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Regierungsvorlage zur ökosozialen Steuerreform und weitere Neuerungen 
 
Im Zuge der Regierungsvorlage zur ökosozialen Steuerreform ist es noch zu Änderungen im Vergleich 

zum Begutachtungsentwurf gekommen.1 Die Beschlussfassung im Parlament ist noch offen und wird 

voraussichtlich im Jänner 2022 erwartet. Abgesehen davon sind auch noch andere Maßnahmen in 

Umsetzung.2 In diesem Newsletter geben wir einen Überblick über die wesentlichen Änderungen. 

 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
 

1. Änderungen iZm der geplanten ökosozialen Steuerreform ....................................................... 2 

1.1 Steuertarifsenkung ................................................................................................................ 2 

1.2 Verlängerung der degressiven Absetzung für Abnutzung ...................................................... 2 

1.3 Steuerbegünstigung für Mitarbeiter-Gewinnbeteiligungen ..................................................... 2 

1.4 Implementierung eines Investitionsfreibetrags ....................................................................... 2 

1.5 Besteuerung von Kryptowährungen ...................................................................................... 3 

2. Weitere Maßnahmen ..................................................................................................................... 4 

2.1 Erweiterung der Steuerbefreiung für Essensgutscheine ........................................................ 4 

2.2 Einführung eines Arbeitsplatzpauschale................................................................................ 4 

2.3 Fristerstreckung - Offenlegung Jahresabschlüsse mit Stichtagen bis 30.9.2021 ................... 4 

3. Ausblick ......................................................................................................................................... 4 

 
  

 
1 Vgl https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01293/index.shtml. 
2 Vgl https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02080/index.shtml#tab-Uebersicht bzw  

https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BNR/BNR_00450/index.shtml 

http://www.ecovis.at/
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/I/I_01293/index.shtml
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_02080/index.shtml#tab-Uebersicht
https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/BNR/BNR_00450/index.shtml


                 www.ecovis.at 
 

1. Änderungen iZm der geplanten ökosozialen Steuerreform 

1.1 Steuertarifsenkung 

 

Die unterjährige Absenkung des Einkommensteuertarifes soll nun wie folgt umgesetzt werden: 

Zeitraum Betroffene Tarifstufe Steuersatz Mischsteuersatz für gesamtes 

Kalenderjahr der Senkung 

ab 

1.7.2022 

Senkung 2. Tarifstufe (Einkom-

mensteile zwischen TEUR 18 - 31) 

30% 

(statt 35%) 

32,5% 

ab 

1.7.2023 

Senkung 3. Tarifstufe (Einkom-

mensteile zwischen TEUR 31 - 60) 

40% 

(statt 42%) 

41% 

 

Dem folgend wird auch im Bereich des Lohnsteuerabzugs ab 1.1.2022 bzw 1.1.2023 der 

Mischsteuersatz für Auszahlungen nach dem 31.12. des Vorjahres angewendet. Für die Monate Jänner 

2022 bis zur Kundmachung bzw. Anpassung der Lohnverrechnungssoftware soll die Tarifsenkung auf 

32,5% im Rahmen einer vom Arbeitgeber durchzuführenden Aufrollung entsprechend berücksichtigt 

werden (die spätestens bis Ende Mai 2022 vorzunehmen ist). 

 

1.2 Verlängerung der degressiven Absetzung für Abnutzung 

 

Die mit dem COVID-19-StMG vorgesehene befristete Möglichkeit der Inanspruchnahme der 

degressiven Abschreibung unabhängig vom unternehmensrechtlichen Jahresabschluss soll nun um 

ein weiteres Jahr verlängert werden. Für vor dem 1.1.2023 angeschaffte oder hergestellte 

Wirtschaftsgüter kann daher die degressive Abschreibung weiterhin ungeachtet der 

Abschreibungsmethode bzw. Abschreibungshöhe im Unternehmensrecht ausgeschöpft werden (keine 

Maßgeblichkeit). 

 

1.3 Steuerbegünstigung für Mitarbeiter-Gewinnbeteiligungen 

 

Mitarbeiter soll ab 1.1.2022 eine steuerfreie Gewinnbeteiligung bis zu € 3.000 pro Mitarbeiter und 

Kalenderjahr unter gewissen Voraussetzungen gewährt werden können. Dabei soll es jedoch im 

Vergleich zum Begutachtungsentwurf nicht mehr auf die Deckung im Vorjahresgewinn ankommen. Die 

Gewinnbeteiligung muss stattdessen im unternehmensrechtliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern 

(EBIT) bzw bei Konzernstrukturen alternativ im Konzern-EBIT des im letzten Kalenderjahr endenden 

Wirtschaftsjahres Deckung finden. Für Unternehmen die ihren Gewinn nach steuerlichen Grundsätzen 

ermitteln, muss die Gewinnbeteiligung im Vorjahresgewinn Deckung finden. Ab Überschreiten der 

Grenze ist der übersteigende Betrag steuerpflichtig. 

