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Liebe KLIENTInnen!
Ja, ja ... da ist er wieder! Der Moment, an dem „Last Christ-
mas“ aus den Boxen der Punschstände dröhnt und quer-
beet auf den Playlists von gefühlt allen Radiostationen rauf 
und runter gespielt wird. 

Es ist also wieder soweit. Weihnachten steht ante portas. 
Und heuer sogar wieder ganz „old school“ und de facto nor-
mal, mit allem was so dazu gehört. Ist das nicht toll? Ist das 
nicht schön (... und nein, damit ist nicht der oben genannte 
Song gemeint)?

Nun, Weihnachten ist ja bekanntlich das Fest der Gaben 
und da lassen sich heuer auch das BMF und der Gesetz-
geber mal nicht lumpen. Ganz an der Spitze des Berges 
aus hübsch verpackten kleinen Präsenten liegt der IFB-In-
vestitionsfreibetrag. Eigentlich ein alter, abgelegter Bekann-
ter, der nun zeitgemäß adaptiert, erweitert sowie aufgema-
scherlt wurde und damit leichter zu goutieren ist. 
Ebenfalls für leuchtende Augen bei den Steuerpflichtigen 
soll ein Teuerungs-Entlastungspaket im Rahmen des Abga-
ben-Änderungs-Gesetz 2022 sorgen, aus dem wir in dieser 
Ausgabe ein paar weitere Kleinigkeiten zitieren wollen.
Und abgerundet wird der Lesestoff mit der bislang größten 
Anzahl an Steuerspartipps seit Erscheinen unserer Publi-
kation. Nicht weniger als 33 wertvolle Sparvorschläge für 
UnternehmerInnen, Arbeitnehmer und alle Steuerzahler en 
gros erwarten ihre Umsetzung und Sie sollten noch rasch 
vor dem 31. Dezember 2022 dem Fiskus den einen oder 
anderen Euro verwehren. 

Nicht verwehren will ich Ihnen, Ihren Lieben sowie Ihren 
MitarbeiterInnen meine bzw. unsere besten Wünsche im 
Namen der Kanzlei. Haben Sie eine wunderschöne Weih-
nachtszeit, genießen Sie frohe Festtage (egal ob im In- oder 
Ausland) und tanken Sie jede Menge Kraft, Energie und 
Liebe. Möge der Gabentisch reich gedeckt sein und Wärme 
Geist und Seele umschmeicheln und möge der Rutsch ins 
neue Jahr 2023 heuer besonders glanzvoll gelingen. 

Dies alles wünscht mit einem lautstarken „Ho, Ho, Ho!“, 
Ihre  

Mag Ursula Plachetka



Neben begünstigten Abschreibungen (wie z.B. die de-
gressive und beschleunigte Absetzung für Abnutzung) 
wird vom Gesetzgeber ab 1. Januar 2023 im Rahmen 
der Ökosozialen Steuerreform ein weiterer Anreiz für 
Investitionen ins Rennen geschickt. Der neue IFB (In-
vestitionsfreibetrag) hat gewisse Ähnlichkeiten mit dem 
Vorgänger, der Ende 2000 ins Ausgedinge geschickt 
wurde, doch er präsentiert sich auch in mehreren 
Punkten an veränderte Erfordernisse angepasst und 
teilweise vereinfacht. 

Was ist der Investitionsfreibetrag 2023?
Der IFB stellt generell eine zusätzliche steuerliche Be-
triebsausgabe dar und mindert den zu versteuernden 
Gewinn. Eine Verbuchung dieser Begünstigung ist in 
der unternehmensrechtlichen Buchführung nicht vor-
gesehen, da die Begünstigung in einer Steuerersparnis 
aufgrund zusätzlicher Betriebsausgaben besteht, wo-
bei die Ersparnis vom konkret anzuwendenden Steu-
ertarif abhängt.
Abhängig von der  Investitionsart können bei Anschaf-
fungen oder Herstellungen ganze 10% (im Bereich 
„Ökologisierung“ sogar 15%!) der Kosten von bestimm-
ten begünstigten Investitionen in das abnutzbare Anla-
gevermögen als IFB geltend gemacht werden. Welche 
Investitionen im Bereich „Ökologisierung“ dem erhöh-
ten IFB unterliegen, wird das BMF mittels Verordnung 
noch vor dem Jahresende festlegen.

Als Bemessungsgrundlage gibt es eine Deckelung 
von 1 Million Euro pro Betrieb und Wirtschaftsjahr (d.h. 
die möglichen zusätzlichen Betriebsausgaben betra-
gen max. EUR 100.000,- bei 10%igem IFB oder EUR 
150.000,- bei 15%igen IFB). Für Wirtschaftsjahre, die 
kürzer als 12 Monate dauern, gibt es eine monatsweise 
Aliquotierung des Maximalbetrags. Für Personen- und 
Kapitalgesellschaften wird von einer Deckelung pro Ge-
sellschaft ausgegangen. Das bedeutet, dass innerhalb 
einer Unternehmensgruppe der Maximalbetrag dem 
Gruppenträger und jedem Gruppenmitglied zusteht.

Welche Investitionen sind begünstigt und 
welche nicht?
Generell sind Investitionen in das abnutzbare Anla-
gevermögen begünstigt. Zudem müssen begünstigte 
Anlagen ungebraucht sein,  eine betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer von mindestens vier Jahren aufweisen, 
und ausschließlich inländischen Betrieben oder inlän-
dischen Betriebsstätten zuzurechnen sein. Güter, die 
mittels entgeltlicher Überlassung mehrheitlich außer-
halb eines EU- oder EWR-Mitgliedsstaats eingesetzt 
werden, gelten daher nicht.

Ausgenommen von einer Begünstigung sind auch nicht 
abnutzbare Wirtschaftsgüter (z.B.   Realitäten), Güter 
mit einer kürzeren betriebsgewöhnlichen Nutzungs-
dauer als vier Jahre, Güter für die bereits ein investi-
tionsbedingter Gewinnfreibetrag in Anspruch genom-
men wurde und Güter, für die eine Sonderform der 
Abschreibung gilt. Unter den letztgenannten Punkt fal-
len z.B. PKWs und Kombis mit einem CO2-Emissions-
wert von mehr als 0 g/km, Gebäude, der Firmenwert 
per se, sofort als GWG (geringwertige Wirtschaftsgü-
ter) abgesetzte Investitionen sowie unkörperliche Wirt-
schaftsgüter (Ausnahme: die Bereiche Digitalisierung, 
Ökologisierung und Gesundheit/Life Science). 

Nicht begünstigt sind auch zur entgeltlichen Überlas-
sung bestimmte unkörperliche Wirtschaftsgüter (da 
schützen dann auch die Bereiche Digitalisierung, Öko-
logisierung bzw. Gesundheit/Life Science nicht!) sowie 
jene Güter, die von konzernzugehörigen Unterneh-
men oder beherrschenden Gesellschaftern erworben 
werden. Des weiteren gebrauchte Wirtschaftsgüter 
wie z.B. Anlagen im Bereich von Förderung, Transport 
oder Speicherung fossiler Energieträger dienen sowie 
Anlagen, die fossile Energieträger direkt nutzen. Weite-
re Details dazu werden wie oben angeführt vom BMF 
nachgereicht werden. 

