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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir erlauben uns Sie höflich über folgende Punkte zu informieren:
Fixkostenzuschuss I
Der Antrag kann bis 31.08.2021 gestellt werden.
Die Beträge sind als Betriebseinnahmen zu behandeln und unterliegen der Einkommensteuer und
gewerblichen Sozialversicherung.
Fixkostenzuschuss II
Grundsätzlich besteht der Zuschuss aus 2 Tranchen.
- Der Antrag auf Tranche 1 kann bis 30.06.2021 gestellt werden.
- Der Antrag auf Tranche 2 den Rest kann bis 31.12.2021 gestellt werden.

Die Beträge sind als Betriebseinnahmen zu behandeln und unterliegen der Einkommensteuer und
gewerblichen Sozialversicherung.

Tipp: Wird ein Teil des Zuschusses erst 2022 bewilligt/ausbezahlt, so wird dieser Teil nicht mehr zu den
Einnahmen 2022 gezählt. In diesem Fall kann in individuellen Fällen Einkommensteuer und/ oder
Sozialversicherung gespart werden.
Unternehmerlohn
Bei bei den Fixkostenzuschüssen (I+II) kann ein sogenannter "Unternehmerlohn" als (fiktive) Fixkosten
behandelt werden. Somit kann Ihnen der Fixkostenzuschuss ev. sogar dann zustehen, wenn keine
tatsächlichen Fixkosten getragen wurden.
Ausfallbonus
Dieser ist nur in Kombination mit dem Fixkostenzuschuss II möglich, nicht mit dem Verlustersatz.
Bitte entnehmen Sie genauere Informationen zum Ausfallbonus dem angefügten Dokument.
Verlustersatz:
Siehe Punkt "Fixkostenzuschuss II".
Dieser ist nur alternativ zum Fixkostenzuschuss II, d.h. entweder Fixkostenzuschuss II oder Verlustersatz.
Dieser ist dann sinnvoll, wenn Verluste insb. durch Material-/ Personalaufwand entstehen.

Wir bitten Sie, bei Interesse an einer diesbezüglichen Beratung/einem Antrag aktiv auf uns zuzugehen.

Greifen Sie einfach zum Hörer und rufen Sie uns an, wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie anspruchsberechtigt
sind: Tel. 01 533 16 37.
Wir stehen Ihnen sehr gerne beratend zur Seite.

Ihre Steuerberatungskanzlei
Mag. Veronika Weiss
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Wir informieren Sie darüber, dass in Kombination mit dem Fixkostenzuschuss II 


der sogenannte Ausfallbonus beantragt werden kann. 
We inform you about the possibility to claim for decrease grant combined with the fixed 


cost grant II. 


 
 


Der erstmögliche Antrag ist ab 16.02.2021 für den vorangegangenen 
Monat möglich. 


 
The first possible application is possible from 16.02.2021 for the previous 


month. 


 


 


Für Förderungswerber, die den Fixkostenzuschuss II beantragen und > 40% 
Umsatzeinbruch erleiden, kann zusätzlich der Ausfallbonus beantragt werden. 


Der Ausfallbonus beträgt 30% vom Umsatzeinbruch und £ EUR 60.000,00 für die 
einzelnen Monate aus dem Zeitraum 16.01.2021 bis zum Ende der Pandemie, 
verglichen mit den Monaten ab 16.01.2019 . Davon werden 15% als Vorschuss 


auf den Fixkostenzuschuss ausbezahlt. Die restlichen 15% - die eigentliche 
Förderung - sind ein Umsatzersatz. 
For claimants, who claim for fixed cost grant II and suffer from a turnover decrease of > 


40%, the decrease grant can be claimed for, additionally. The decrease grant amounts to 


30% from the turnover decrease and £ EUR 60.000,00 for the single months from 2021-


01-16 until the end of the pandemy, compared with the months from 2019-01-16. From 


these 30%, 15% will be paid as an advanced payment on the fixed cost grant, the other 


15% - the grant itself - will be granted as a substitution for the turnover decrease. 


 


 
Wir beraten Sie gerne betreffend die Anspruchsberechtigung. 
We would like to consult you concerning the entitlement. 


 


Wir unterstützen Sie sehr gerne bei der Antragstellung. 
We would like to support you in claiming. 


 


Wenn Sie Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie uns bitte unter 
Tel. 01 533 16 37 DW:19. 
If you need support, then contact us by 01/5331637-19. 


 


 


Ihr Team  
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"Mein Ziel ist es, die wirtschaftlichen und
rechtlichen Beziehungen unserer Klienten so zu
gestalten, dass der beste Erfolg und die
geringste Abgabenbelastung erreicht werden"
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