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1. Zugang zu Finanzonline:  
 

Falls Sie noch keinen Zugang zu Finanzonline besitzen, raten wir Ihnen, sich diesen zu holen. Unter 

www.finanzonline.bmf.gv.at können Sie unter dem Punkt Erstanmeldung ihre Zugangskennungen 

anfordern. 

 

Für die Erstanmeldung benötigen Sie Ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse und 

Sozialversicherungsnummer. Daneben braucht das Finanzamt noch die Nummer eines Lichtbildausweises  

(Reisepass, Führerschein, Personalausweis, Mopedausweis oder Lehrlingsausweis). Danach können Sie 

sich einen Pin aussuchen, dieser muss 8 Stellen lang sein und mindestens 2 Ziffern enthalten.  

Im Regelfall bekommen Sie die Zugangsdaten (Teilnehmeridentifikation, Benutzeridentifikation und Pin) 

innerhalb einer Woche per RSA Brief gesendet. Beachten Sie bitte, dass beim Ersteinstieg der Pin 

geändert wird. Dieser muss ebenfalls 8 Zeichen lang sein, sowie 2 Ziffern enthalten. Wir empfehlen für 

Benutzeridentifikation sowie für den Pin nur Kleinbuchstaben zu verwenden.  

Die Zugangsdaten zu Finanzonline können Sie auch direkt beim Finanzamt im Infocenter mit einem 

entsprechenden Lichtbildausweis abholen oder per Brief/Fax an das zuständige Finanzamt anfordern.  

Die Vorteile der Durchführung der Arbeitnehmerveranlagung über Finanzonline liegen klar auf der Hand: 

 Kostenlose Anwendung 

 Kein Porto 

 Kein Amtsweg 

 Rund um die Uhr durchführbar 

 Auf Wunsch elektronische Bescheidzustellung 

 Keine spezielle Software 

 Sofortberechnung der voraussichtlichen Steuer 

 Aktuelle Abfrage des Steuerkontos 

 Elektronische Änderung der persönlichen Daten 

 Elektronische Rückzahlungsanträge 

Sie brauchen nur einen Internetzugang! 

  

http://www.finanzonline.bmf.gv.at/
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2. Die Arbeitnehmerveranlagung 
 

Sie haben fünf Jahre Zeit für Ihre Arbeitnehmerveranlagung, dass heißt im Jahr 2011 können Sie die 

Arbeitnehmerveranlagung von 2006 bis 2010 durchführen.  

Auf jeden Fall eine Arbeitnehmerveranlagung sollten Sie durchführen, wenn Sie im Kalenderjahr so wenig 

verdient haben, dass Sie keine Lohnsteuer bezahlt haben und/oder sich der Alleinverdienerabsetzbetrag 

nicht auswirken konnte. 

 

Was Sie dann vom Finanzamt zurückbekommen, ist die sogenannte Negativsteuer. Das bedeutet es 

werden 10% der Sozialversicherungsbeiträge (max. 110 € jährlich) und zusätzlich bei Anspruch auf 

Alleinverdienerabsetzbetrag oder Alleinerzieherabsetzbetrag mindestens 494 € zurückerstattet. Sofern Sie 

Anspruch auf Pendlerpauschale haben, aber einen Verdienst unter der Steuergrenze werden auch 15% 

des Pendlerpauschales max. 130 € als Negativsteuer ausbezahlt.  

 

Denken Sie auch daran, wenn ihre Kinder Lehrlinge sind oder ein paar Monate im Jahr als 

Ferialpraktikanten gearbeitet haben – kann für diese Monate auch die Negativsteuer zurückgeholt werden.  

 

Hinweis: Sollten Sie zusätzliche nicht lohnsteuerpflichtige Einkünfte über 730 € jährlich erzielen, müssen 

Sie bis zum 30. April des Folgejahres eine Einkommenssteuererklärung (Formulare E1 und E1a) 

durchführen.  

 

Der Einstieg in Finanzonline erfolgt über Eingaben/Erklärungen/Arbeitnehmerveranlagung und das 

entsprechende Jahr, für das die Arbeitnehmerveranlagung erstellt werden soll. 
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Achtung:   

Speichern Sie ihre Daten immer wieder ab, denn wenn Sie aussteigen, oder auch eine Vorberechnung 

durchführen mit Berechnungsblatt durchführen, wird die Maske wieder neu geöffnet und vorherige 

Eingaben werden nicht automatisch abgespeichert.  
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Persönliche Daten:  

 

 

Unter Ihren persönlichen Daten finden Sie, wie Sie bei Ihrem Finanzamt geführt werden. Änderungen 

dieser Daten können Sie leicht unter Eingaben/Anträge/Grunddaten eingeben z.B. Wohnsitzwechsel usw. 

Falls in den Grunddaten keine Bankverbindung angelegt ist, sollten Sie dies in den Grunddaten erfassen, 

da ansonsten das Guthaben aus der Arbeitnehmerveranlagung in bar per Post ausbezahlt wird. Wichtig ist, 

dass ab dem Jahr 2010 zwingend auch IBAN und BIC eingegeben werden müssen. Diese finden Sie auf 

Ihrer Bankomatkarte oder auf Ihren Kontoauszügen. Bei der Arbeitnehmerveranlagung ist ein gesonderter 

Rückzahlungsantrag nicht notwendig, sondern ein Guthaben wird immer automatisch ausbezahlt.  