 

1.4 Investitionsfreibetrag 

 

Der Investitionsfreibetrag, der als zusätzliche Betriebsausgabe das steuerliche Ergebnis im Jahr der 

Anschaffung oder Herstellung reduziert, soll wie geplant kommen. Im Verhältnis zur Begutachtung hat 

es noch geringfügige Änderungen gegeben: 

- Die bereits vorgesehene Verordnungsermächtigung betreffend die Regelung der Zuordnung 

von Investitionen zum Bereich Ökologisierung soll nun dahingehend erweitert werden, dass sich 

das Finanzamt einer Einrichtung mit entsprechender Expertise bedienen kann.  
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- Der Investitionsfreibetrag soll im Jahr der Anschaffung oder Herstellung (Fertigstellung) des 

begünstigten Wirtschaftsgutes geltend gemacht werden können. Erstreckt sich die Anschaffung 

oder Herstellung über mehr als ein Wirtschaftsjahr, soll der Investitionsfreibetrag bereits von 

den aktivierten Teilbeträgen der Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die auf das einzelne 

Wirtschaftsjahr entfallen, geltend gemacht werden können. 

- Die bisher vorgesehene spezielle Wartetastenverlustregelung für die Fälle, wo durch die 

Geltendmachung des Investitionsfreibetrages ein Verlust entsteht oder erhöht wird, ist entfallen. 

 

1.5 Besteuerung von Kryptowährungen 

 
Weiters soll die angekündigte Reform der Änderung der Besteuerung von Kryptowährungen durch 

Integrierung in das Kapitalvermögen leicht adaptiert umgesetzt werden. Die wesentlichen Änderungen 

zum bisherigen Begutachtungsentwurf sind: 

- Es wurde daran festgehalten, dass die Steuerpflicht für Einkünfte aus Kryptowährungen mit 

1.3.2022 in Kraft treten und erstmals auf Kryptowährungen anzuwenden sein soll, die nach dem 

28.2.2021 angeschafft wurden. In diesem Zusammenhang wurde ergänzt: 

o Werden Kryptowährungen, die vor dem 1.3.2021 angeschafft wurden, nach dem 

28.2.2022 zur Erzielung laufender Einkünfte aus Kryptowährungen oder zum Erwerb 

von Kryptowährungen verwendet, gelten die erworbenen Kryptowährungen als nach 

dem 28.2.2021 angeschafft. 

o Werden Kryptowährungen nach dem 31.12.2021 und vor dem 1.3.2022 steuerpflichtig 

realisiert, können die Einkünfte auf Antrag des Steuerpflichtigen bereits nach dem neuen 

Regime besteuert werden. 

- Der Tausch von Kryptowährungen (lt Erläuterungen fallen darunter auch Stablecoins) führt – im 

Gegensatz zum Tausch gegen FIAT-Geld oder andere Wirtschaftsgüter/Leistungen – wie 

geplant nicht zu einer steuerpflichtigen Realisierung. Damit im Zusammenhang stehende 

Aufwendungen sollen steuerlich unbeachtlich sein (dh tauschbedingte Transaktionskosten 

stellen keine Werbungskosten oder nachträgliche Anschaffungsnebenkosten für die 

getauschten Kryptowährungseinheiten dar). 

- Neben bereits vorgesehenen Ausnahmen von den laufenden Einkünften (Staking, Airdrops, 

Bounties) sollen nun auch Kryptowährungen, die einem Steuerpflichtigen im Rahmen einer 

Abspaltung von der ursprünglichen Blockchain zugehen (Hardfork), davon umfasst sein. Diese 

Vorgänge werden erst im Zeitpunkt der Veräußerung besteuert. 

- Aufgrund der Definition von „Kryptowährung“ folgt, dass sogenannte „Non-Fungible Token“ 

(NFT) als nicht austauschbare/vertretbare Wirtschaftsgüter grundsätzlich mangels ihrer 

Eigenschaft als Tauschmittel nicht von der Definition einer Kryptowährung erfasst sein sollen. 

Dies gilt ebenso für sogenannte „Asset-Token“, denen reale Werte zugrunde liegen (zB 

Wertpapiere, Immobilien). Diese fallen als Derivate unter den Tatbestand des § 27 Abs. 4 EStG. 