Zusätzlich zu bereits bestehenden  begünstigten Abschreibungen wird ab 1. Januar der neue Investitions-
freibetrag eingeführt. Gegenüber dem Vorgänger gibt es wesentliche Anpassungen und Vereinfachungen

Investitionsfreibetrag 
als neuestes Zuckerl

Am 1. Januar 2023 kommt weiterer Anreiz für Investitionen
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So etwa die Möglichkeit, dass Selbstständige in den 
Genuss der erst per 1. Januar 2022 in Kraft getrete-
nen neuen Arbeitsplatzpauschale (dem längst fälligen 
Pedant zur bereits etablierten Home Office Pauschale 
für Arbeitnehmer) kommen. Wer dies noch nicht in An-
spruch genommen hat, dem wird TIPP 12 unserer Steu-
erspartipps auf Seite 8 ans Herz gelegt. Dort findet sich 
auch die erst 2022 geschaffene Möglichkeit zur steu-
erschonenden Nutzung einer Wochen-, Monats- oder 
Jahresnetzkarte für öffentliche Verkehrsmittel (Stich-
wort: 50% der Kosten inklusive Umsatzsteuer können 
als Betriebsausgaben geltend gemacht werden.

Interessant ist auch eine Neuerung in Hinsicht auf 
Photovoltaik-Anlagen:  Einkünfte aus der Einspeisung 
elektrischer Energie ins öffentliche Netz werden ja be-
kanntlich als Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb be-
titelt. Jetzt  sind besagte Einkünfte (sofern der Wert von 
12.500 KWh nicht überschritten wird) ab der Veranla-
gung 2022 völlig steuerfrei! PS: Bei Überschreiten der 
12.500 KWh kommt eine anteilige Befreiung im Sinne 
eines Freibetrags zur Anwendung. 

Weitere Entlastungen sind 
a) die Anhebung der Grenze für die Land- & forstwirt-
schaftliche Pauschalierung auf EUR 165.000,- (bisher 
EUR 130.000,-) , 

b) die Steuerfreiheit von Zuschüssen des Arbeitgebers 
für die Nutzung von CO2-emissionsfreien Fahrzeugen 
im Rahmen von Carsharing-Plattformen in der Höhe 
von EUR 200,- oder aber auch 

c) die Senkung des Dienstgeberbeitrags von 3,9% auf 
3,7% ab 1. Januar 2023. 
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Im Fokus :  Teuerungs-Entlastungspaket
Durch das AbgÄG 2022 gibt es einige steuerliche Neuerungen, die man wissen sollte

Wer kann wann den IFB geltend machen?
Voraussetzung sind steuerpflichtige betriebliche 
Einkünfte. Dies betrifft Einzelunternehmer, Perso-
nengesellschaften und Körperschaften, wobei eine 
Gewinnermittlung durch Bilanzierung oder Einnahmen-
Ausgaben-Rechnung vorausgesetzt wird.  Bei Anwen-
dung einer Pauschalierung ist die Geltendmachung 
eines IFB daher leider ausgeschlossen.

Der IFB steht ausschließlich im Jahr der Anschaffung/ 
Herstellung des begünstigten Wirtschaftsguts zu. 
Stichtag ist daher der 1. Januar 2023 für das Jahr 
2023. Liegen Vorgänge vor, die sich über mehrere Wirt-
schaftsjahre erstrecken, kann man den IBF wahlweise 
(IBF-Wahlrecht) schon von den aktivierten Teilanschaf-
fungs-/Teilherstellungskosten in Anspruch nehmen. Bei 
sehr hohen Investitionskosten kann es sogar von Vorteil 
sein, wenn der Vorgang der Anschaffung/Herstellung 
über das Ende eines Wirtschaftsjahres hinausreicht.
 
Der IFB und andere Begünstigungen 
Generell ist die gleichzeitige Geltendmachung eines 
IFB und investitionsbedingten GFB für denselben In-
vestitionsgegenstand nicht zulässig. Zulässig sind hin-
gegen der IFB in Kombination mit einer degressiven 
Abschreibung für dasselbe Wirtschaftsgut oder die 
gleichzeitige Inanspruchnahme der Forschungsprämie 
und des IFB. 
Auch öffentliche Zuschüsse schließen IFB für einen 
Gegenstand nicht aus (Faustregel: Es kommt aber 
zur Kürzung minus besagter Zuschüsse).  Hingegen 
schließt z.B. eine Pauschalierung die Geltendmachung 
des IFB aus. 

KANZLEITIPP: Es ist zu erwarten, dass Fragen nach Kombinations-
möglichkeiten  bzw. den Unterschieden des IFB mit oder gegen den 
(investitionsbedingten) Gewinnfreibetrag (GFB) auftauchen werden. 
Wir verweisen dafür vorab auf unsere Webseite (plachetka.at/news), 
stehen Ihnen aber natürlich auch gerne und zeitnah persönlich mit Rat 
und Tat zur Verfügung.

Etwaige Nachversteuerung des IFB
Der IFB ist dann nachzuversteuern, wenn das begüns-
tigte Wirtschaftsgut innerhalb von vier  Jahren aus dem 
Betriebsvermögen ausscheidet (Ausnahmen: höhere 
Gewalt & behördlicher Eingriff) oder ins Ausland ver-
bracht wird (letztere ohne entgeltliche Überlassung zur 
Nutzung in einem EU-/EWR-Staat). 
Die Nachversteuerung selbst erfolgt mittels gewinner-
höhendem Ansatz des IFB im Jahr des Ausscheidens/
Verbringens per  MWR +. Ein eigener Zuschlag zur 
Abgeltung eines Zinseffekts ist derzeit gesetzlich noch 
nicht vorgesehen. 
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Am 1. Januar 2023 ist es leider schon zu spät!

33 Steuerspartipps 

noch vor dem Jahresende
Alle Jahre wieder kommen nicht nur Santa Claus, das Christkind oder die liebe Verwandtschaft, sondern auch 
unsere Tipps vor dem Jahresultimo. Führen Sie also bitte einen Steuer-Check durch und reagieren Sie rasch!

14 Steuertipps für Unternehmer

TIPP 1: Degressive Abschreibung bei Investitionen
Für Wirtschaftsgüter, die nach dem 30. Juni  2020 angeschafft 
oder hergestellt wurden, kann die Abschreibung mit einem 
(unveränderlichen) Prozentsatz von bis zu 30% vom jeweili-
gen Buchwert (bzw. Restbuchwert) erfolgen. Bei Inbetriebnah-
me in der zweiten Jahreshälfte steht eine Halbjahresabschrei-
bung zu. Davon ausgenommen sind: Gebäude bzw. andere 
Wirtschaftsgüter, die Sonderabschreibungsregeln unterlie-
gen, KFZ mit CO2-Emissionswerten von mehr als 0 g/km, 
unkörperliche Wirtschaftsgüter abseits von Digitalisierung, 
Ökologisierung und Gesundheit/Life-Science, gebrauchte 
Wirtschaftsgüter, sowie Anlagen zur Förderung, Transport, 
Speicherung oder Nutzung fossiler Energieträger.

Durch eine höhere Abschreibung zu Beginn der Nutzungs-
dauer erzielt man übrigens bei langlebigen Wirtschaftsgütern 
Liquiditätsvorteile, da beim Höchstsatz von 30% nach 2 Jah-
ren 51% bzw. nach 3 Jahren bereits rund 66% abgeschrieben 
sind. Ein einmaliger Wechsel von degressiver zu linearer Ab-
schreibung ist möglich und dann sinnvoll, wenn eine lineare 
Abschreibung nach einigen Jahren höher als eine degressive 
ist.