Mit dem Button Weiter kommen Sie wieder zurück auf die erste Seite!  
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Allgemeine Daten 

 

 

Unter der Anzahl der inländischen gehalts- oder pensionsauszahlenden Stellen wird die Anzahl der 

Arbeitgeber eingetragen, von denen im Veranlagungsjahr Bezüge ausbezahlt wurden.  

In der Spalte 2009 sehen Sie die eingegebenen Daten des Vorjahres. 

Unter Anzahl der Kinder tragen Sie die Anzahl der Kinder ein, für die im Veranlagungsjahr Kinderbeihilfe 

gewährt wurde. 

Alleinverdiener/Alleinerzieherabsetzbetrag 

 

Alleinverdiener sind Sie, wenn Sie im betreffenden Kalenderjahr, 

- mehr als 6 Monate verheiratet waren, mit Ihrem Partner im gemeinsamen Haushalt lebten oder 

mehr als 6 Monate in einer Lebensgemeinschaft lebten und 

- für mindestens 1 Kind mehr als 6 Monate Familienbeihilfe bezogen haben und 

- der Partner nicht mehr als 6.000,- (Kennzahl 245 des Lohnzettels) jährlich verdient hat.  

Alleinerzieher sind Sie, wenn Sie im betreffenden Kalenderjahr 

- nicht mehr als 6 Monate in einer Ehe- oder Lebensgemeinschaft lebten und  

- in diesem Zeitraum für mindestens 1 Kind mehr als 6 Monate Familienbeihilfe bezogen haben. 

Achtung, es ist egal, ob das Kind Ihr leibliches ist, es ist nur wichtig, dass Sie oder Ihr Partner für dieses 

Kind Familienbeihilfe bezogen hat. Der Absetzbetrag, der unmittelbar Ihre Lohnsteuer vermindert bzw. falls 

Sie keine Lohnsteuer bezahlen zur Auszahlung kommt beträgt: 1 Kind  464 €, 2 Kindern 669 €, 3 

Kindern 889 €, für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 220 € 

Mehrkindzuschlag 

Wenn für mehr als drei Kinder im Jahr Familienbeihilfe bezogen wurde und das Familieneinkommen 

55.000 € nicht überschreitet, kann durch Setzen des entsprechenden Häckchens der Mehrkindzuschlag 

beantragt werden. Dieser betrug bis zum Jahr 2010 36,40 €, ab 2011 nur mehr 20 € pro Monat für das 

dritte und jede weitere Kind.  
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Sonderausgaben 
 

 

 Sonderausgabenerhöhungsbetrag – bitte kreuzen Sie dies an, wenn Sie für mehr als 3 Kinder 

zu sorgen hatten. Dies hat den Effekt, dass die Topfsonderausgaben nicht mit 2.920 € jährlich 

beschränkt sind sondern mit 4.380 €, bei zustehendem Alleinverdienerabsetzbetrag sogar mit 

7.300 € 

 455 Versicherungsprämien: Darunter sind alle Versicherungen gemeint, die den Menschen 

versichern – Kranken, Unfall und Pensionsversicherungen. Die entsprechende Bestätigung der 

Versicherung erhalten Sie Anfang des Jahres automatisch zugesandt. 

 456 Wohnraumschaffung-/Wohnraumsanierung: Darunter werden alle Aufwendungen 

verstanden, die mit der Wand festverbunden sind z.B. Fliesen, Fenster usw. (nicht jedoch 

Möbel) Beachten Sie, dass auch Kreditrückzahlungen für eine vorangegangene 

Wohnraumschaffung oder Sanierung absetzbar sind (Tilgung und Zinsen)  

o Wichtig: Bei der Wohnraumsanierung sind- im Gegensatz zur Wohnraumschaffung – 

lediglich Rechnungen eines befugten Unternehmers zulässig. Bitte darauf achten, dass nicht 

nur Material in Rechnung gestellt wird sondern dringend auch Arbeitsleistungen.  

Diese Sonderausgaben nennt man Topfsonderausgaben und sind wie oben ausgeführt mit 2.920 € jährlich 

limitiert. Ausschlaggebend ist die Zahlung  der Sonderausgaben, daher kann durch entsprechende 

Verschiebung der Zahlung nach dem 31.12. die Sonderausgabe ins nächste Jahr verschoben werden.  

Achtung: Ist man verheiratet oder lebt man mehr als 6 Monate im gemeinsamen Haushalt mit einem Kind, 

so können die Sonderausgaben auch beim Lebensgefährten/Ehepartner abgesetzt werden bzw. auch 

umgekehrt für den Partner bzw. für die Kinder geltend gemacht werden. 

 450 Nachkauf von Versicherungszeiten oder freiwillige Versicherungen, damit ist der klassische 

Nachkauf von Schul- und Studienzeiten in der Pensionsversicherung gemeint. Diese Kosten 

können unlimitiert abgesetzt werden. 

 458 Beiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften  Die Absetzbarkeit 

des Kirchenbeitrages ist mit 200 € jährlich beschränkt. 

 451 + 460 Spenden Achtung absetzbar sind nur Spenden mit dem Spendensiegel. 

