertrags tätig wird. 
Dauert das Angestelltenverhältnis z.B. nur einen 
Monat (aber jedenfalls kürzer als ein volles Jahr) 
und werden aufgrund einer entsprechend hohen 
Entlohnung Sozialversicherung und Lohnsteuer 
einbehalten, so ist es ratsam, in dem darauffol-
genden Kalenderjahr eine Arbeitnehmerveranla-
gung durchzuführen. Der Antrag auf Arbeitneh-
merveranlagung kann sogar bis zu 5 Jahre zurück 
gestellt werden und führt regelmäßig zu einer 
Steuergutschrift, da die Bezüge auf das ganze 
Jahr verteilt werden und eine Neudurchrechnung 
der Lohnsteuer vorgenommen wird. Gegebenen-
falls kann es auch zur antragslosen Arbeitneh-
merveranlagung kommen.

Erfolgt die Beschäftigung im Werkvertrag bzw. 
auf Basis eines freien Dienstvertrags, so liegen 
Einkünfte aus selbständiger Arbeit vor und es wird 
keine Lohnsteuer einbehalten. Ab einem Jah-
reseinkommen von 11.000 € bzw. von 12.000 € 
wenn auch lohnsteuerpflichtige Einkünfte darin 
enthalten sind, muss eine Einkommensteuerer-
klärung abgegeben werden. Umsatzsteuerpflicht 
ist i.Z.m. Ferialjobs auf Werkvertragsbasis bzw. 
als freier Dienstnehmer theoretisch denkbar, aber 
jedenfalls erst dann, wenn die Nettoeinnahmen 
35.000 € übersteigen, da bis dahin die unechte 
Umsatzsteuerbefreiung als Kleinunternehmer gilt. 
Bis zu 35.000 € Nettoumsätzen muss auch keine 
Umsatzsteuererklärung abgegeben werden.

Steuerliche Konsequenzen
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Sommerzeit ist Ferialjobzeit - 
Steuer, Sozialversicherung und 
Familienbeihilfe sind zu beachten

Der Verdienst aus einem Ferialjob kann, insbe-
sondere wenn er mit anderen Einkünften zusam-
menfällt, dazu führen, dass die Zuverdienstgrenze 
für die Familienbeihilfe überschritten wird. Ist dies 
der Fall, so muss der die Grenze überschreitende 
Betrag zurückgezahlt werden. An die Familienbei-
hilfe ist auch das Schicksal des Kinderabsetzbe-
trags geknüpft. Die (zumeist für die Eltern) unlieb-
same Rückzahlungsverpflichtung tritt ein, wenn 
auf das Kalenderjahr bezogen ein steuerliches 
Einkommen von mehr als 15.000 € (seit 1. Jänner 
2020) erzielt wird, wobei gewisse Besonderheiten 
bei der Ermittlung dieser Grenze zu berücksich-
tigen sind. Wichtigste Ausnahme ist das Alter, da 
die Zuverdienstgrenze für Jugendliche vor Voll-
endung des 19. Lebensjahres keine Bedeutung 
hat. Ab Beginn des Kalenderjahres, das auf den 
19. Geburtstag folgt, muss allerdings unterschie-
den werden, ob die Einnahmen (z.B. aus dem 
Ferialjob) in den Zeitraum fallen, in dem Famili-
enbeihilfe bezogen wurde oder nicht. Erfolgt etwa 
kurzfristig kein Bezug von Familienbeihilfe, so 
sind Einnahmen während dieses Zeitraums nicht 
maßgeblich für die Berechnung der Zuverdienst-
grenze. Keine Familienbeihilfe wird z.B. bezogen, 
wenn die vorgesehene Studienzeit in einem Stu-
dienabschnitt überschritten wurde. Ebenso wenig 
zu relevanten Einnahmen zählen z.B. Sozialhilfe 
als einkommensteuerfreier Bezug, Entschädi-
gungen für ein anerkanntes Lehrverhältnis oder 
Waisenpensionen. Das für die Zuverdienstgrenze 
relevante Einkommen ergibt sich schließlich, 
nachdem die mit den Einnahmen zusammenhän-
genden Ausgaben abgezogen wurden. Wichtig ist 
zu beachten, dass für die Familienbeihilfe nicht 
nur aktive Einkünfte (bei dem Ferialjob sind das 

im Regelfall Einkünfte aus nichtselbständiger 
Tätigkeit), sondern alle der Einkommensteuer un-
terliegenden Einkünfte maßgebend sind - endbe-
steuerte Einkünfte (z.B. Zinsen oder Dividenden) 
bleiben steuersystematisch korrekt jedoch außer 
Ansatz.