Hinweis: Eine degressive Abschreibung kann bis 31. Dezem-
ber 2022 gewählt werden. Dies übrigens unabhängig vom Un-
ternehmensrecht. Für ab 1. Januar 2023 angeschaffte oder 
hergestellte Anlagegüter muss steuerlich dann natürlich wie-
der die gleiche Abschreibungsmethode wie im unternehmens-
rechtlichen Jahresabschluss gewählt werden.

TIPP 2: Beschleunigte AfA, plus HJAR & GWG 
Sehr interessant ist die beschleunigte AfA bei Anschaffung 
(oder Herstellung) von Gebäuden nach dem 30. Juni 2020. 
Normal beträgt der Abschreibungsprozentsatz von Gebäuden 
ohne Nachweis der Nutzungsdauer 2,5% bzw. 1,5% (bei für 
Wohnzwecke überlassenen Gebäuden). Im Jahr, in dem die 
AfA erstmalig zu berücksichtigen ist, kann aber schon maxi-
mal das Dreifache (also 7,5% bzw. 4,5%) und im darauffol-
genden Jahr maximal das Zweifache (also 5% bzw. 3%) ab-
geschrieben werden. Ab dem zweitfolgenden Jahr erfolgt die 
Bemessung der AfA dann allerdings wieder normal. 
PS: Bei vor 1915 erbauten Miethäusern kann ein AfA-Satz von höchs-
tens 2% (auch ohne Gutachten!) angewendet werden. Dies jedoch nicht 
in Kombination mit der beschleunigten AfA. Bei langfristigen Vermietungen 
lohnt ein Blick auf den gesamten Abschreibungszeitraum. Faustregel: Be-
schleunigte AfA = steuerliche Nutzungsdauer 63,67 Jahre, besondere AfA 
= steuerliche Nutzungsdauer 50 Jahre. Die Differenz kann nie kompensiert 
werden (Schon nach dem 11. Jahr ist ein begünstigter AfA-Satz (2%) der 
beschleunigten AfA vorzuziehen).
Achtung! Bitte keine Halbjahresabschreibungsregelung (HJAR) anwen-
den, damit noch der volle Jahres-AfA-Betrag wirksam wird.

Apropos Halbjahresabschreibung: Selbst wenn ein Wirtschafts-
gut erst am 31. Dezember 2022 angeschafft bzw. in Betrieb 
genommen wird, steht sie voll zu. Bei GWG (sprich geringwer-
tigen Wirtschaftsgütern) mit einem Anschaffungswert von maxi-
mal EUR 800,- (exkl. USt bei Vorsteuerabzug!), kann der volle 
Betrag noch im Jahr 2022 steuerlich abgesetzt werden. 
Aber: Die GWG-Grenze wird ab 1. Januar 2023 auf EUR 
1.000,- angehoben. Es ist daher möglich, dass eine Ver-
schiebung von Anschaffungen zwischen EUR 801,- und EUR 
999,- einen Steuervorteil bewirkt. Da jedoch dieser „Ausga-
benverschiebung“ eine Verminderung des Progressionstarifs 
der Einkommensteuer (inkl. Valorisierung der Grenzbeträge) 
bzw. die Senkung der Körperschaftsteuer ab dem Jahr 2023 
entgegensteht, empfiehlt sich eine ganz genaue Prüfung. 
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TIPP 3: Disposition Erträge / Einnahmen bzw. Aufwen-
dungen / Ausgaben 
Das  Vorziehen von Aufwendungen und Verschieben von Er-
trägen gibt Bilanzierer Gestaltungsspielraum. Doch bei halb-
fertigen Arbeiten und Erzeugnissen unterbleibt eine Gewinn-
realisierung.  Einnahmen-Ausgaben-Rechner können durch 
das Vorziehen von Ausgaben (z.B. Mieten 2023 oder GSVG-
Beitragsnachzahlungen für 2022) und Verschieben von Ein-
nahmen ihre Einkünfte steuern. 
Bitte beachten Sie jedoch, dass regelmäßig wiederkehrende 
Einnahmen und Ausgaben, die 15 Tage vor oder nach dem 
Jahresende bezahlt werden, dem Jahr zuzurechnen sind, zu 
dem sie wirtschaftlich gehören.

Heuer sind diese Dispositionen übrigens ganz besonders 
interessant, da im Jahr 2023 zahlreiche nachhaltige Steuer-
entlastungen durchgeführt werden. So z.B. die Senkung der 
2. Tarifstufe der Einkommensteuer von 32,5% auf 30% bzw. 
der 3. Tarifstufe von 42% auf 41%. Hinzu kommen noch z.B. 
die Abschaffung der „kalten Progression“ (Valorisierung der 
Tarifgrenzen) oder auch die Senkung der Körperschaftsteuer 
von 25% auf 24%.

Unser Tipp: Die vorgenannten Steuersenkungen im Jahr 2023 führen in 
der Regel dazu, dass Ausgaben (sofern sie mit Gewinnen verrechenbar 
sind) noch im Jahr 2022 beziehungsweise Einnahmen möglichst erst im 
Jahr 2023 verwertet werden sollten. Die Ausnahme zu diesen Faustregeln 
ist die Investition in klimafreundliche Anlagegüter. Warum? Nun, dafür steht 
ab dem 1. Januar 2023 ein namhafter Investitionsfreibetrag zu!  

TIPP 4: Steueroptimale Verlustverwertung
Bei der Körperschaftssteuer können Bilanzierer vortragsfähige 
Verluste nur mit bis zu 75% des Gesamtbetrags der Einkünfte 
verrechnet werden. Ausgenommen von dieser 25%igen Min-
destbesteuerung sind jedoch Liquidations- und Sanierungsge-
winne sowie Gewinne aus der Veräußerung von (Teil-) Betrie-
ben und Mitunternehmer-Anteilen. Bei der Einkommensteuer 
sind vorgetragene Verluste zu 100% mit dem Gesamtbetrag 
der Einkünfte verrechenbar. Diese Regelung führt jedoch in 
jenen Fällen zu Nachteilen, in denen die vortragsfähigen Ver-
luste annähernd so hoch wie der Gesamtbetrag der Einkünfte 
sind, da die Vorteile der niedrigen Tarifstufen bei der Einkom-
mensteuer dann leider nicht ausgenützt werden können und 
auch Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen 
steuerlich völlig ins Leere gehen. 

PS: Der Verlust eines Einnahmen-Ausgaben-Rechners ist übrigens unbe-
schränkt vortragsfähig.

TIPP 5: Spenden aus Betriebsvermögen
Noch vor dem 31. Dezember 2022 getätigte Spenden aus Be-
triebsvermögen sind als Betriebsausgaben von bis zu maxi-
mal 10% des steuerlichen Jahresgewinnes absetzbar. Zudem 
können Betriebs- und Privatspenden als Sonderausgaben 
abgesetzt werden, soweit sie 10% der Gesamteinkünfte nicht 
übersteigen. Unsere Webseite hat die Spendenempfänger-
Liste.

Geld- und Sachspenden in (nationalen und internationalen) 
Katastrophenfällen können übrigens als Betriebsausgaben 
ohne jede Höchstgrenze abgesetzt werden, sofern sie mit ei-
nem Werbeeffekt verbunden sind. Daher bitte nicht auf eine 
Dokumentation (z.B.  Zeitungsartikel, Homepage, Plakate, Fo-
tos etc.) vergessen!