 460 Steuerberatungskosten 

Die Sonderausgaben werden geviertelt und vermindern die Bemessungsgrundlage des Einkommens.  
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Werbungskosten 

 

 

 

Was sind Werbungskosten:  

Werbungskosten sind Aufwendungen oder Ausgaben, die zur Erwerbung, Sicherung oder Erhaltung der 

Einnahmen (des beruflichen Einkommens) dienen und nicht die private Lebensführung betreffen. Ein 

Pensionist muss sein Einkommen nicht mehr sichern, deshalb kann er keine Werbungskosten geltend 

machen. Werbungskosten können im Gegensatz zu den Sonderausgaben in jeder beliebigen Höhe geltend 

gemacht werden. Diese Ausgaben müssen dem Finanzamt mit Rechnungen, Zahlungsbelegen oder 

ähnlichem nachgewiesen werden.  

 

 Werbungskostenpauschale:  

Für Werbungskosten wird bei der Steuerberechnung durch den Arbeitgeber automatisch ein Betrag von 

132 € berücksichtigt. Das heißt, nur wenn Sie mehr als diesen Betrag geltend machen können, wirkt es 

sich steuersenkend aus.  

Machen Sie sich die Arbeit und setzen Sie Werbungskosten ab, Sie werden sehen, dass Sie in den 

meisten Fällen diesen Pauschalbetrag überschreiten. Gewerkschaftsbeiträge, Beiträge an 

Interessensvertretungen und Pendlerpauschale werden nicht in die Pauschale eingerechnet und werden 

zur Gänze berücksichtigt.  
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 Das Wichtigste daher, ist Belege zu sammeln! 

Sammeln Sie Belege über das gesamte Jahr und legen diese in eine Lade, Schachtel u.d.g.l. Sammeln Sie 

lieber mehr Belege als zu wenig. Nicht benötigte Belege können Sie auch später noch wegwerfen. Nicht 

eindeutige Angaben auf Belegen z.B. Sachbuch ergänzen Sie auf der Rückseite mit der genauen 

Bezeichnung des Titels. Bei Erstellung der Arbeitnehmerveranlagung sortieren Sie die Belege nach 

folgenden Sachgruppen: 

o Arbeitsmaterial/ Computer und Internet KZ 719 

o Fachliteratur KZ 720 

o Dienstreisen KZ 721 

o Fortbildungs-, Ausbildungs- und Umschulungskosten KZ 722 

o Kosten für Familienheimfahrten KZ 300 

o Kosten für doppelte Haushaltsführung KZ 723 

o Sonstige Werbungskosten KZ 724 

 

ABC der Werbungskosten 

 

Diese Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und auch keine Garantie der Anerkennung 

durch das Finanzamt. Sollte Ihnen durch das Finanzamt das Eine oder Andere von Ihnen geltend 

Gemachte nicht berücksichtigt werden, rufen Sie den Bearbeiter an und stellen Sie ihren Standpunkt dar 

(beruflicher Zusammenhang). Sie haben hierzu eine Frist von 1 Monat nach Erhalt des Bescheides. 

 Aktenkoffer – voll absetzbar unter „Sonstiges 

 

 Arbeitsessen – nur, wenn es im Rahmen einer Dienstbesprechung stattfindet und nur zu 50% 

absetzbar, notieren Sie auf der Rückseite der Rechnung die Teilnehmer der Besprechung 

 

 Arbeitskleidung – ist nur dann absetzbar, wenn es sich um typische Berufsbekleidung handelt z.B. 

Koch, und im normalen Leben nicht getragen werden würde. Versuchen Sie jedoch 

Sportbekleidung als Turnlehrer oder Arbeitsmantel für Werk-Kochlehrer abzusetzen. Wird die 

Arbeitskleidung anerkannt, können auch die Reinigungskosten abgesetzt werden. ( unter 

„Sonstiges“) 

 

 Arbeitsmaterial (Schreibmaterial, Papier, Hefter, Klebstoff usw.) voll absetzbar unter 

„Arbeitsmaterial“  Darunter gehören auch Saiten, Klinkenkabel usw.  

 

o Achtung Tonträger/MP 3/ stellen Aufwendungen dar, die in gleicher Weise mit der Einkünfte 

Erzielung als auch mit der privaten Lebensführung zusammenhängen können und bei denen 

die Abgabenbehörde nicht in der Lage ist, zu prüfen, ob die Aufwendungen durch die 

Einkunftserzielung oder durch die private Lebensführung veranlasst ist. Diesbezüglich hat 

jedoch der Verwaltungsgerichtshof in ständiger Rechtsprechung festgestellt, dass Tonträger, 

weil sie eine Teilnahme am Kulturleben vermitteln, in nicht bloß untergeordnetem Ausmaß 

jedenfalls auch die private Lebensführung betreffen. Die Aufwendungen für die Anschaffung 

von Tonträgern seien daher nicht abzugsfähig, weil die Anteilnahme am Kulturleben dem 

Bereich der Lebensführung zuzuordnen sei, mag sie auch Inspiration für die Berufstätigkeit 

erbringen.   
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o Notenmaterial Steht wie oben bereits ausgeführt fest, dass die betreffenden 

Wirtschaftsgüter ausschließlich oder nahezu beruflich verwendet werden, besteht 

Abzugsfähigkeit. Grundsätzlich ist die Meinung des VwGH, dass auch Menschen die Musik 

nur als Hobby betreiben, Notenmaterial benötigen und die  Anteilnahme am Kulturleben dem 

