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Forschungsprämie
Nähere Informationen dazu
finden Sie auf Seite 3
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Welche Änderungen bringt das
Teuerungsentlastungspaket?
Das Parlament hat ein Teuerungsentlastungspaket beschlossen, welches im steuerlichen Bereich unter anderem folgende
Eckpunkte umfasst:
• Erhöhung des Kindermehrbetrages rückwirkend ab 1.1.2022
auf € 550,00.
• Die bereits beschlossene Erhöhung des Familienbonus Plus
(auf € 2.000,16 p. a. bzw. € 650,16 p. a.) wird von bisher
1.7.2022 auf 1.1.2022 vorgezogen.
• Arbeitnehmern und Pensionisten steht unter bestimmten
Voraussetzungen (keine Einmalzahlung zur Teuerungsabgeltung) für das Kalenderjahr 2022 ein Teuerungsabsetzbetrag in Höhe von € 500,00 zu. Dieser Absetzbetrag reduziert die zu bezahlende Einkommensteuer.
- Bei Anspruch auf den Verkehrsabsetzbetrag steht der
Teuerungsabsetzbetrag bis zu einem Einkommen von
schleifend bis € 24.500,00 auf Null.

www.diesteuerberatung.at

- Bei Anspruch auf den (erhöhten) Pensionistenabsetzbetrag steht der Teuerungsabsetzbetrag bis zu laufenden
Pensionseinkünften von € 20.500,00 im Kalenderjahr zu
und vermindert sich einschleifend bis € 25.500,00 auf
Null.
- Auch die Negativsteuer (SV-Rückerstattung) wird für das
Kalenderjahr 2022 erhöht.
• Teuerungsprämie: Zulagen und Bonuszahlungen, die der
Arbeitgeber in den Kalenderjahren 2022 und 2023 aufgrund
der Teuerung zusätzlich gewährt (Teuerungsprämie), sind
unter bestimmten Voraussetzungen bis zu € 3.000,00 pro
Jahr steuerfrei (€ 1.000,00 davon nur, wenn die Zahlung aufgrund bestimmter lohngestaltender Vorschriften erfolgt).
Die Teuerungsprämie ist auch von der Sozialversicherung
und den Lohnnebenkosten befreit. Eine gemeinsame Deckelung mit der steuerfreien Gewinnbeteiligung ist zu beachten.
• Die Familienbeihilfe erhöht sich für den August 2022 um
>>
eine Einmalzahlung von € 180,00 für jedes Kind.

T: +43 (0)316 826 200 - 0

2

STEUERNEWS

HERBST 2022

>> Fortsetzung | Welche Änderungen bringt das Teuerungsentlastungspaket?

gen Pensionen erhalten im September 2022 eine – von der Höhe ihrer
Pension abhängige – außerordentliche Einmalzahlung.
• Mit einer Änderung des Klimabonusgesetzes wird der Klimabonus für
2022 einmalig auf € 250,00 erhöht
werden. Die Bezieher des regionalen Klimabonus sollen zusätzlich einen Anti-Teuerungsbonus in
Höhe von € 250,00 erhalten. Dieser Anti-Teuerungsbonus ist bis zu
einer Einkommensteuer-Stufe von
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• Mit 1.1.2023 wird der Unfallversicherungsbeitrag im Bereich des ASVG
von 1,2 % auf 1,1 % abgesenkt werden.
• Die Bepreisung von CO2-Emissionen wird anstatt mit 1.7.2022 mit
1.10.2022 beginnen.
• Für unterschiedliche Personengruppen (Entlastung von vulnerablen Gruppen) wird ein Teuerungsausgleich in der Höhe von € 300,00
gewährt werden.
• Bestimmte Pensionisten mit gerin-

18. Lebensjahr erhalten 50 % des
Betrages.
• Selbständige mit geringen Einkünften (monatliche Beitragsgrundlage
zwischen € 566,00 und € 2.900,00),
die nach dem Gewerblichen Sozialversicherungsgesetz oder nach dem
Bauern-Sozialversicherungsgesetz
krankenversichert sind, erhalten eine
außerordentliche Gutschrift gestaffelt
von bis zu € 500,00.
Die entsprechenden Gesetze zu obigen Änderungen wurden im Parlament bereits beschlossen. Für folgende
Änderungen war die Gesetzwerdung bei
Drucklegung noch abzuwarten:
• Die sogenannte „kalte Progression“
soll ab 2023 insoferne abgeschafft

