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Letzte Chance
ergreifen,
heuer noch

Steuern sparen

handlung
gelindert
oder geheilt
wird“, wie die
Experten ausfüh-
ren. Zu den ab-
zugsfähigen Kosten
zählen hier u. a. Aus-
gaben für Ärztinnen
und Ärzte, Medikamente,
Spital, Betreuung sowie Kos-
ten für Zahnbehandlungen
oder medizinisch notwendi-
ge Kuraufenthalte und Auf-
wendungen für Heilbehelfe
(Zahnersatz, Sehbehelfe ein-
schließlich Laserbehand-
lung, Hörgeräte, Prothesen,
Gehhilfen, Bruchbänder).
Steuerwirksam werden sol-
che Ausgaben jedoch erst
dann, wenn sie insgesamt ei-
nenvomEinkommenundFa-
milienstand abhängigen
Selbstbehalt (der maximal
zwölf Prozent des Einkom-
mens beträgt) übersteigen.

beitnehmer Ausgaben für die
ergonomische Einrichtung
(bspw. Schreibtisch, Dreh-
stuhl, Beleuchtung) seines
häuslichen Arbeitsplatzes ge-
tätigt, können im Jahr 2022
zusätzlich bis zu 300 Euro als
Werbungskosten geltend ge-
macht werden. Ausgaben für
digitale Arbeitsmittel im Zu-
sammenhangmit demHome-
office-Platz sind grundsätz-
lich als Werbungskosten ab-
zugsfähig. Prinz gibt aber zu
bedenken: „Dabei hat aller-
dings eine Kürzung um die
Homeoffice-Pauschale und
um die Differenzwerbungs-
kosten zu erfolgen.“

4Krankheitskosten. Als so-
genannte außergewöhnli-

che Belastungen können
auch Krankheitskosten steu-
erlich geltend gemacht wer-
den. Und zwar dann, „wenn
nachweislich eine Krankheit
vorliegt, die durch die Be-

ge) nicht bei der
monatlichen
Lohn- bzw. Ge-
haltsabrechnung berück-
sichtigtwerden, könnendiese
im Rahmen der Arbeitneh-
merveranlagung, vulgo Steu-
erausgleich, geltend gemacht
werden. „Zu beachten ist,
dass etwaige Homeoffice-
Tage nicht als „Pendler-Tage„
zählen und daher unter Um-
ständen die Pendlerpauscha-
le und der Pendlereuro nur in
gekürztem Ausmaß zuste-
hen“, führt Steuerexpertin
Irina Prinz aus.

3Rund ums Büro. Seit 2021 ist
es möglich, dass der Ar-

beitgeber (für maximal 100
Tage pro Kalenderjahr) bis zu
drei Euro pro Homeoffice-
Tag, also maximal 300 Euro,
steuer- und sozialversiche-
rungsfrei an Arbeitnehmer
ausbezahlen kann. Wenn die
Homeoffice-Pauschale vom
Arbeitgeber nicht bis zum
Maximalbetrag ausgenützt
wird, können Differenzbeträ-
ge imRahmen der Arbeitneh-
merveranlagung als Wer-
bungskosten geltendgemacht
werden, wird seitens der Ex-
perten betont. Wurden zu-
mindest 26 Tage im Homeof-
fice gearbeitet undhatderAr-

1Werbungskosten. Um die
Werbungskosten noch

heuer von der Steuer abset-
zen zu können,müssen sie bis
spätestens 31. Dezember be-
zahlt werden. Die Steuerex-
perten Irina Prinz und Stefan
Ziak, Partner bei der Kanzler
Rabel & Partner, erläutern:
UnterWerbungskosten fallen
u. a. Seminare, Kurse, Schu-
lungen – samt allendamit ver-
bundenen Nebenkosten wie
Reisekosten und Verpfle-
gungsmehraufwand. Zudem
gehören Familienheimfahr-
ten, Kosten für eine doppelte
Haushaltsführung, Telefon-
spesen, Fachliteratur oder be-
ruflich veranlasste Mitglieds-
beiträge dazu. Auch im Jahr
2022 geleistete Vorauszah-
lungen für derartige Kosten
können noch heuer abgesetzt
werden. Kosten für Ausbil-
dungen, wenn sie mit der be-
ruflichen oder einer ver-
wandten Tätigkeit in Zusam-
menhang stehen, und Kosten
der Umschulung können
ebenso als Werbungskosten
geltend gemacht werden.