Bereich der privaten Lebensführung zuzuordnen sei – daher kein Abzugsfähigkeit für 

Notenmaterial 

 

 Arbeitszimmer: Ein Arbeitszimmer ist nur dann absetzbar, wenn es den Mittelpunkt der beruflichen 

Tätigkeit darstellt. Nach ständiger Rechtsprechung und Lehre (Doralt) ist der Mittelpunkt der 

Lehrtätigkeit nach der Verkehrsauffassung nicht im häuslichen Arbeitszimmer, sondern an jenem 

Ort gelegen, an welchem die Vermittlung von Wissen und technischem Können erfolgt, während 

dem Ort der Vorbereitungshandlung unabhängig vom Ort des Tätigwerdens keine 

ertragssteuerliche Relevanz zukommt.  

 

 Aus- und Fortbildungskosten: sind voll absetzbar, sofern diese selbst getragen wurden. Erfolgt 

die Ausbildung bzw. Fortbildung auf Kosten des Arbeitgebers können nur Kosten abgesetzt werden, 

die nicht vom Arbeitgeber übernommen wurden und ein Zusammenhang mit der beruflichen 

Tätigkeit besteht. Z.B. Aufwendungen für Dienstprüfungsvorbereitungslehrgänge, EDV Kurse, 

Musikschule für Musiklehrer, Sprachkurse wenn ein konkreter Nutzen für den Beruf vorliegt, 

Studium nur wenn Zusammenhang mit ausgeübter Tätigkeit .Grundsätzlich sind die Seminarkosten 

bzw. Ausbildungskosten absetzbar.  

 

Daneben sollten Sie nicht auf die Fahrtkosten (Kilometergeld 0,42 Cent/km)  sowie die Diäten (2,20 

pro Stunde max. 26,40 pro Tag)  und die Nächtigungsgelder (nachgewiesene Rechnung oder 15 € 

pro Nacht) vergessen. 

 

 Berufsförderungsbeiträge: SLV Beitrag Gewerkschaftsbeiträge sind voll absetzbar. Im Regelfall 

werden diese jedoch vom Dienstgeber einbehalten (siehe monatlichen Lohnzettel) und muss daher 

nicht mehr angegeben werden.  

 

 Computer und samt Peripheriegeräte: sind absetzbar. Es wird jedoch vom Finanzamt ein Anteil 

der Gesamtkosten als Privatanteil ausgeschieden. Ebenfalls sämtliche mit dem Betreib des 

Computers im Zusammenhang stehende Aufwendungen wie Druckerpatronen, Papier, 

Wartungskosten usw. War die Anschaffung des PCs teurer als 400,- erfolgt die Aufteilung auf die 

betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von 4 Jahren. (z.B. Anschaffung PC um 820 € 1. Jahr 205 €, 

2. Jahr 205 €, 3 Jahr 205 € u.4 Jahr 205 € absetzbar.) 

 

 Doppelte Haushaltsführung ist möglich, wenn die Dienstzuteilung bzw. Versetzung die Heimkehr 

an den Familienwohnsitz unzumutbar machen. Unzumutbar ist die tägliche Heimkehr dann, wenn 

man eine Familie hat, und die Reisebewegung mehr als 120 km bzw. länger als 2 Stunden dauert. 

Abzugsfähig sind die Kosten für Zweitwohnung sowie Betriebskosten.  

 

 Zudem sind einmal wöchentlich die Familienheimfahrten mit dem km Geld absetzbar. Diese 

Familienheimfahrten sind mit dem Pendlerpauschale für 60 km gedeckelt. 

 

 Fachliteratur – voll absetzbar – sofern keine private Veranlassung gegeben ist. 
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 Alle Fahrtkosten, die vom Dienstgeber nicht ersetzt werden sind  im Zuge von Aus- und 

Fortbildungen, Dienstzuteilungen, Dienstbesprechungen voll absetzbar. Wird zwar ein Ersatz 

geleistet, doch ist dieser weniger als das amtliche Kilometergeld (0,42 €/km), können Sie die 

Differenz im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung absetzen. Führen Sie hierzu ein einfaches 

Fahrtenbuch mit folgenden Angaben: Datum, Uhrzeit, Kilometerstand Abfahrt/Ankunft, Ort der 

Abfahrt/Ankunft, Zweck der Reise 

 

 Lehrerhaftpflichtversicherung – voll absetzbar 

 

 Musikinstrumente eines Musiklehrers absetzbar – Ermessensspielraum des Finanzbeamten ist 

gegeben, inwieweit die private Veranlassung unterstellt wird. Z.B. wurden Aufwendungen für eine E 

Gitarre für einen Musiklehrer nicht anerkannt. Eine Bestätigung durch den Arbeitgeber über die 

berufliche Veranlassung des Musikinstruments kann in dieser Beziehung sehr hilfreich sein. 

 

 Musikmesse bzw. Konzertbesuch eines Musiklehrers sind laut ständiger Rechtsprechung 

typische Kosten der privaten Lebensführung und daher nicht abzugsfähig. Wird im Rahmen einer 

Musikmesse auch eine Weiterbildungsveranstaltung besucht, ist die Abzugsfähigkeit gegeben. 