werden, dass Grenzbeträge der
Progressionsstufen – mit Ausnahme
der 55-%-Stufe – sowie negativsteuerfähige Absetzbeträge (Verkehrsabsetzbetrag, Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag, Pensionistenabsetzbetrag, Unterhaltsabsetzbetrag,
Alleinerzieher- und Alleinverdienerabsetzbetrag) automatisch um zwei
Drittel der Inflation vom Zeitraum
Juli bis Juni ab 1.1. des Folgejahres angehoben werden. Die Bundesregierung soll gesetzlich verpflichtet werden, jährlich im Ausmaß des restlichen Volumens von
einem Drittel der Wirkung der kalten
Progression einen Gesetzesvorschlag an den Nationalrat vorzulegen,
der Entlastungsmaßnahmen von
Erwerbstätigen und/oder Pensionisten im Ausmaß dieses Volumens
beinhaltet.
• Ab 1.1.2023 soll das Reha-, Krankenund Umschulungsgeld, die Studienbeihilfe, die Familienbeihilfe und der
Kinderabsetzbetrag sowie das Kinderbetreuungsgeld (inkl. Familienzeitbonus) jährlich valorisiert werden.
• Der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds (DB) soll um
0,2 Prozentpunkte auf 3,7 % abgesenkt werden.

Betriebsausgaben: Wie ist die neue pauschale
Absetzbarkeit von Öffi-Tickets geregelt?
Nachdem für Arbeitnehmer bereits
im letzten Jahr eine Steuerbefreiung
für vom Arbeitgeber zur Verfügung
gestellte Öffi-Tickets in Kraft getreten ist, hat nun das Parlament im kürzlich beschlossenen Abgabenänderungsgesetz 2022 auch eine neue pauschale
Teilabsetzbarkeit von Öffi-Tickets für
den Bereich der Betriebsausgaben normiert.
Als Betriebsausgaben gelten ab der Veranlagung 2022 explizit auch die Ausgaben für eine Wochen-, Monats- oder
Jahreskarte für Massenbeförderungsmittel (z. B. Klimaticket), soweit die
Fahrten durch den Betrieb veranlasst
sind. Ohne weiteren Nachweis können
der aufgewendeten Kosten für eine
nicht übertragbare Wochen-, Monatsoder Jahreskarte für Einzelpersonen gel-

tend gemacht werden, wenn glaubhaft
gemacht wird, dass diese Karte auch für
betrieblich veranlasste Fahrten verwendet wird.
Laut Erläuterungen zu dieser Gesetzesänderung sind Aufpreise für Familienkarten, für die Übertragbarkeit der Wochen-, Monats- oder Jahreskarte (Mitnutzung durch andere
Personen), für die Mitnahme von
Hunden oder Fahrrädern sowie Aufpreise für die Nutzung der 1. Klasse
für Einzelfahrten von dieser Pauschalregelung nicht erfasst. Es ist aber
auch weiterhin möglich, die tatsächlichen
Kosten für Netzkarten anzusetzen.
In diesem Fall ist der betriebliche
Nutzungsanteil in Bezug auf sämtliche
Kosten zu ermitteln und glaubhaft zu
machen.

Aus umsatzsteuerlicher Sicht muss für
den Vorsteuerabzug die tatsächliche
unternehmerische Nutzung nachgewiesen werden. Gemischt genutzte
Leistungen können jedoch zu 100 %
dem Privatvermögen zugeordnet werden
und kein Vorsteuerabzug geltend
gemacht werden. In diesem Fall sind
ertragsteuerlich die Ausgaben inklusive Umsatzsteuer (brutto) maßgebend, sodass bei Inanspruchnahme
der Pauschalregelung 50 % der Kosten der Wochen-, Monats- oder Jahreskarte inklusive USt als Betriebsausgaben
abgezogen werden können.
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Sind Spenden für die Ukraine steuerlich abzugsfähig?
Die aktuelle humanitäre Katastrophe
in der Ukraine hat auch in Österreich
eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst. Dabei stellt sich in der Folge häufig die Frage, ob Geld- oder Sachspenden, sowohl im betrieblichen als auch im
privaten Bereich, von der Steuer abgesetzt werden können. Das österreichische Finanzministerium (BMF) hat diesbezüglich im Rahmen einer Information
jüngst Stellung bezogen.
Spenden aus dem Betriebsvermögen
Geld- oder Sachspenden aus dem
Betriebsvermögen sind dann abzugsfähig, wenn diese entweder gemäß §
4a Einkommensteuergesetz (EStG) für
begünstigte Einrichtungen oder gemäß
§ 4 Abs. 4 Z 9 EStG in Katastrophenfällen mit Werbezweck geleistet werden.
§ 4a EStG knüpft die Abzugsfähigkeit
(Deckelung mit 10 % des Gewinns vor
Berücksichtigung eines Gewinnfreibetrags) daran, dass die Spende zweckgebunden an eine begünstigte Einrich-