Hinweis:  Auch Sponsorenbeträge an gemeinnützige, kultu-
relle oder sportliche Institutionen sind absetzbar, wenn eine 
angemessene Gegenleistung (Werbeleistung) damit verbun-
den ist. Dann sind es nämlich echte Werbeaufwände!

TIPP 6: Gewinnfreibetrag nutzen
Der Gewinnfreibetrag (GFB) steht allen einkommensteuer-
pflichtigen natürlichen Personen unabhängig von der Gewin-
nermittlungs- und Einkunftsart zu. Er beginnt mit einem auto-
matischen Grundfreibetrag von 13% für Gewinne bis zu EUR 
30.000,- pro Jahr. Darüber hinausgehend steht er nur dann 
zu, wenn „begünstigte Investitionen“ (ungebrauchte, abnutz-
bare körperliche Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer 
von mindestens vier Jahren) getätigt wurden. Auch bestimm-
te Wertpapiere sind für den GFB gültig. Dies sollten Anleihen 
(bzw. Anleihen- & Immobilienfonds) sein, die als Deckungs-
wertpapiere für die Pensionsrückstellung zugelassen bzw. 
mindestens vier Jahre als Anlagevermögen gewidmet sind 
und bis spätestens am 31. Dezember 2022 auf Ihrem Depot 
liegen! 

Die Stufen? Bei einem Gewinn bis EUR 175.000,- gibt es wei-
tere 13%. Ab EUR 175.000,- bis EUR 350.000,- kommen 7% 
zu Anwendung. Zwischen EUR 350.000,- und EUR 580.000,- 
sind 4,5% vorgesehen. Danach? Null!
Anmerkung: Bei Inanspruchnahme einer Betriebsausgabenpauschalie-
rung steht allerdings nur der Grundfreibetrag (13% von EUR 30.000,- = 
EUR 3.900,-) zu. 

TIPP 7: Investitionsfreibetrag als Zuckerl für 2023
Für nach dem 31. Dezember 2022 angeschaffte oder herge-
stellte Anlagegüter kann künftig bekanntlich ein Investitions-
freibetrag (IFB) geltend gemacht werden. Dieser IFB führt zu 
einer zusätzlichen Abschreibung von 10% (bei klimafreundli-
chen Investitionen sogar 15%) der Anschaffungskosten von 
Anlagegütern (für maximal 1 Million Euro Anschaffungskosten 
pro Jahr). Daher gilt es heuer bei Investitionen rund um den 
Jahreswechsel sehr genau zu prüfen, zu welchem Zeitpunkt 
die Investition für das Unternehmen steuerlich am günstigsten 
ist, bzw. ob eine Verschiebung in das Jahr 2023 vorteilhaft sein 
könnte.
Voraussetzung für den IFB ist übrigens, dass die Wirtschafts-
güter eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von mindes-
tens vier Jahren haben und einem inländischen Betrieb bzw. 
einer inländischen Betriebsstätte zuzuordnen sind.

Wie immer gibt es vom Gesetzgeber aber auch Ausnahmen. 
Dies betrifft die nachfolgenden Wirtschaftsgüter, bei denen 
kein Anspruch auf den IFB besteht: 
Nämlich Wirtschaftsgüter, für die der investitionsbedingte Ge-
winnfreibetrag geltend gemacht wird oder für die ausdrücklich 
eine Sonderform der Abschreibung vorgesehen ist (Ausnah-
me:  KFZ mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm pro 
Kilometer), so genannte „Geringwertige Wirtschaftsgüter“, 
unkörperliche Wirtschaftsgüter (ausgenommen sind dabei 
erneut die Bereiche  Digitalisierung, Ökologisierung und Ge-
sundheit/Life-Science), sowie gebrauchte Wirtschaftsgüter 
und Anlagen, die der Förderung, dem Transport oder Spei-
cherung fossiler Energieträger dienen.
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TIPP 8: Die Forschungsprämie
Für Forschungsausgaben aus eigenbetrieblicher Forschung 
kann auch heuer eine Forschungsprämie von 14% beantragt 
werden. Diese prämienbegünstigten Ausgaben sind betrags-
mäßig nicht gedeckelt. Für Auftragsforschungen können die 
Prämien hingegen nur für Forschungsausgaben bis zu einem 
Höchstbetrag von 1 Million Euro pro Wirtschaftsjahr geltend 
gemacht werden. Gefördert werden generell Aufwendungen 
(Ausgaben) „zur Forschung und experimentellen Entwicklung“ 
(z.B. Grundlagenforschung, angewandte und experimentelle 
Forschung im Produktions- und Dienstleistungsbereich, Auf-
wendungen/ Ausgaben für bestimmte Softwareentwicklungen 
und grundlegend neue Marketingmethoden, etc.). Die For-
schung muss jedoch in einem inländischen Betrieb oder einer 
inländischen Betriebsstätte erfolgen.

Achtung! Ab heuer können Sie erstmalig auch einen fiktiven Unternehmer-
lohn (als Einzelunternehmer, Mitunternehmer und/oder unentgeltlich tätige 
Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft) für eine nachweislich in Forschung 
und experimenteller Entwicklung ausgeübte Tätigkeit bei den Forschungs-
ausgaben steuersparend berücksichtigen. Dabei können laut BMF ganze 
EUR 45,- pro Stunde für maximal 1.720 Stunden (= max. EUR 77.400,- pro 
Person und Wirtschaftsjahr) angesetzt werden.

Hinweis: Für einen Prämienantrag 2022 ist es erforderlich, 
nach Ablauf des Wirtschaftsjahrs elektronisch ein sogenann-
tes Jahresgutachten der Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) einzuholen. Um die steuerliche Anerkennung von For-
schungsaufwendungen zu erlangen, ist es möglich, vorab eine 
bescheidmäßige Bestätigung zur begünstigten Forschung für 
bestimmte Forschungsprojekte beim Finanzamt zu beantra-
gen. Dazu muss ein FFG-Projektgutachten eingeholt werden. 

TIPP 9: USt-Befreiung „Kleinunternehmer“
Kleinunternehmer (sprich Unternehmer mit einem Jahres-
Nettoumsatz von nur bis zu EUR 35.000,-) sind von der Um-
satzsteuer befreit. Je nach Umsatzsteuersatz entspricht dies 
einem Bruttoumsatz (inkl. USt) von EUR 38.500,- (10%igen 
Umsätze) bzw. bis EUR 42.000,- (20%ige Umsätze). Ausge-
nommen sind bestimmte steuerfreie Umsätze wie ärztliche 
Tätigkeit oder Aufsichtsräte sowie Umsätze, die im Rahmen 
des EU-OneStopShop (Versandhandel) erklärt werden. Bei In-
anspruchnahme darf daher keine Umsatzsteuer in Rechnung 
gestellt werden und auch der Vorsteuerabzug für alle mit den 
Umsätzen zusammenhängenden Ausgaben geht verloren. 