Gegen das Abzugsverbot könnte argumentiert werden, dass ein Musiklehrer im Rahmen seiner 

Tätigkeit auch über den Kauf von Musikinstrumenten befragt wird, und darin die berufliche 

Veranlassung liegt.   

 

 Nächtigungsgelder sind voll absetzbar, ohne Nachweis 14,53 € oder die nachgewiesenen 

Nächtigungsgelder (Hotelrechnung) der Kostenersatz des Dienstgebers ist abzuziehen.  

 

 Reisegebühr: Taggelder voll absetzbar in Höhe von 2,20 pro Stunde (max. 26,40  je vollen Tag) an 

dem Sie sich weiter weg als 25 km von ihrem Dienstort befinden und dies für mindestens 3 

Stunden.  

 

 Studienreisen sind dann absetzbar, wenn ein Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit besteht 

und die überwiegende Tätigkeit des Tages lehrplanmäßig gestaltet ist.  

 

 Telefon und Internetkosten schätzen Sie am besten z.B. 50% der tatsächlichen Kosten. 

 

 Turngeräte (Tennisschläger, Schi) sind entweder absetzbar oder nicht – diesbezüglich kommt es 

auf das Ermessen des Finanzbeamten an. Eine Bestätigung über ausschließliche Nutzung für die 

Unterrichtsvorbereitung und Verwahrung in der Schule kann hilfreich sein.  

 

 Umzugskosten sind dann absetzbar, wenn diese beruflich veranlasst wurden – aufgrund einer 

geänderten Dienstzuteilung bzw. Versetzung. 
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Das Pendlerpauschale 

Die Fahrtkosten für den Arbeitsweg sind grundsätzlich durch den Verkehrsabsetzbetrag abgegolten. 

Zusätzlich können Arbeitnehmer/Innen bei Vorliegen der Voraussetzungen (Entfernung Wohnung – 

Arbeitsstätte, Fahrtdauer) das kleine oder das große Pendlerpauschale geltend machen. 

Um das Pendlerpauschale beantragen zu können, müssen die Voraussetzungen dafür überwiegend im 

Lohnzahlungszeitraum gegeben sein. Das bedeutet, dass die Strecke Wohnung – Arbeitsstätte an mehr als 

der Hälfte der möglichen Arbeitstage eines Monats (11 von 20 Arbeitstagen in einem Monat) zurückgelegt 

werden müssen.  

Das kleine Pendlerpauschale 

Das kleine Pendlerpauschale steht zu, wenn der Arbeitsplatz mehr als 20 km von der Wohnung entfernt 

liegt, und die Benützung des öffentlichen Verkehrsmittels möglich und zumutbar ist. 

Wie hoch ist das kleine Pendlerpauschale? 

Kilometer monatlich jährlich  

20 bis 40 58 (2010: 52,50) 696 € (2010:  630)  

40 bis 60 113 (2010: 103,50) 1.356 € (2010: 1.242) 

über 60 168 (2010: 154,75) 2.016 € (2010: 1.857) 

 

Das große Pendlerpauschale 

Das große Pendlerpauschale steht zu, wenn der Arbeitsplatz mehr als 2 km von der Wohnung entfernt liegt 

und im Lohnzahlungszeitraum die Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels überwiegend unzumutbar 

ist. 

Die Benützung ist dann überwiegend unzumutbar, wenn auf der Hälfte des Arbeitsweges kein öffentliches 

Verkehrsmittel verkehrt, eine starke Gehbehinderung vorliegt, oder wenn je nach Wegstrecke eine 

bestimmte Fahrtdauer überschritten wird.  

Wie hoch ist das große Pendlerpauschale? 

Kilometer 

Einfache Wegstrecke 

monatlich jährlich 

2 bis 20 31 (2010: 28,50) 372 (2010: 342) 

20 bis 40 123 (2010: 113) 1.476 (2010: 1.356) 

40 bis 60 214 € (2010: 196,75) 2.568 (2010: 2.361) 

über 60 306 (2010: 281) 3.672 (2010: 3.372) 
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Eine Überschreitung der Fahrtdauer für eine bestimmte Wegstrecke liegt vor, wenn für  

 2 km bis 20 km: mehr als 1,5 Stunden  

 20 km bis 40 km: mehr als 2,0 Stunden  

 über 40 km: mehr als 2,5 Stunden  

 

gebraucht werden. 

Berechnung der Fahrtdauer 

Die Fahrtdauer wird nach folgendem Schema errechnet:  

Wegzeit von der Wohnung bis zur Einstiegstelle des öffentlichen Verkehrsmittels  

+ Fahrtdauer des öffentlichen Verkehrsmittels (es ist vom schnellsten auszugehen, z.B. U-Bahn statt Bus)  

+ Wartezeit beim Umsteigen  

+ Wegzeit von der Ausstiegstelle zum Arbeitsplatz  

+ Wartezeit auf den Arbeitsbeginn (bei Gleitzeit ist der Arbeitsbeginn bzw. das Arbeitsende an die 

Benützungsmöglichkeiten des Massenverkehrsmittels anpassen)  

= Fahrtdauer 

Bei der Heimfahrt wird in umgekehrter Reihenfolge gerechnet.  