2 Pendlerpauschale. Wenn
Pendlerpauschaleundder

„Familienbonus Plus“ (sowie
auch Alleinverdiener- bzw.
Alleinerzieherabsetzbeträ-
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nach dem 28. 2. 2021 erwor-
ben wurden, zum „Neuver-
mögen“. Experte Ziak: „Soll-
ten Sie Wertpapierdepots bei
verschiedenen Banken besit-
zen, müssen für einen Ver-
lustausgleich bei diesen Be-
scheinigungen angefordert
werden. ImRahmender Steu-
ererklärung können
dann unter Umstän-
den nicht verwertete
Verluste eines Depots
mit Einkünften aus
anderen Depots ver-
rechnet werden.“

8Sonderausgaben.
Bestimmte Renten

(z. B. Kaufpreisrenten
nach Ablauf bestimm-
ter steuerlicher Fris-
ten, vom Erben zu be-
zahlende Rentenlega-
te) sowie Steuerbera-
tungskosten sind be-
traglich unbeschränkt
steuerlich absetzbar.
Kirchenbeiträge sind
mit einem jährlichen
Höchstbetrag von 400
Euro begrenzt.

9Spenden. Spenden
an begünstigte

Spendenempfänger
können steuerlich bis
zu einer Höhe von 10
Prozent des aktuellen Jahres-
einkommens als Sonderaus-
gaben abgesetzt werden
(schon abgezogene betriebli-
che Spenden werden auf die-
se Grenze angerechnet). Eine
Liste begünstigter Spenden-
empfänger gibt’s online unter
service.bmf.gv.at/service/allg/
spenden/

bung sowie die Rechnungen
und Zahlungsbestätigungen
zu übermitteln.

6Öko-Sonderausgaben. Im
Zuge der ökosozialen

Steuerreform wurde ab dem
Jahr 2022 ein neuer Sonder-
ausgabentatbestand einge-
führt. Neben den Ausgaben
für die thermisch-energeti-
sche Sanierung von Gebäu-
den ist auch der Ersatz von
fossilen durch klimafreundli-
chere Heizsystemen begüns-
tigt. „Voraussetzung für die
Inanspruchnahme ist einer-
seits die Auszahlung einer
Bundesförderung, im Sinne
des Umweltförderungsgeset-
zes, und andererseits müssen
die tatsächlich geleisteten
Kosten, nachAbzug aller För-
derungen aus öffentlichen
Mitteln, für die thermische
Sanierung 4000 Euro bzw. bei
Heizkesseltausch 2000 Euro
überschreiten.“ Werden die
Voraussetzungen erfüllt, kön-
nen beim Empfänger der För-
derung im Jahr der Auszah-
lung sowie grundsätzlich den
folgenden vier Jahren jährlich
800 Euro (bei geförderter
thermisch-energetischer Sa-
nierung) bzw. 400Euro (beim
geförderten Heizkessel-
tausch) als Sonderausgaben
berücksichtigt werden.

7 Wertpapiere. Für Gewinne
aus Verkäufen von soge-

nanntem „Neuvermögen“ im
Jahr 2022 fällt die Wertpa-
piergewinnsteuer von 27,5
Prozent an. Achtung: Seit
dem Jahr 2022 zählen auch
Kryptowährungen, welche

weise Spenden, Versiche-
rungsentschädigungen oder
Zahlungen des Katastrophen-
fonds – zu kürzen sind. Steu-
erexperte Stefan Ziak betont:
„Wichtig ist in diesem Zu-
sammenhang, dass für die
steuerliche Berücksichtigung
Nachweise zu erbringen
sind.“ Grundsätzlich seien
dem Finanzamt die von der
Gemeindekommission aufge-
nommene Niederschrift hin-
sichtlich der Schadenserhe-

5Katastrophenschäden. Die
Kosten für die Beseitigung

von unmittelbaren Katastro-
phenfolgen sowie für Repara-
tur und Sanierung beschädig-
ter Gegenstände und für die
Ersatzbeschaffung zerstörter
Gegenstände können steuer-
lich berücksichtigt werden.
Wer also 2022 von Katastro-
phenschäden betroffen war,
muss aber beachten, dass da-
bei die Kosten um erhaltene
Vergütungen – wie beispiels-
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