Falls sich Ihr Umsatz knapp an der Kleinunternehmergrenze 
bewegt, sollten Sie rechtzeitig überprüfen, ob Sie die Umsatz-
grenze von netto EUR 35.000,- im laufenden Jahr noch über-
schreiten werden. Eine einmalige Überschreitung um 15% 
innerhalb von 5 Jahren ist unschädlich. Wird diese Grenze 
überschritten, dann müssen bei Leistungen an Unternehmer 
allenfalls noch im Jahr 2022 korrigierte Rechnungen mit Um-
satzsteuer ausgestellt werden. Bei Leistungen an Nichtunter-
nehmer ist allerdings eine Rechnungskorrektur schwer mög-
lich, weshalb die dann geschuldete Umsatzsteuer aus dem 
Bruttoeinnahmen-Betrag heraus gerechnet werden muss. In 

den meisten Fällen kann es daher sinnvoll sein, auf die Steu-
erbefreiung für Kleinunternehmer zu verzichten (etwa um 
dadurch in den Genuss des Vorsteuerabzugs für die mit den 
Umsätzen zusammenhängenden Ausgaben, wie z.B.  Inves-
titionen, zu kommen). Dies ist ratsam, wenn die Kunden vor-
steuerabzugsberechtigte Unternehmer sind.

Für Einnahmen-Ausgaben-Rechner existiert eine Pauschalie-
rungsmöglichkeit. Es ist möglich, den Gewinn pauschal zu er-
mitteln, wenn Umsätze nicht mehr als EUR 35.000,- betragen 
(Ausnahme: Einkünfte als Gesellschafter-Geschäftsführer, 
Aufsichtsratsmitglied und Stiftungsvorstand). Bei der Gewin-
nermittlung sind dabei die Betriebsausgaben pauschal mit 
45% bzw 20% bei Dienstleistungsbetrieben anzusetzen. Ne-
benbei können nur noch Sozialversicherungsbeiträge abge-
zogen werden. Der Gewinngrundfreibetrag steht aber voll zu. 

TIPP 10: GSVG- Befreiung „Kleinunternehmer“
Gewerbetreibende & Ärzte (Zahnärzte) können bis 31. Dezem-
ber 2022 noch für 2022 die Befreiung von der Versicherung 
nach GSVG (Ärzte nur Pensionsversicherung) beantragen, 
wenn steuerpflichtige Einkünfte 2022 maximal EUR 5.830,20 
(bzw. Jahresumsätze 2022 max. EUR 35.000,-) betragen.  
Antragsberechtigt sind Jungunternehmer (in den letzten fünf 
Jahren max. 12 Monate GSVG-Pflicht) bis zum 57. Lebens-
jahr, Personen die das 60. Lebensjahr nicht vollendet haben 
und Leute die das 57. Lebensjahr beendet haben und in den 
letzten 5 Jahren die Umsatz- und Einkunftsgrenzen nicht 
überschritten haben. Die Befreiung kann auch während des 
Bezugs von Kinderbetreuungsgeld oder Bestehen einer Teil-
versicherung während der Kindererziehung beantragt wer-
den, wenn monatliche Einkünfte maximal EUR 485,85 und  
monatliche Umsätze maximal EUR 2.916,67 betragen. 

TIPP 11: Vielleicht noch die Elektromobilität nutzen?
Auch 2022 sind Investitionen in die Elektromobilität steuer-
lich begünstigt und trotz zum Vorjahr vergleichsweise gerin-
gerer Förderungen sind eFahrzeuge (mit einem CO2-Emis-
sionswert von 0 g/km) steuerlich im Trend So etwa bei der 
Vorsteuerabzugsfähigkeit wobei der volle Vorsteuerabzug bei 
Anschaffungskosten von PKWs & Co allerdings nur bis maxi-
mal EUR 40.000,- brutto zusteht. Zwischen EUR 40.000,- und 
EUR 80.000.- brutto gibt es nur einen aliquoten Vorsteuerab-
zug. Bei mehr als EUR 80.000,-? Gibt’s nix! Hybridfahrzeu-
ge sind zudem von Begünstigungen ausgeschlossen, jedoch 
sind laufende Kosten (z.B. Stromkosten, Kosten für Stromab-
gabestellen, etc.) unabhängig von den Anschaffungskosten 
voll vorsteuerabzugsfähig.

Und die E-Mobilitätsförderung 2022? Die Anschaffung von 
e-Autos für Unternehmen ist mit EUR 2.000,- gefördert, für 
Privatpersonen gibt es sogar EUR 5.000,-. Förderungen gibt  
es auch für Hybridfahrzeuge & e-Krafträder (wenn auch gerin-
ger!) und für die e-Ladeinfrastruktur (d.h. Wallbox, intelligente 
Ladekabel, etc.). Aber aufgepasst! Die Förderung wird nur ge-
währt, wenn ein Brutto-Listenpreis (Basismodell ohne Sonder-
ausstattung) EUR 60.000,- nicht überschreitet.

Plus: e-Fahrzeuge mit dem Emissionswert von 0 g/km genie-
ßen Vorteile degressiver Abschreibung, sind von NOVA und 
Sachbezug für Mitarbeiter befreit und auch die motorbezoge-
ne Versicherungssteuer entfällt zur Gänze!

KANZLEITIPP: Für erst ab dem 1. Januar 2023 ange-
schaffte Elektrofahrzeuge kann der Investitionsfreibetrag 
von 15% gelten gemacht werden. Überlegen Sie daher,  
die Anschaffung in das Jahr 2023 zu verschieben.  



TIPP 12: NEU: Arbeitsplatzpauschale & Netzkarte für 
UnternehmerInnen
Seit dem 1. Januar 2022 können nun auch Selbstständige 
eine Arbeitsplatzpauschale (das Gegenstück zur seit 2021 
geltenden Home Office Pauschale für ArbeitnehmerInnen) 
geltend machen. Diese Arbeitsplatzpauschale steht für Auf-
wendungen aus der (teilweise) betrieblichen Nutzung der ei-
genen Wohnung oder des eigenen Hauses zu, wenn kein an-
derer Raum für die betriebliche Tätigkeit zur Verfügung steht. 
Es wird dabei zwischen einem „großen“ und einem „kleinen“ 
Pauschale unterschieden.

„Große Pauschale“:  EUR 1.200,- pro Jahr stehen zu, wenn 
keine anderen Einkünfte aus einer aktiven Erwerbstätigkeit 
von mehr als EUR 11.000,- erzielt werden, für die außerhalb 
der Unterkunft  kein anderer Raum zur Verfügung steht.

„Kleine Pauschale“: EUR 300,- pro Jahr stehen zu, wenn die 
anderen Aktiveinkünfte mehr als EUR 11.000,- betragen. Zu-
sätzlich sind dann aber auch Aufwendungen für ergonomi-
sches Mobiliar (max. weitere EUR 300,- per anno) abzugs-
fähig.

Der Pauschalbetrag kann auch bei der Basispauschalierung 
oder der Kleinunternehmerpauschalierung als zusätzliche Be-
triebsausgabe berücksichtigt werden.

Zudem können Selbständige ab 2022 auch 50% der Ausga-
ben für eine Wochen-, Monats- oder Jahreskarte für Massen-
beförderungsmittel pauschal als Betriebsausgaben absetzen, 
sofern diese auch für betriebliche Fahrten verwendet werden. 

TIPP 13: Spenden aus dem Betriebsvermögen
Spenden aus dem Betriebsvermögen an begünstigte Instituti-
onen, die vom Gesetzgeber in einer Auflistung explizit benannt 
sind (siehe unsere Webseite unter plachetka.at/Service) sind 
grundsätzlich bis maximal 10% des Gewinns des laufenden 
Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Faustregel dabei: Als 
Obergrenze gilt der Gewinn vor Berücksichtigung des Ge-
winnfreibetrags. Damit diese Spenden noch 2022 abgesetzt 
werden können, müssen sie bis allerspätestens 31. Dezember 
2022 geleistet werden.