 

Das Pendlerpauschale steht auch dann zu, wenn für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ein 

Dienstfahrzeug benutzt wird. Wenn allerdings die Arbeitnehmer/Innen beispielsweise mit einem Firmenbus 

befördert werden, haben sie keinen Anspruch auf das Pauschale.  

Tipp 

Beantragung des Pendlerpauschales 

Mit dem Formular L 34 beantragen Sie das Pendlerpauschale bei Ihrem Arbeitgeber. Dann kann das 

Pauschale gleich bei der monatlichen Lohnverrechnung berücksichtigt werden. Wenn das Pauschale noch 

nicht bei der Lohnverrechnung berücksichtigt wurde, machen Sie das Pendlerpauschale im Rahmen der 

Werbungskosten beim Lohnsteuerausgleich geltend! 
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Berufsgruppenpauschale für Musiker 

 

Gem. Lohnsteuerrichtlinien Randziffer 402 gelten als Musiker u.a. Angehörige von Orchestern und 

Kapellen, weiters Dirigenten und Kapellmeister, Solisten und Barpianisten. Das Werbungskostenpauschale 

beträgt 5% der Kennzahl 245 des entsprechenden Lohnzettels. 

Nicht zu dieser Berufsgruppe gehören u.a. Musiklehrer, unabhängig davon, ob sie an allgemein bildenden 

Schulen oder on Musikschulen tätig sind oder im Rahmen eines anderen Dienstverhältnisses 

Musikunterricht für ein bestimmtes Instrument erteilen.   
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Außergewöhnliche Belastungen 

 

Außergewöhnliche Belastungen müssen 

 außergewöhnlich sein (diese Kosten hat nicht jeder!) 

 zwangsläufig erwachsen (rechtliche, sittliche oder moralische Verpflichtung) und  

 dir wirtschaftliche Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. 

Selbstbehalt bei außergewöhnlichen Belastungen:  

Einkommen  Selbstbehalt vom Einkommen 

von höchsten € 7.300,- 6% 

mehr als € 7.300 bis € 14.600 8% 

mehr als € 14.600 bis € 36.400 10% 

mehr als € 36.400 12% 
 

Dieser Selbstbehalt kommt bei folgenden Belastungen zur Anwendung:  

 Krankheitskosten KZ 730 (Zahnersatz, Arzt-/Spitalskosten, Allergiekosten, künstliche Befruchtung, 

Homöopathie) 

o Tipp 1: Vergessen Sie nicht auf die Kilometergelder bei ihren Arztbesuchen!! Zu empfehlen 

ist, diese Arztbesuche in einem Standkalender zu notieren und am Ende des Jahres für die 

Arbeitnehmerveranlagung zu durchforsten. 

o Tipp 2: Auch hier zählt wieder die Zahlung – daher zahlen Sie soviel wie möglich in einem 

Jahr, da damit die Chance steigt über den Selbstbehalt für außergewöhnliche Belastungen 

zu kommen (z.B. Zahnspange) 

 Begräbniskosten-/Grabsteinkosten KZ 731sofern sie nicht vom Nachlass gedeckt sind, jedoch max. 

4.000 € 

 Kurkosten KZ 734 Kosten direkt für die Kur, Zufahrt und Abfahrt zur Kur – pro Tag wird eine 

Haushaltsersparnis von € 5,23 gegengerechnet. 

 Andere außergewöhnliche Belastungen KZ 735(z.B. Pflegeheimkosten, sofern dies mehr beträgt als 

das Pflegegeld) 

Ohne Selbstbehalt werden die Wiederherstellungskosten nach Katastrophen z.B. Hochwasser oder 

Erdrutsch anerkannt. 
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Außergewöhnliche Belastungen bei Behinderung 

 

 

Aufwendungen für Behinderung werden ab einer 25%igen Erwerbsminderung, je nach Grad der 

Behinderung mit einem Freibetrag zwischen 75 Euro und 726 Euro jährlich abzüglich Pflegegeld 

abgegolten. 

 

Zusätzlich sind absetzbar: 

 Pauschalbeträge bei Diätverpflegung (je nach Art zwischen 42 € und 70 € monatlich 

 Kosten der Heilbehandlung und Hilfsmittel 

 Bei höheren Aufwendungen können anstelle der Pauschalbeträge auch die tatsächlichen Kosten 

(abzüglich Pflegegeld) geltend gemacht werden. 

 Aufwendungen für ein eigenes KFZ bei einer Gehbehinderung (pauschal 153 € monatlich). Als 

gehbehindert gelten auch Blinde und Schwerstbehinderte , wenn sie eine Behindertenzulage oder 

ein Pflegegeld ab Stufe 3 beziehen.  

 Aufwendungen für Taxikosten bei einer mind. 50%igen Gehbehinderung (pauschal 153 Euro 

monatlich) 

Eine Behinderung wird durch eine amtliche Bestätigung des Bundesamtes für Soziales und 

Behindertenwesen ausgewiesen und enthält den genauen Grad der Behinderung.  
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Kinder (L1k) 

 

 

Vergessen sie nicht den Kinderfreibetrag anzukreuzen!  

Ab dem Jahr 2009 steht bei der Veranlagung ein Kinderfreibetrag zu, dieser kann in Höhe von 220 € von 

dem beantragt werden, der die Familienbeihilfe bezieht. Wird der Kinderfreibetrag von beiden beantragt, 

beträgt er pro Antragsteller 132 € (zusammen daher 264 € und daher günstiger).  