Neben dem Beobachten der Einkünfte des 
laufenden Jahres, um das Überschreiten der 
Zuverdienstgrenze (z.B. durch einen Ferialjob) 
antizipieren zu können, ist wichtig, dass bei 
Überschreiten der Zuverdienstgrenze die Fami-
lienbeihilfe im darauffolgenden Jahr neu bean-
tragt werden muss. Voraussetzung ist freilich, 
dass das steuerliche Einkommen im neuen Jahr 
15.000 € unterschreitet. Die Voraussetzungen 
für den Bezug von Familienbeihilfe bzw. für das 
Überschreiten der Zuverdienstgrenze ändern sich 
auch dann nicht, wenn die Auszahlung der Fami-
lienbeihilfe direkt an das Kind erfolgt. Dies kann 
bei Volljährigkeit mit Zustimmung des anspruchs-
berechtigten Elternteils beim Finanzamt beantragt 
werden und führt dann auch zur Überweisung 
des Kinderabsetzbetrags auf das angegebene 
Konto. Rückforderungsansprüche betreffend die 
Familienbeihilfe richten sich trotzdem weiterhin 
an die Eltern.

Familienbeihilfe
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Sommerzeit ist Ferialjobzeit - 
Steuer, Sozialversicherung und 
Familienbeihilfe sind zu beachten

Die meisten Ferialpraktikanten - wenn sie an-
gestellt sind und somit nicht auf Basis eines 
Werkvertrags bzw. freien Dienstvertrags arbeiten - 
werden sozialversicherungsrechtlich wie normale 
Arbeitnehmer behandelt. Beträgt das Bruttogehalt 
mehr als 485,85 € monatlich, so treten Pflichtver-
sicherung und Abzug von Sozialversicherungsbei-
trägen ein.

Schließlich sollte aus Arbeitgebersicht darauf 
geachtet werden, dass die Ferialpraktikanten ent-
sprechend entlohnt werden, da es ansonsten zu 
empfindlichen Verwaltungsstrafen kommen kann 

(Stichwort „Lohn- und Sozialdumpingbekämp-
fungsgesetz“). Es ist sicherzustellen, dass weder 
der kollektivvertraglich zu leistende Grundlohn 
unterschritten wird noch, dass es bei der Bezah-
lung von Praktikanten zur Nichtgewährung von 
arbeitsrechtlichem Entgelt kommt, welches laut 
Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag gebührt 
(z.B. Überstunden oder Zuschläge laut Gesetz 
oder Kollektivvertrag).

Konsequenzen in der Sozialversicherung
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Ausweitung des Geltungsbereichs 
von „Essensgutscheinen“

Einen beliebten Benefit in der Praxis stellen 
Essensgutscheine dar - Arbeitgeber können ihren 
Arbeitnehmern Gutscheine für Mahlzeiten bis 
zu einem Wert von 8 € pro Arbeitstag steuerfrei 
gewähren. Wichtige Voraussetzung bisher war, 
dass die Gutscheine nur am Arbeitsplatz oder in 
einer Gaststätte zur dortigen Konsumation ein-
gelöst werden können. Der COVID-19-Pandemie 
und deren Auswirkungen auf die Arbeitswelt 
Rechnung tragend gilt die Steuerbefreiung für 
Gutscheine ab dem Kalenderjahr 2022 auch für 
Mahlzeiten, die zwar von einer Gaststätte oder 
einem Lieferservice zubereitet bzw. geliefert 
werden, jedoch beispielsweise in der Wohnung 
des Arbeitnehmers (im Homeoffice) konsumiert 
werden. Die Ausweitung der Steuerbefreiung ist 
dabei weitreichend konzipiert, da auch Betriebe, 
welche Speisen jeder Art anbieten und zubereiten 

(Zubereitung ausschließlich zur Lieferung und 
nicht zur Konsumation vor Ort) davon umfasst 
sind. Weiterhin ausgenommen sind z.B. von Su-
permärkten zubereitete und von einem Lieferser-
vice zugestellte Mahlzeiten sowie generell Lebens-
mittellieferungen. Die ausgedehnte (Einkommen)
Steuerbefreiung wird durch eine Beitragsfreiheit 
im ASVG nachvollzogen.