Zusätzlich zu diesen Spenden sind auch Geld- und Sach-
spenden im Zusammenhang mit der Hilfestellung bei (natio-
nalen und internationalen) Katastrophen (insbesondere bei 
Hochwasser-, Erdrutsch-, Vermurungs- und Lawinenschäden) 
als Betriebsausgaben absetzbar. Dies sogar betragsmäßig 
unbegrenzt! Auch kriegerische Ereignisse, Terroranschläge 
oder sonstige humanitäre Katastrophen (wie Ukraine-Krieg, 
Seuchen, Hungersnöte, Flüchtlingskatastrophen) gelten. Vor-
aussetzung ist allerdings, dass sie als Werbung entsprechend 
vermarktet werden (d.h. etwa  durch Erwähnung auf der 
Homepage, in Presseartikel, auf sozialen Netzwerken oder in 
Werbeprospekten des Unternehmens).

PS: Neben üblicher Geldspenden sind auch werbewirksame 
„Wohnraumspenden“ möglich, sodass z.B. bei vorübergehen-
der, unentgeltlicher (oder im Niedrigpreissegment angesiedel-
ter) Überlassung von Immobilien an Flüchtlinge aus der Ukra-
ine durch inländische Kapitalgesellschaften vom Gesetzgeber 
von einer betrieblichen Veranlassung dieser Zuwendung aus-
gegangen werden kann.

KANZLEITIPP: Auch monetäres Sponsoring  von diversen gemeinnützigen, 
kulturellen, sportlichen und ähnlichen Institutionen (Oper, Museen, Sport-
vereine, u.s.w.) sind steuerlich absetzbar, wenn damit eine angemessene 
Gegenleistung in Form von Werbeleistungen verbunden ist. Bei derartigen 
Zahlungen handelt es sich dann nämlich nicht um Spenden, sondern um 
einen echten Werbeaufwand.

TIPP 14: Pauschale Wertberichtigung & Rückstellung
Pauschale Forderungswertberichtigungen und die Bildung 
pauschaler Rückstellungen sind seit dem Wirtschaftsjahr 2021 
steuerlich zulässig. Maßgeblich ist in beiden Fällen In beiden 
Fällen der unternehmensrechtliche Ansatz. Die steuerliche 
Berücksichtigung von pauschalen Rückstellungen beschränkt 
sich allerdings auf Rückstellungen für sonstige ungewisse 
Verbindlichkeiten. Pauschale Drohverlustrückstellungen sowie 
Aufwandsrückstellungen bleiben steuerlich ausgeschlossen.
Eine pauschale Forderungswertberichtigung darf übrigens 
auch für Forderungen erfolgen, die bereits vor dem 1. Januar 
2021 entstanden sind. Pauschale Rückstellungen dürfen zu-
dem ebenfalls gebildet werden, wenn der Anlass für die erst-
malige Bildung bereits vor dem 1. Januar 2021 liegt. In solchen 
Fällen sind Wertberichtigungs- oder Rückstellungsbeträge auf 
das Jahr 2021 gleichmäßig auf die folgenden vier Wirtschafts-
jahre zu verteilen.

8 Steuertipps FÜR ARBEITGEBER 
UND ARBEITNEHMER

TIPP 1: Optimale Ausnutzung des Jahressechstels
Gab es neben den regelmäßigen Monatsbezügen weitere 
Bezüge und/oder haben Sie das steuerlich begünstigte Jah-
ressechstel optimal genutzt? Wenn nicht, kann eine Prämie 
(je nach Höhe mit 6% bis 35,75% versteuert) abhelfen. Be-
trägt das Jahressechstel mehr als EUR 83.333,-, kommt für 
übersteigende Beträge ein Steuersatz von 50% bzw. maximal  
55% zur Anwendung. Für Arbeitnehmer, denen auf Grund von 
im Jahr 2022 nötiger COVID-19-Kurzarbeit reduzierte Bezüge 
zugeflossen sind, ist das Jahressechstel pauschal um 15 % 
zu erhöhen (gilt übrigens auch für das Kontrollsechstel!).

Werden im laufenden Kalenderjahr 2022 insgesamt mehr als 
ein Sechstel der zugeflossenen laufenden Bezüge mit dem 
festen Steuersatz begünstigt besteuert, muss der Arbeitgeber 
bei Auszahlung des letzten laufenden Bezuges (im Dezem-
ber oder im Beendigungsmonat) die übersteigenden Beträge 
durch Aufrollung nach Tarif versteuern. 

Für 2022 wurden neben der (vordem noch als einzelne Aus-
nahme titulierten) Elternkarenz auch Ausnahmen für das Un-
terbleiben einer Aufrollung auf folgende Fälle stark erweitert 
wurde: 
Dazu zählen der Bezug von Krankengeld aus einer gesetzli-
chen Krankenversicherung, der Bezug von Rehabilitationsgeld, 
Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit, eine Familienhospiz-Karenz 
oder Familienhospiz-Teilzeit, die Wiedereingliederungsteilzeit,  
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ein Grundwehrdienst oder Zivildienst, der Bezug von Alters-
teilzeitgeld, einer Teilpension oder auch bei Beendigung des 
Dienstverhältnisses, wenn kein neues Dienstverhältnis bei 
demselben Arbeitgeber oder einem verbundenen Konzernun-
ternehmen eingegangen wird.

TIPP 2: Betriebsveranstaltungen bis € 365,- steuerfrei
Für  Teilnahmen an Betriebsveranstaltungen (wie etwa Be-
triebsausflüge, Weihnachtsfeiern, Teammeetings & Co) ste-
hen  pro Arbeitnehmer/Jahr EUR 365,- zur Verfügung. 
PS: Allerdings gilt, dass sämtliche  Betriebsveranstaltungen eines ganzen 
Jahres zusammengerechnet werden. Daher ist ein eventueller Mehrbetrag 
leider ein steuerpflichtiger Arbeitslohn.
 
TIPP 3: Steuerfreie Zukunftssicherung für DN
Die Zahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfall-
versicherungen (so auch einschließlich der Zeichnung eines 
Pensions-Investmentfonds) durch einen Arbeitgeber für alle 
Arbeitnehmer oder für bestimmte Gruppen von Arbeitnehmern 
ist in der Höhe von bis zu EUR 300,- pro Jahr und Dienstneh-
mer noch immer steuerfrei.
Aber bitte aufpassen: Wenn die ASVG-Höchstbeitrags-
grundlage noch nicht überschritten ist, besteht für die Zahlun-
gen, wenn sie aus einer Bezugsumwandlung stammen, Sozi-
alversicherungspflicht.

TIPP 4: Mitarbeiterbeteiligung, Mitarbeitergewinnbeteili-
gung und Teuerungsprämie
Ad Mitarbeiterbeteiligung: Für einen Steuervorteil aus einer 
unentgeltlichen oder verbilligten Abgabe von Beteiligungen 
am Unternehmen des Arbeitgebers oder an mit diesem ver-
bundenen Konzernunternehmen ist vom Gesetzgeber ein Be-
trag von max. EUR 3.000,-. vorgesehen Der Vorteil muss allen 
Mitarbeitern oder aber einer bestimmten Gruppe von ihnen 
zukommen und die Beteiligung muss sodann vom Mitarbeiter 
länger als fünf Jahre gehalten werden. PS: Nach Ansicht des 
VwGH stellen Angehörige des Managements übrigens auch 
eine begünstigungsfähige Gruppe dar. Also nutzen!