Achtung auch für nicht haushaltszugehörige Kinder kann der Kinderabsetzbetrag in Höhe von 132 € 

geltend gemacht werden. 

Damit der Kinderfreibetrag berücksichtigt wird ist es wichtig die Sozialversicherungsnummer des Kindes 

anzugeben.  
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 Ausgaben für Kinderbetreuung:  

Die Kosten für die Betreuung von Kindern unter 10 Jahren können ab 1. Jänner 2009 bis höchstens 2.300 

€ pro Kind und Kalenderjahr als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Absetzbar sind 

Kinderbetreuungskosten, die ab dem 1. Jänner 2009 anfallen. 

Von wem muss das Kind betreut werden? 

Das Kind muss von einer öffentlichen oder einer privaten institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung oder 

von einer pädagogisch qualifizierten Person betreut werden. 

Kinderbetreuungseinrichtungen sind insbesondere: 

 Kinderkrippen (Kleinkindkrippen, Krabbelstuben) 

 Kindergärten (allgemeine Kindergärten, Integrations-, Sonder- und Übungskindergärten) 

 Betriebskindergärten 

 Horte (allgemeine Horte, Integrations-, Sonder- und Übungshorte) 

 altersgemischte Kinderbetreuungseinrichtungen (z.B. Tagesheimstätten, Kindergruppen, 

Kinderhäuser) 

 elternverwaltete Kindergruppen 

 Spielgruppen 

 Kinderbetreuung an Universitäten 

Unter öffentlichen Einrichtungen sind solche zu verstehen, die von Bund, Ländern, Gemeinden oder 

Gemeindeverbänden betrieben werden. Private Institutionen sind insbesondere solche, die von Vereinen, 

gesetzlich anerkannten Kirchen und Religionsgemeinschaften, kirchennahen Organisationen, Stiftungen, 

Familienorganisationen, Betrieben oder natürlichen Personen betrieben werden. 

Weiters sind schulische Tagesbetreuungsformen wie beispielsweise offene Schulen (Vormittag Unterricht, 

Nachmittag Betreuung - fakultativ), schulische Nachmittagsbetreuung, Halbinternate (Unterricht und 

Betreuung muss klar getrennt werden, ohne Übernachtung) zu berücksichtigen, auch wenn sie einer 

gesetzlichen Bewilligung nicht bedürfen. Wie bereits erwähnt, müssen die Kosten im Zusammenhang mit 

der Betreuung stehen und als solche ausgewiesen werden. Das Schulgeld ist steuerlich nicht absetzbar. 

Bis zum Besuch der Pflichtschule ist immer von Kinderbetreuung auszugehen. Danach sind die 

Aufwendungen für den Schulbesuch und für die Betreuung außerhalb der Schulzeit zu trennen. 

Achtung: Für die Ferienbetreuung (zB. Ferienlager) sind sämtliche Kosten (z. B. auch jene für 

Verpflegung und Unterkunft, Sportveranstaltungen, Fahrtkosten für den Bus zum und vom Ferienlager) 

absetzbar, sofern die Betreuung durch eine pädagogisch qualifizierte Person erfolgt. Die Rechnung hat 

eine detaillierte Darstellung zu enthalten, aus der die Gesamtkosten und die abzugsfähigen Kosten für die 

Kinderbetreuung hervorgehen. 
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Was ist eine pädagogisch qualifizierte Person? 

Pädagogisch qualifizierte Personen sind Personen, die eine Ausbildung und Weiterbildung zur 

Kinderbetreuung und Kindererziehung oder Elternbildung im Mindestausmaß von acht Stunden 

nachweisen können. Die Betreuungspersonen muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Für 

Betreuungspersonen vom vollendeten 16. Lebensjahr bis zum vollendeten 21. Lebensjahr ist der Nachweis 

einer Ausbildung und Weiterbildung zur Kinderbetreuung und Erziehung oder Elternbildung im 

Mindestausmaß von 16 Stunden notwendig. 

 

Weiters besteht die Möglichkeit mittels abgeschlossenen, einschlägigen Berufsausbildungen eine 

pädagogische Qualifizierung nachzuweisen: 

 

Die Anforderungen sind jedenfalls in folgenden Fällen erfüllt: 

 Lehrgänge für Tageseltern nach den diesbezüglichen landesgesetzlichen Vorschriften 

 Ausbildung zur Kindergartenpädagogin, zur Horterzieherin, Früherzieherin 

 pädagogisches Hochschulstudium an einer Universität, einer Pädagogischen Akademie oder einer 

vergleichbaren Einrichtung sowie ein pädagogisches Teilstudium (z.B. Wirtschaftspädagogik) 

Für folgende Seminare und Schulungen sind Nachweise im Mindestausmaß von acht bzw. 16 Stunden zu 

erbringen: 

 Schulungen für Au-pairkräfte 

 Ausbildungsseminare in der Kinderbetreuung (z.B. Babysitterschulung) oder 

Elternbildungsseminare  . 

 

Wie müssen die Kinderbetreuungskosten nachgewiesen werden? 