- Einkünfte aus Kryptowährungen sollen – sofern der besondere Steuersatz zur Anwendung 

gelangt – im Falle eines inländischen Schuldners oder eines inländischen Dienstleisters einer 

KESt-Abzugspflicht unterliegen. Die Verpflichtung zum KESt-Abzug soll nun erstmals für 

Kapitalerträge gelten, die nach dem 31.12.2023 anfallen. Sind dem Abzugsverpflichteten die 

tatsächlichen Anschaffungskosten nicht bekannt, ist wie folgt vorzugehen: 

o Die Anschaffungskosten und der Anschaffungszeitpunkt sind auf Grundlage der 

Angaben des Steuerpflichtigen anzusetzen, soweit beim Abzugsverpflichteten keine 

entgegenstehenden Daten vorhanden sind. Mittels Verordnung kann die nähere 

Vorgangsweise festgelegt werden.  
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o Ist der Anschaffungszeitpunkt nicht bekannt oder wurde dieser vom Steuerpflichtigen 

nicht bzw. nicht richtig angegeben, ist von einer Anschaffung nach dem 28.2.2021 

auszugehen. Sind die Anschaffungskosten nicht bekannt oder wurden diese vom 

Steuerpflichtigen nicht bzw. nicht richtig angegeben, hat der Abzugsverpflichtete im 

Rahmen der späteren Realisierung davon auszugehen, dass die Anschaffungskosten 

dem halben Erlös entsprechen. 

 
 

2. Weitere Maßnahmen 

2.1 Erweiterung der Steuerbefreiung für Essensgutscheine 

 

Die Steuerbefreiung für vom Arbeitgeber an den Arbeitnehmer zur Verfügung gestellte Gutscheine in 

Höhe von € 8 gilt ab dem Kalenderjahr 2022 nicht mehr nur für Mahlzeiten, die in einer Gaststätte 

konsumiert werden, sondern auch für solche, die zwar von einer Gaststätte oder einem Lieferservice 

zubereitet bzw geliefert, aber beispielsweise in der Wohnung des Arbeitnehmers konsumiert werden. 

 

2.2 Einführung eines Arbeitsplatzpauschale 

 

Bei betrieblichen Einkünften kann ab 2022 eine Arbeitsplatzpauschale für einen im privaten Wohnraum 

liegenden Arbeitsplatz berücksichtigt werden. Voraussetzung ist, dass dem Steuerpflichtigen für die 

Ausübung seiner Tätigkeit kein anderer ihm zurechenbarer Raum außerhalb der Wohnung zur 

Verfügung steht.  

 

Das Pauschale beträgt € 1.200 sofern keine anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit zur 

Verfügung stehen, oder derartige andere Einkünfte unter € 11.000 liegen. Wird dieser Betrag 

überschritten, reduziert sich das Pauschale auf € 300.  

 

2.3 Fristerstreckung - Offenlegung Jahresabschlüsse mit Stichtagen bis 30.9.2021 

 

Der Nationalrat hat weiters beschlossen, dass die Frist zur Offenlegung der Jahresabschlüsse beim 

Firmenbuch für Jahresabschlüsse mit Stichtagen einschließlich 30.9.2021 auf 12 Monate erstreckt wird. 

Die Fristerstreckung gilt auch rückwirkend für Jahresabschlüsse über abweichende Wirtschaftsjahre, 

deren Stichtag nach dem 31.12.2020 liegt. 

 

3. Ausblick 

Die ökosoziale Steuerreform bringt umfassende Änderungen in verschiedenen Bereichen mit sich. 
Sobald die ökosoziale Steuerreform final beschlossen wird (die Beschlussfassung im Parlament wird 
voraussichtlich im Jänner 2022 erwartet), werden wir Sie zeitnahe mit einem Update informieren. 
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ECOVIS – DAS UNTERNEHMEN IM PROFIL 
 
Aus Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung wurden in den letzten Jahrzehnten zunehmend 
komplexe und anspruchsvolle Beratungsdienstleistungen. Ein hohes Maß an Branchenkenntnis, 
Expertenwissen sowie langjährige Erfahrung sind erforderlich, um ein kompetenter und 
leistungsfähiger Partner zu sein.  
 
Seit nunmehr 40 Jahren beraten wir Klein- und Mittelbetriebe, national und international tätige 
Unternehmen und Freiberufler in Wirtschafts- und Steuerfragen – umfassend, praxisnah und 
leistungsorientiert. Das partnerschaftliche Vertrauensverhältnis, die persönliche Beratung sowie 
effektive Lösungen zur Verwirklichung Ihrer Ziele – das sind die Dinge, die Sie als 
Mandantin/Mandant von uns ganz selbstverständlich erwarten können. Jede Mandantin/jeder 
Mandant hat seinen festen persönlichen Ansprechpartner. Das ist für uns Voraussetzung für 
kontinuierliche und hochwertige Beratung und Betreuung. 
 
ECOVIS Austria mit den Standorten in Wien, St. Pölten, Salzburg, Scheibbs und Wieselburg betreut 
Sie mit ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in sämtlichen Bereichen der Steuerberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. 
 
Darüber hinaus bieten wir als Teil eines internationalen Beratungsnetzwerkes unseren Mandantinnen 
und Mandanten in über 70 Ländern weltweit starke Partner vor Ort, die auf Know-how und Back-
Office der gesamten Unternehmensgruppe zurückgreifen.  
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