Seit 1. Januar 2022 besteht zudem die Möglichkeit, aktive Mit-
arbeiter am Vorjahreserfolg des Unternehmens bis zu € 3.000 
steuerfrei zu beteiligen. Alternativ kann in den beiden Jahren 
2022 und 2023 auch eine steuerfreie Teuerungsprämie von 
bis zu EUR 3.000,- an Mitarbeiter ausbezahlt werden. Über 
die Unterschiede informieren wir übrigens auf unserer Web-
seite unter plachetka.at/News. 

KANZLEITIPP: Wir raten in der Regel zur Teuerungsprämie als aktuell  zu 
präferierendes Instrument für die beiden Jahre 2022 und 2023!

TIPP 5: Weihnachtsgeschenke & Sachzuwendungen 
Geschenke (z.B. Weihnachten) an die Arbeitnehmer sind bis 
EUR 186,- jährlich pro Arbeitnehmer und Jahr lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei, wenn es sich um Sachzuwendungen 
handelt (zB Warengutscheine, Goldmünzen). Geldgeschenke 
sind jedoch immer steuerpflichtig. Dies gilt übrigens auch für 
Sachzuwendungen anlässlich von Firmen- oder Dienstjubilä-
en. Gehen Geschenke über eine bloße Aufmerksamkeiten wie 
z.B. Bücher, CDs oder Blumen  hinaus, besteht leider auch 
die Umsatzsteuerpflicht (im Falle eines geltend gemachten 
Vorsteuerabzugs).

TIPP 6: Klimaticket bzw. Jobticket
Die Kosten für ein öffentliches Verkehrsmittel (“Jobticket”) kön-
nen auch dann steuerfrei vom Dienstgeber übernommen wer-
den, wenn das Ticket zumindest am Wohnort oder am Arbeits-
ort gültig ist. Unter das Jobticket fällt auch das sogenannte 
Klimaticket (das auch als „1-2-3-Ticket“ bekannt ist).
Die Zurverfügungstellung ist dabei durch eine gänzliche oder 
teilweise Kostenübernahme möglich. Die Verlängerung von 
Tickets, insbesondere von Jahreskarten, stellt einen Ticketer-
werb dar. Wird das Jobticket allerdings anstatt des bisher ge-
zahlten steuerpflichtigen Arbeitslohns zur Verfügung gestellt, 
dann liegt leider eine nicht begünstigte, steuerpflichtige Ge-
haltsumwandlung vor.

TIPP 7: Home Office Pauschale
Arbeitgeber können ihren Arbeitnehmern für maximal 100 
Tage pro Kalender- bzw. Wirtschaftsjahr bis zu EUR 3,- pro 
Tag (maximal also EUR 300,- pro Jahr) steuerfrei als Abgel-
tung für Mehrkosten im Home Office ausbezahlen. 

Für die Berücksichtigung der Home Office Pauschale muss 
eine berufliche Tätigkeit auf Grund einer Home Office-Verein-
barung am Wohnort des Arbeitnehmers ausgeübt werden. Es 
besteht dabei eine Aufzeichnungspflicht aller HO-Tage, deren 
Anzahl im Lohnkonto und im Lohnzettel (L16) angeführt wer-
den muss.  Werden vom Arbeitgeber die Tage nicht zur Gänze 
ausgeschöpft, kann der Arbeitnehmer den Differenzbetrag bei 
der Arbeitnehmerveranlagung als Werbungskosten geltend 
machen.

Übrigens: Digitale Arbeitsmittel, die dem Arbeitnehmer vom 
Arbeitgeber im Home Office zur Verfügung gestellt werden, 
stellen - auch bei teilweiser privater Nutzung - keinen steuer-
pflichtigen Sachbezug dar! Zudem können Arbeitnehmer ihre 
Ausgaben für die ergonomische Einrichtung ihres häuslichen 
Arbeitsplatzes (nicht aber Arbeitszimmer!) einen Betrag von 
bis zu EUR 300,- für 2022 als Werbungskosten geltend ma-
chen. Dazu musste allerdings mindestens 26 Tage daheim 
gearbeitet werden. 

Hat ein Arbeitnehmer neben ergonomischen Einrichtun-
gen und Home Office Pauschale zusätzlich nur beruflich 
veranlasste Arbeitsmittel angeschafft, so können diese als 
Werbungskosten geltend gemacht werden. Bei digitalen 
Arbeitsmitteln erfolgt allerdings eine Gegenrechnung mit 
der Home Office Pauschale.

TIPP 8: Steuerfreier Zuschuss für Kinderbetreuung
Zuschüsse des Arbeitgebers für die Kinderbetreuung sind bis 
maximal EUR 1.000,- Euro pro Jahr/Kind bis zum 10. Lebens-
jahr frei von Lohnsteuer und SV-Beiträgen. 

Voraussetzung: Dem Arbeitnehmer wird für das Kind mehr 
als sechs Monate pro Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt. 
Der Zuschuss muss direkt an eine Einrichtung (Hort, Kinder-
garten), eine pädagogisch qualifizierte Person oder als Gut-
scheins für die Betreuungseinrichtung geleistet werden.
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4 Steuertipps FÜR ARBEITNEHMER

TIPP 1: Rückerstattung von Kranken-, Arbeitslosen- & 
Pensionsversicherungsbeiträgen 2019
Wer im Jahr 2019 mehrfach versichert war und daher bei den 
oben genannten Versicherungen Beiträge über die Höchst-
beitragsgrundlagen geleistet hat, kann sich diese bis 31. De-
zember 2022 rückerstatten lassen (die Sätze dafür betragen 
übrigens 11,4% PVA, 4% KVA, und 3% ALV). 

Achtung! Die Rückerstattung ist allerdings lohn- und einkommenssteuer-
pflichtig. 

PS: Der Rückerstattungsantrag für Pensionsversicherungsbeiträge ist nicht 
fristgebunden und erfolgt dann ohne Antrag automatisch beim Pensions-
antritt. 

TIPP 2: Werbungskosten unbedingt absetzen
Damit sie noch heuer berücksichtigt und von der Steuer abge-
setzt werden können, müssen Werbungskosten bis zum 31. 
Dezember 2022 bezahlt werden. Denken Sie bitte dabei auch 
an Fortbildungskosten bzw. Ausbildungskosten (Seminare, 
Kursgebühren, Schulungen, Umschulungen & Co. samt allen 
damit verbundenen Nebenkosten wie z.B. Reisekosten, Ver-
pflegung, etc.), Familienheimfahrten, Kosten für eine doppel-
te Haushaltsführung, Telefonspesen, Fachliteratur, beruflich 
veranlasste Mitgliedsbeiträge. Auch heuer geleistete Voraus-
zahlungen für derartige Kosten können noch heuer abgesetzt 
werden. 

TIPP: Bei den Aufwendungen für Arbeitsmittel gilt die Grenze 
„geringwertige Wirtschaftsgüter“. Sollten Sie sich also z.B. ei-
nen neuen (beruflich verwendeten) Computer bis max. EUR 
800,- angeschafft haben, dann können Sie die EUR 800,- so-
fort voll abschreiben! PS: Bei Computern geht das BMF i.d.R. 
von einem Privatnutzungsanteil von 40% aus. Ein Nachweis 
ausschließlicher beruflicher Nutzung schützt Sie davor!

TIPP 3: Die Arbeitnehmerveranlagung 2017
Vor dem 31. Dezember 2022 sollte man noch unbedingt die 
Arbeitnehmerveranlagung für das Jahr 2017 geltend machen. 
Also bitte diese 5-Jahresfirst ja nicht vergessen! 