tung geleistet wird. Die konkret begünstigten Einrichtungen sind einerseits
direkt im Gesetz angeführt oder andererseits Empfänger, die zum Zeitpunkt
der Spende über einen gültigen Spendenbegünstigungsbescheid verfügen
und somit in der Liste der begünstigten
Spendenempfänger beim BMF geführt
werden.

sondern Werbeaufwendungen. An die
Werbewirksamkeit der Aufwendung
selbst werden hier jedoch keine allzu
hohen Anforderungen gestellt, sodass
beispielweise Berichte in Lokal- und
Branchenmedien, Schreiben an Kunden oder auch diesbezügliche „Werbung“ auf der eigenen Homepage als
ausreichend zu erachten wären.

Gemäß § 4 Abs. 4 Z 9 EStG 1988 haben
Unternehmen zudem die Möglichkeit,
Hilfeleistungen in Geld- oder Sachwerten, die sie im Zusammenhang mit akuten Katastrophen im In- oder Ausland
tätigen, steuerlich als Betriebsausgaben geltend zu machen. Als Katastrophenfall kommen dabei unter anderem kriegerische Ereignisse in Betracht.
Die Abzugsfähigkeit der Ausgaben ist
betraglich nicht begrenzt. Voraussetzung für die steuerliche Behandlung
als Betriebsausgaben ist allerdings die
primäre Werbewirksamkeit der Ausgabe, weshalb auch inhaltlich keine
Zuwendungen oder Spenden vorliegen,

Spenden aus dem Privatvermögen
Bei Privatpersonen können Spenden an
begünstigte Einrichtungen als Sonderausgabe geltend gemacht werden. Von
dieser Steuerbegünstigung sind allerdings nur Geldspenden und keine Sachspenden erfasst, wobei das Ausmaß der
Geltendmachung mit 10 % des Gesamtbetrages der Einkünfte des jeweiligen
Jahres beschränkt ist. Die begünstigten
Spenden werden in der Folge direkt von
der Spendenorganisation an die Finanzverwaltung gemeldet und fließen dann
automatisch in die Veranlagung des
Spenders mit ein.

Wie wurden die Bestimmungen zur
Forschungsprämie geändert?
Forschungsprämien können unter
bestimmten Voraussetzungen geltend
gemacht werden für
a. eigenbetriebliche Forschung und
b. Auftragsforschung.
Die Prämie beträgt 14 % der Forschungsaufwendungen bzw. -ausgaben
(bei Auftragsforschung nur für Aufwendungen von maximal € 1.000.000,00
pro Wirtschaftsjahr). Sie wird als Gutschrift am Abgabenkonto verbucht. Das
Abgabenänderungsgesetz 2022 brachte
einige wesentliche Änderungen zur Forschungsprämie. Hier dazu ein Überblick:
• Bei eigenbetrieblicher Forschung ist
die Berücksichtigung eines fiktiven
Unternehmerlohnes möglich (€ 45,00
für jede Tätigkeitsstunde in begünstigter Forschung und experimenteller Entwicklung, maximal € 77.400,00
pro Person und Wirtschaftsjahr; Nachweis mit Zeitaufzeichnungen inkl. aussagekräftiger Beschreibung). Dadurch
sollen Start-ups und kleine Unternehmen begünstigt werden.
• Wie bisher erfolgt die Antragstellung und Gewährung der Prä-

mie für ein bestimmtes Kalenderjahr. In der Bemessungsgrundlage
sind dabei die prämienbegünstigten
Forschungsaufwendungen aus dem/
den Wirtschaftsjahr(en) zu erfassen, die in dem betreffenden Kalenderjahr enden. Die Antragsfrist
beginnt mit dem Ablauf des (letzten)
Wirtschaftsjahres und endet (abweichend von der bisherigen Regelung)
vier Jahre nach dem Beginn.
• Die Forschungsprämie für eigenbetriebliche Forschung und experimentelle Entwicklung kann hinsichtlich eines sachverhaltsmäßig abgegrenzten Teils des Prämienantrags
(ein Forschungsprojekt, mehrere
Forschungsprojekte und/oder ein
Forschungsschwerpunkt, mehrere
Forschungsschwerpunkte) beantragt
werden, wenn damit zu rechnen ist,
dass sich andernfalls die Entscheidung über den Prämienantrag erheblich verzögert.
Die Neuregelung ist in Bezug auf die
Berücksichtigung eines fiktiven Unternehmerlohnes und die Antragsfrist auf
Prämien anzuwenden, die das Kalen-