Zum Nachweis der Kinderbetreuungskosten hat die Kinderbetreuungseinrichtung oder die pädagogisch 

qualifizierte Betreuungsperson eine Rechnung bzw. einen Zahlungsbeleg auszustellen. 

Abzugsfähig sind die unmittelbaren Kosten für Kinderbetreuung sowie Kosten für Verpflegung und das 

Bastelgeld. Das Schulgeld für Privatschulen und der Nachhilfeunterricht ist nicht berücksichtigungsfähig. 

Ebenso nicht abzugsfähig sind Kosten für die Vermittlung von Betreuungspersonen und die Fahrtkosten 

zur Kinderbetreuung. 

Hinweis: Kosten, die beispielsweise von einer Tagesmutter/-vater für Verpflegung, Bastelgeld 

und Betreuung eines Kindes verrechnet werden, sind steuerlich absetzbar. Die Rechnung hat 

eine Darstellung zu enthalten, aus der die Gesamtkosten und die abzugsfähigen Kosten für die 

Kinderbetreuung hervorgehen. 
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 Unterhaltsabsetzbetrag 

Wer für ein nicht haushaltszugehöriges Kind nachweislich gesetzlichen Unterhalt (Alimente) leistet und 

keine Familienbeihilfe bezieht, hat zur steuerlichen Entlastung Anspruch auf einen Unterhaltsabsetzbetrag 

von monatlich: 

 29,20 € für das 1. Kind (25,50 € bis 31.12.2008)   

 43,80 € für das 2. Kind (38,20 € bis 31.12.2008)  

 58,40 € für jedes weitere Kind (50,90 € bis 31.12.2008) 

Achtung das Finanzamt verlangt hierüber die entsprechenden Zahlungsbelege.  

 

 Krankheitskosten für ein Kind ohne Behinderung 

Hier sind die Krankheitskosten für die Kinder einzutragen z.B. Kieferregulierungen usw.  Vergessen Sie 

nicht, auch die Kilometergelder zu beantragen.  

 

 Auswärtige Berufsausbildung  

Aufwendungen für eine Berufsausbildung eines Kindes außerhalb des Wohnortes gelten dann als 

außergewöhnliche Belastung, wenn im Einzugsbereich des Wohnortes keine entsprechende 

Ausbildungsmöglichkeit besteht. Voraussetzung ist ferner, dass die Absicht besteht, durch ernsthaftes und 

zielstrebiges Bemühen das Ausbildungsziel zu erreichen und die vorgeschriebenen Prüfungen abzulegen. 

Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen wird die außergewöhnliche Belastung durch einen Pauschbetrag 

von 110 Euro monatlich (1.320 Euro jährlich) berücksichtigt. 

 Außergewöhnliche Belastung bei Kindern durch Behinderung 

Es gelten die gleichen Grundsätze wie oben ausgeführt. 
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3. Fertig?! Berechnung und Abgabe beim Finanzamt 
 

Nachdem Sie alles ausgefühlt haben, kehren Sie wieder zurück zur Startseite. Speichern Sie lieber zu oft 

ab, bevor sie irgendwelche Absetzposten vergessen. Kontrollieren Sie sodann im Datenkorb nochmals ihre 

Eingaben. 

 

Nun ist es soweit und Sie können die Vorberechnung starten. Diese gibt Ihnen sofort Auskunft über das 

Guthaben welches Sie erhalten werden. Falls Sie Vorberechnung mit Berechnungsblatt wählen, kann 

dieses unter Databox abgefragt werden. Es ist zu empfehlen, sich dieses auszudrucken und mit dem 

Einkommenssteuerbescheid der vom Finanzamt kommt, zu vergleichen. Bei Abweichungen können Sie 

innerhalb eines Monats das Rechtsmittel der Berufung ergreifen.  

 

Ach ja – falls eine Steuernachzahlung herauskommt, haben Sie die Wahl die Arbeitnehmerveranlagung 

nicht abzuschicken. Voraussetzung ist, dass Sie nicht der Pflichtveranlagung unterliegen, dies wäre der 

Fall, wenn Sie in einem Monat zwei Dienstgeber gehabt hätten.  
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Vergessen Sie nicht die Wahrheitserklärung anzukreuzen, denn erst wenn Sie den Button „Erklärung 

senden“ anklicken, wird ihre Arbeitnehmerveranlagung an das zuständige Finanzamt übermittelt und wer 

weiß, vielleicht haben Sie schon in 3 Tagen das Geld.  

 

Angebot: Die Kanzlei Meindl und Partner bietet speziell für LehrerInnen 

bezogen auf das Musikum einen Steuerausgleich zu einem Tarif von € 100,- 

an. Ansprechpartner: Hr. Mag. Johann Pertl 

 

 

Meindl & Partner Steuerberatungs GmbH 

 

5580 Tamsweg Kuenburgstraße 10 Tel. +43(0)6474 / 7471 Fax: +43(0)6474 / 7471-24 

8750 Judenburg Flurweg 5 Tel. +43(0)3572 / 82605 Fax: +43(0)3572 / 82605-5 

8850 Murau Bundesstraße 13b Tel. +43(0)3532 / 44733 Fax: +43(0)3532 / 44733-4 

 

Handy: +43(0)664 / 1524406 

Email: pertl@meindl.at  

Internet: www.meindl.at  

 

mailto:pertl@meindl.at
http://www.meindl.at/