TIPP 4: Rückzahlung zu Unrecht einbehaltener Lohn-
steuer für 2017
Hat ein Dienstgeber im Jahr 2017 von Gehaltsbezügen eines 
Arbeitnehmers zu Unrecht die Lohnsteuer einbehalten, sollte 
der Arbeitnehmer bis spätestens 31. Dezember 2022 beim zu-
ständigen Finanzamt einen Rückzahlungsantrag stellen. 

7 Steuertipps FÜR ALLE
STEUERPFLICHTIGEN

TIPP 1: Sonderausgaben noch geltend machen
Nachkäufe von Pensionsversicherungszeiten (Kauf von 
Schul- und Studienzeiten) und freiwillige Weiterversiche-
rungsbeiträge in der Pensionsversicherung sind ohne Höchst-
betragsbegrenzung und einkommensunabhängig absetzbar. 
Einmalzahlungen können auf Antrag auf 10 Jahre verteilt als 
Sonderausgabe abgesetzt werden. Auch bestimmte Renten, 
von Erben bezahlbare Rentenlegate und andere „dauernde 
Lasten“ sind übrigens abzugsfähig.

 
TIPP 2: Spenden als Sonderausgaben
Spenden an bestimmte karitative Organisationen sind stets 
eine probate Maßnahme zur Reduktion der Steuerlast. Die 
Liste in Frage kommender Organisationen finden Sie auf 
www.plachetka.at/Service. Spendenfreudige Privatstiftungen 
können für begünstigte Spendenempfänger KESt-frei aus 
dem Stiftungsvermögen spenden. Für diese Spenden muss 
übrigens keine Begünstigtenmeldung abgegeben werden. 
Stifter bitte Vorsicht: Als Stiftungsvorstand sollten Sie abklä-
ren, ob Stiftungsurkunden Sie auch zu Spenden ermächtigen!
 
Achtung! Spenden werden nur mehr per elektronisch über-
mittelter Daten der Empfängerorganisationen berücksichtigt!

TIPP 3: Außergewöhnliche Belastungen angeben
Machen Sie sämtliche außergewöhnlichen Belastungen (z.B. 
Arzt- oder Zahnarztrechnungen) geltend. Sie profitieren dann, 
wenn die Summe den Selbstbehalt (max. 12% des Jahresein-
kommens) übersteigt. Behinderungen, Katastrophenschäden 
oder Kosten auswärtiger Berufsausbildung von Kindern sind 
ohne Kürzung (um den Selbstbehalt) voll absetzbar.

TIPP 4: Prämien für Bausparen & Zukunftsvorsorge
Haben Sie 2022 noch mindestens EUR 3.123,04 in eine staat-
lich geförderte Zukunftsvorsorge investiert? Sehr gut, denn 
das ergibt eine Prämie von EUR 132,73. Als Bausparprämie 
kann 2022 noch unverändert für einen maximal geförderten 
Einzahlungsbetrag von EUR 1.200,- pro Jahr ein Betrag von 
EUR 18,- erzielt werden.

TIPP 5: Steuerberatungskosten geltend machen
Ebenso absetzbar sind übrigens Steuerberatungskosten (so-
fern sie nicht schon anderweitig als Betriebsausgaben oder 
Werbekosten geltend gemacht wurden). 
Pauschalierte Steuerpflichtige sollten Steuerberatungskosten 
daher auf alle Fälle nur als Sonderausgaben geltend machen! 

TIPP 6: Kirchenbeiträge absetzen
Kirchenbeiträge (auch innerhalb der EU bzw. des EWR) sind 
mit maximal EUR 400,- unabhängig von ihrer Höhe absetzbar. 

TIPP 6: Wertpapierverluste realisieren
Und zuletzt fällt ja auch im Jahr 2022 für Gewinne von Ver-
käufen von sogenanntem „Neuvermögen“ eine Wertpapierge-
winnsteuer in der Höhe von 27,5% an. Zum „Neuvermögen“ 
zählen übrigens alle seit dem 1. Januar 2011 erworbenen 
Aktien und Investmentfonds sowie alle anderen ab dem 1.Ap-
ril 2012 entgeltlich erworbenen Kapitalanlagen (insbesonde-
re auch Anleihen oder Derivate). Daher wird geraten, dass 
Verluste aus der Veräußerung dieser dem „Neuvermögen“ 
zugerechneten Kapitalanlagen nicht nur mit allfällig erzielten 
Veräußerungsgewinnen, sondern auch mit Dividenden und 
Zinsen aus Anleihen (aber leider keine Sparbuchzinsen!) aus-
zugleichen.  

TIPP 7: Wertpapierverluste realisieren
Ab 2022 wurde eine neue Öko-Sonderausgabenpauschale 
eigeführt. Neben den Ausgaben für die thermische Sanie-
rung von Gebäuden ist auch der Ersatz von fossilen durch 
klimafreundlichere Heizsystemen begünstigt. Wurden etwa 
Kosten für eine thermische Sanierung von EUR 4.000,- (EUR 
2.000 bei Heizkesseltausch)  nach Abzug aller Förderungen 
überschritten, so steht im Jahr 2022 das Öko-Sonderausga-
benpauschale von EUR 800,- (bzw.  EUR 400,-) zu. Restliche 
Aufwendungen werden auf die kommenden 4 Jahre aufgeteilt. 

Voraussetzung:  Der  Förderantrag wurde bzw. wird noch vor dem 31. De-
zember 2022 eingebracht.

10



15. DEZEMBER 2022
Umsatzsteuer 

Fälligkeit Umsatzsteuer für
Oktober 2022

ACHTUNG: (Elektronische) Abgabe der 

UVA wenn der Umsatz im Jahr 2021 

rösser als 100.000 Euro war!!! 

NOVA
Fälligkeit Normverbrauchsabgabe für

Oktober 2022
Lohnabgaben

 Fälligkeit Lohnsteuer, Dienstgeber-
beitrag & Zuschlag zum Dienst- 

geberbeitrag vom November 2022

15 FEBRUAR 2023
Körperschaftsteuer Vorauszahlung 

Fälligkeit des ersten Viertels der 
Körperschaftsteuervorauszahlung 

für 2023
Einkommensteuer Vorauszahlung 
Fälligkeit des ersten Viertels der 
Einkommensteuervorauszahlung 

für das Jahr 2023 

WICHTIGE TERMINE
DIE NÄCHSTE AUSGABE

Bitte vormerken: Die nächste Ausgabe (67 / Frühjahr 2023) erscheint Anfang März 2023.
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WEIHNACHTSSPERRE
Auch unser Team benötigt mal eine klitzekleine Auszeit 

Daher bleibt unsere Kanzlei im Zeitraum vom
23. Dezember 2022 ab 12:00 Uhr  bis einschließlich

2. Januar 2023 geschlossen.

Unternehmer haben grundsätzlich bis zum 31. Dezember  einen Jahresbeleg 
zu erstellen,  auszudrucken und mittels QR-Code per Handy-App (BMF Beleg-
check-App) zu überprüfen. Diese Prüfung muss spätestens bis zum 15. Februar 
des Folgejahres durchgeführt werden.  Sollte kein Internetzugang und kein Par-
teienvertreter vorhanden sein, können alle Meldungen auch unter Verwendung 
des amtlichen Vordrucks RK1 des erfolgen. 

+++  Breaking News  +++

Registrierkassen-Jahresbeleg am 
Jahresende prüfen