derjahr 2022 betreffen und nach dem
30.6.2022 erstmalig beantragt werden.
Die restlichen Regelungen treten mit
der Verlautbarung der Gesetzesänderung in Kraft.
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Verfassungsgerichtshof kippt Abzugsverbot für
Abfertigungszahlungen aus Sozialplänen
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Im Rahmen einer kürzlich ergangenen Entscheidung hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) entschieden, dass
die Einschränkung des Betriebsausgabenabzugs für Sozialplanabfertigungen
verfassungswidrig ist, weil diese nicht
mit individuell vereinbarten freiwilligen Abfertigungen gleichgesetzt werden können.
Aufhebung des Abzugsverbots für
Abfertigungszahlungen
Im Bestreben überdimensionierte freiwillige Abfertigungen und Abfindungen möglichst unattraktiv zu gestalten,

hat der Gesetzgeber mit Wirkung ab
1.3.2014 komplexe Regelungen zur Einschränkung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Entgelt- und Abfertigungszahlungen eingeführt. Während gesetzliche Abfertigungen voll abzugsfähig
sind, ist die Abzugsfähigkeit von sogenannten freiwilligen Abfertigungen,
wozu entsprechend dem Gesetzeswortlaut auch solche im Rahmen von Sozialplänen gehören, mit dem Ausmaß des
beim Zahlungsempfänger lohnsteuerbegünstigten Betrages (Besteuerung
mit 6 %) bzw. fiktiv begünstigten Betrages (im Hinblick auf die Abfertigung
Neu) begrenzt.

Im Rahmen einer jüngst ergangenen Entscheidung hat der VfGH diese
Gleichsetzung von Sozialplanabfertigungen und freiwilligen individualvereinbarten Abfertigungen nunmehr
als gleichheitswidrig erkannt. Begründet wird dies damit, dass die wesentlich ungleichen Sachverhalte einer individuell vereinbarten freiwilligen Abfertigung im Rahmen einer Arbeitgeberkündigung einerseits und Sozialplanabfertigungen im Zuge einer Betriebsänderung andererseits nicht gleich behandelt werden können. Der VfGH hat
daher entschieden, dass das Betriebsausgabenabzugsverbot für Sozialplanabfertigungen gegen den Gleichheitssatz verstößt, da die Regelung zu sachlich nicht begründbaren Differenzierungen führt.
Die Entscheidung des VfGH entfaltet, abgesehen von bereits anhängigen
Fällen, allerdings erst zukünftig Wirkung, weil dem Gesetzgeber eine Reparaturfrist zur Änderung der maßgeblichen Bestimmung bis 31.12.2022 eingeräumt wurde.

Neuer Richtwertmietzins seit 1.4.2022 –
Neue Sachbezugswerte ab 2023
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer Wohnraum kostenlos oder verbilligt zur Verfügung, ist als monatlicher Quadratmeterwert der jeweils am
31.10. des Vorjahres geltende Richtwert
gemäß Richtwertgesetz bezogen auf

das Wohnflächenausmaß anzusetzen.
Dieser Richtwert wurde nun per
1.4.2022 neu festgelegt und ist somit
für Sachbezüge für Dienstwohnungen
ab 1.1.2023 maßgeblich:

Richtwert pro m² Wohnflächenausmaß
Neu ab 1.4.2022
Für Sachbezugswerte ab 2023

Alt seit 1.4.2019
Für Sachbezugswerte 2020 bis 2022

Burgenland

€ 5,61

€ 5,30

Kärnten

€ 7,20

€ 6,80

Niederösterreich

€ 6,31

€ 5,96

Oberösterreich

€ 6,66

€ 6,29

Salzburg

€ 8,50

€ 8,03

Steiermark

€ 8,49

€ 8,02

Tirol

€ 7,50

€ 7,09

Vorarlberg

€ 9,44

€ 8,92

Wien

€ 6,15

€ 5,81

Bundesland
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Dieser Wert kann in bestimmten Fällen durch Abschläge vermindert werden. Kostenbeiträge des Arbeitnehmers
vermindern den Sachbezugswert. Weitere Bestimmungen zur Berechnung
des Sachbezugswerts – insbesondere
bei gemieteten Wohnungen – sind zu
beachten.
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Abschaffung von Reverse Charge für
ausländische Vermieter

