„Lohnsteuerausgleich“
Nicht vergessen, auch du hast nichts zu verschenken!

Die wichtigsten Absetzmöglichkeiten und die
steuerlichen Auswirkungen dazu

Jänner 2016

Sonderausgaben
Topf-Sonderausgaben
Dazu zählen etwa Aufwendungen für die Schaffung von Wohnraum und
diesbezügliche Darlehensrückzahlungen sowie bestimmte Versicherungsprämien.
Diese können bis zu einem Höchstbetrag von € 2.920.- (bei Alleinverdienern €
5.840.-) geltend gemacht werden (Verringerung der Steuerbemessungsgrundlage).
NEU: Diese Ausgaben müssen bis 31.12.2015 getätigt worden sein bzw. der diesbezügliche
Versicherungs- bzw. Kreditvertrag muss bis dahin abgeschlossen worden sein, um noch bis längstens
2020 steuerbegünstigt zu sein. Danach fällt diese Steuerbegünstigung gänzlich weg. Der
Erhöhungsbetrag ab dem 3. Kind von € 1.460.- entfällt bereits ab dem Veranlagungsjahr 2016!

Nur ein Viertel der Topf-Sonderausgaben wird auch steuerwirksam, wobei
auch noch das Sonderausgabenpauschale von € 60 abzuziehen ist. Der Betrag
wird zudem ab einem Jahreseinkommen von € 36.400.- schrittweise reduziert
und entfällt ab € 60.000.- gänzlich.
Beispiel: Darlehensrückzahlungen für Wohnraumschaffung (Vertragsabschluss vor dem
01.01.2016) in Höhe von € 2.920.- ergeben eine Steuerersparnis von € 281,40.- (Jahreseinkommen
bis 36.400.-).

Sonderausgaben
Kirchenbeitrag
Die sogenannte Kirchensteuer (Beitrag an eine gesetzlich anerkannte
Religionsgemeinschaft) ist bis zum einem Höchstbetrag von Euro 400.- absetzbar.

Spenden an begünstigte Empfänger
Gewisse Spenden (z.B. für Feuerwehr humanitäre Körperschaften,
Tierschutzvereine etc..) sind in Höhe von maximal 10% des Jahreseinkommens
absetzbar.
Beispiel: Kirchenbeitrag in Höhe von € 100.- bewirkt ab 2016 eine Steuerersparnis von
€ 42.-.*

Zusatz: Darüber hinaus können noch bestimmte Sonderausgaben (Leibrenten,
Nachkauf von Schulzeiten, Steuerberatungskosten uäm.) in unbeschränkter Höhe
(natürlich auch über 2020 hinaus) abgesetzt werden.
*bei allen Beispielen wurde ein steuerpflichtiges Jahreseinkommen von mehr als € 31.000.und jedenfalls unter € 60.000.- angenommen.

Werbungskosten
Arbeitskleidung und Arbeitsmittel
Fachliteratur, diverse Dienstbehelfe oder Schutzausrüstung, wenn sie überwiegend
für den dienstlichen Gebrauch Verwendung finden (nur insofern das
Werbungskostenpauschale von € 132.- überschritten wird) sind steuerlich absetzbar.
Ist eine teilweise private Nutzung anzunehmen (z.B. Computer), erfolgt die
Abschreibung aufgeteilt auf mehrere Jahre unter Abzug des Privatanteils (zumeist
über 4 Jahre mit einem Privatanteil von 40%) im Rahmen der AfA.
Beispiel: Unterziehschutzweste zum Kaufpreis von € 800.- ergibt eine
Steuerersparnis von € 280,56.- (nach Abzug des Pauschales). Wichtig: Keine
Abschreibung als AfA, wie einzelne Finanzämter meinen.
AUF-Tipp: Kleinere Anschaffungen möglichst auf ein Kalenderjahr zusammen
ziehen!

Werbungskosten
Gewerkschaftsbeiträge
Während Beiträge zur GÖD vorab das Steueraufkommen verringern, können
Beiträge zur Freien Exekutivgewerkschaft nachfolgend abgesetzt werden und
führen zu einer Steuergutschrift. Dabei erfolgt diese in Höhe des
Grenzsteuersatzes (beim angeführten Einkommen 42%).