KlienteninfoFoissner&Foissner
Steuerberatungsgesellschaft

Ausgabe 1 / Juni 2022 Seite 11

Kurzinfos

Unlängst wurde vom Nationalrat beschlossen, 
die bestehenden Erleichterungen des gesell-
schaftsrechtlichen COVID-19-Gesetzes bzgl. 
Aufstellungs- und Offenlegungsfristen für Un-
terlagen der Rechnungslegung um weitere drei 
Monate zu verlängern. Folglich verlängert sich 
die Offenlegungsfrist für Jahresabschlüsse mit 
Bilanzstichtag 31.12.2021 von 9 auf 12 Mona-
te - die Aufstellungsfrist wird von 5 auf 9 Monate 
erstreckt. Gleiches gilt für Jahresabschlüsse mit 
Bilanzstichtag vor 31.12.2021, bei denen die Frist 
für die Aufstellung am 16. März 2020 noch nicht 
abgelaufen war.

Für Bilanzstichtage nach dem 31.12.2021 soll 
eine Einschleifregelung zur Anwendung kommen. 
Die Offenlegungsfrist für die Bilanzstichtage zum 
31.1.2022 und zum 28.2.2022 endet ebenfalls 
am 31.12.2022. Ab dem Bilanzstichtag zum 
31.3.2022 ist dann wiederum eine Offenlegungs-
frist von 9 Monaten zu beachten. Übrigens kann 
die Aufstellungsfrist letztmalig für Unterlagen mit 
Stichtag 29. April 2022 auf fünf Monate und 1 
Tag verlängert werden.

Kurz-Info: Verlängerung der Erleichterungen bei der Offenlegung des Jahresabschlusses

Für noch offene Quotenfälle 2020 gilt eine gene-
relle Fristerstreckung bis Ende September 2022. 
Es ist daher nicht notwendig, einen Einzelfrister-
streckungsantrag zu stellen, sofern die Abgabe 
eines Quotenfalls 2020 bis spätestens 30. Sep-
tember 2022 erfolgt. Jedoch muss ein Einzelfris-
terstreckungsantrag gestellt werden, sofern ein 

Quotenfall 2020 erst nach dem 30. September 
2022 möglich ist - dann kommt es allerdings nicht 
zu einem einzelfallbezogenen Ausschluss aus der 
Quote 2021.

Kurz-Info: Erstreckung der Quotenfrist 2020 bis Ende September 2022
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Grundsätzlich sind für steuerliche Zwecke Bü-
cher, Aufzeichnungen, die dazugehörigen Belege 
sowie die für die Abgabenerhebung bedeutsa-
men Geschäftspapiere und sonstigen Unterlagen 
im Original gemäß BAO sieben Jahre hindurch 
aufzubewahren. Auch bisher gab es von dieser 
Grundregel schon einige Ausnahmen, v.a. im Zu-
sammenhang mit dem Umsatzsteuergesetz, 

wo teilweise längere Fristen beachtet werden 
müssen. Durch die Vielzahl von Fördergebern 
i.Z.m. COVID-19-Förderungen sind auch in die-
sem Bereich unterschiedliche Aufbewahrungsfris-
ten für die Förderunterlagen geregelt. Anbei ein 
Überblick über die Aufbewahrungsfristen der Un-
terlagen der wichtigsten COVID-19-Förderungen.

Kurz-Info: Aufbewahrungsfristen für COVID-19-Förderungen

COVID-19 Förderung  Aufbewahrungsfrist

Kurzarbeitsbeihilfe  10 Jahre nach Ende des Kalenderjahres 
 der letzten Auszahlung

AWS Investitionsprämie  10 Jahre nach Ende des Kalenderjahres 
 der letzten Auszahlung

Fixkostenzuschuss/ FKZ 800  7 Jahre nach Abschluss des Fördervertrags

Ausfallsbonus  7 Jahre nach Abschluss des Fördervertrags

Verlustersatz  7 Jahre nach Abschluss des Fördervertrags

Härtefallfonds  7 Jahre nach Ende des Kalenderjahres 
 der gesamten Förderung

NPO Unterstützungsfonds  7 Jahre nach Ende des Kalenderjahres 
 der gesamten Förderung