Beispiel: Der FEG-Beitrag in Höhe von € 118,2.- ergibt eine Steuerersparnis von
€ 50.- (voll absetzbar, da keine Anrechnung auf das Werbungskostenpauschale).
Zusatz: Darüber hinaus können etwa noch Aus- und Fortbildungskosten bei
beruflicher Veranlassung oder auch die sogenannten „Differenzreisekosten“
(Unterschied zw. steuerrechtlich relevanten Diäten und den vom Dienstgeber
vergüteten Reisegebühren) geltend gemacht werden.
ACHTUNG: Auch die Kosten für einen Unfall von und zur Arbeit sind voll
absetzbar, sofern das Eigenverschulden nicht das „normale Maß“ übersteigt!

Pendlerpauschale
So hoch ist das kleine Pendlerpauschale:
Es beträgt bei einer einfachen Fahrtstrecke zwischen Wohnung und
Arbeitsstätte von
 20 bis 40 km: 58 € monatlich oder 696 € jährlich
 40 bis 60 km: 113 € monatlich oder 1.356 € jährlich
 über 60 km: 168 € monatlich oder 2.016 € jährlich
WICHTIG
Um zusätzlich zum jeweiligen
Pendlerpauschale
auch
den
gebührenden Fahrtkostenzuschuss
zu erhalten, ist die sofortige
Beantragung
während
des
Kalenderjahres beim Dienstgeber
erforderlich (nicht hinterher im
Wege des Lohnsteuerausgleichs).
Alle Infos dazu findest du in der
Infozone der AUF Homepage!

Achtung:
Wer Anspruch auf das
anteilige
Pendlerpauschale wegen Teilzeit
hat, dem gebührt dank
einer
Initiative
der
AUF/FEG
auch
der
Fahrtkostenzuschuss
anteilig (1 bzw. 2 Drittel)!

So hoch ist das große Pendlerpauschale:
(ob das kl. oder gr. Pauschale gebührt, hängt von der Zumutbarkeit der Öffis ab und ergibt
sich aus dem Ergebnis des Pendlerrechners)

Das große Pendlerpauschale beträgt bei einer einfachen
Fahrtstrecke von der Wohnung zur Arbeitsstätte von:





2 bis 20 km: 31 € monatlich oder 372 € jährlich
20 bis 40 km: 123 € monatlich oder 1.476 € jährlich
40 bis 60 km: 214 € monatlich oder 2.568 € jährlich
über 60: 306 € monatlich oder 3.672 € jährlich

Dazu kommt der Pendlereuro: Wenn der Wohnort zum Beispiel 30 Kilometer von der Arbeit entfernt ist,
gibt es einen Euro pro Kilometer für den Hin- und Retourweg einmal jährlich. Der Anspruch auf den Pendlereuro
ist an das Pendlerpauschale geknüpft und wird automatisch eingerechnet.
Beispiel: 30 Kilometer Fahrtstrecke von zu Hause zur Arbeit ergeben 60 Pendlereuro (direkte Steuerersparnis)
im Jahr und das dazugehörige gr. oder kl. Pendlerpauschaule (Verringerung der Steuerbemessungsgrundlage).

Sonstiges
Kinderfreibetrag
NEU ab 2016: Gebührt in Höhe von 440.- bzw. je € 300.-, wenn er von beiden
Elternteilen beansprucht wird, pro Kind (bis 2015 nur € 220.- bzw. je € 132.-).
Beispiel:. Zwei Kinder (Familienbeihilfe wird f. mind. 7 Monate bezogen)
ergeben für einen Elternteil einen Freibetrag von € 880.- und somit eine
Steuerersparnis von € 369,60.-.

Kinderbetreuungskosten
Kosten f. Kindergarten, Hort u. Betreuung dr. Fachkraft können bis zu € 2.300.jährlich pro Kind (bis zum 10. Lebensjahr) geltend gemacht werden.
Beispiel: Jährliche Kosten für Hort in der Höhe von € 1.000.- bewirken eine
Steuerersparnis von € 420.-.
AUF-Tipp: Die Bezahlung von „besonders geschulten“ Verwandten/Bekannten
(Nachweis erforderlich) kann ebenfalls abgesetzt werden!

Info

Den Berechnungen wurde ein steuerpflichtiges
Einkommen zw. € 31.000.- und € 60.000.- samt dem ab
2016 dafür geltenden Tarif von 42% zu Grunde gelegt.
Bei einem Einkommen von € 18.000.- bis € 31.000.- wäre
z. B. ein Steuersatz von 35% anzusetzen (für 2015 gelten
noch die alten Tarife). Diese Information ist auf die
häufigsten Absetzmöglichkeiten begrenzt. Für genauere
Auskünfte stehen wir euch gerne zur Verfügung.

uns ist Verlass!