WAS IST BIS ZUM
30.9.2022 VON UNTERNEHMERN BESONDERS
ZU BEACHTEN?
Bis zum 30.9. können Sie die Rückerstattung von Vorsteuerbeträgen für 2021 innerhalb der Europäischen Union via FinanzOnline
beantragen.
Kapitalgesellschaften (wie beispielsweise auch GmbH & Co KGs)
müssen grundsätzlich spätestens
neun Monate nach dem Bilanzstichtag den Jahresabschluss beim
Firmenbuch einreichen. Für Unternehmer mit Bilanzstichtag 31.12.
wäre daher der 30.9. der letzte
fristgerechte Abgabetag.
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Im Rahmen unserer Steuernews hatten wir darüber informiert, dass es ab
1.1.2022 bei Vermietungen von im
Inland gelegenen Grundstücken durch
ausländische Unternehmer, die weder
ihr Unternehmen im Inland betreiben,
noch eine an der Leistungserbringung
beteiligte Betriebsstätte haben („ausländische Vermieter“), zu einem Übergang der Steuerschuld auf den inländischen unternehmerischen Leistungsempfänger kommt. Im Zuge des Abgabenänderungsgesetzes 2022 wurde
nunmehr durch eine gesetzliche Klarstellung die alte Verwaltungspraxis wiederhergestellt.
Kein Übergang der Steuerschuld für
ausländische Vermieter
Im Rahmen des Abgabenänderungsgesetzes 2022 wurden neben vielen Änderungen im Bereich der Umsatzsteuer
auch die Bestimmungen des ReverseCharge-Verfahrens angepasst. Entsprechend der vorgenommenen Anpassung
kommt es bei Vermietungen von inländischen Grundstücken durch sogenannte
ausländische Unternehmer, die weder
ihr Unternehmen im Inland betreiben, noch eine an der Leistungserbringung beteiligte Betriebsstätte haben, zu
keinem Übergang der Steuerschuld
mehr auf den inländischen unternehmerischen Leistungsempfänger.
Durch die vorgenommene Änderung
bleibt nunmehr auch im unternehmerischen Bereich der leistende Unternehmer Schuldner der Umsatzsteuer und
hat diese im Veranlagungsverfahren zu
erklären.

Bei Vermietungen an Privatpersonen
war hingegen eine Anwendung des
Reverse-Charge-Verfahrens stets ausgeschlossen, da hier keine Übernahme
der Steuerschuld erfolgen kann. Damit
wird wieder die alte Verwaltungspraxis
vor 1.1.2022 in gültiges Recht gegossen. Da der Gesetzestext kein explizites Inkrafttreten für diese Bestimmung
vorsieht, gilt diese bereits mit Veröffentlichung.
Rechnungslegung durch ausländische
Vermieter
Vermietet ein ausländischer Unternehmer ohne Betriebsstätte in Österreich Geschäftsräumlichkeiten an einen
Unternehmer, ist die Vermietung grundsätzlich steuerfrei. Sofern der Unternehmer zur Steuerpflicht optiert hat, hat er
auf diese Option zur Steuerpflicht hinzuweisen und die Rechnung nunmehr mit
Umsatzsteuer zu legen. Eine Abrechnung wie vormals im Reverse-ChargeVerfahren ist damit ausgeschlossen.
Auch bei der Vermietung an Privatpersonen für Wohnzwecke ist österreichische Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.
Abschaffung der Haftungsbestimmung
Ebenfalls wurden durch das Abgabenänderungsgesetz die Vorschriften zu den
Umsatzsteuergesetz angepasst, sodass
im Zusammenhang mit der Vermietung
von Grundstücken keine Haftung des
leistungsempfangenden Unternehmens
mehr besteht.

Durch die COVID-19-Gesetzgebung wurde allerdings im Wesentlichen für Kapitalgesellschaften,
Genossenschaften und Vereine mit
Bilanzstichtag zum 31.12.2021
(und für jene Jahresabschlüsse
mit davor liegenden Bilanzstichtag für die die Frist für die Aufstellung am 16.3.2020 noch nicht
abgelaufen war) die Offenlegungsfrist auf zwölf Monate verlängert.
Jahresabschlüsse zum 31.12.2021
müssen daher in der Regel spätestens bis zum 31.12.2022 beim Firmenbuch eingereicht werden. Für
die Bilanzstichtage 31.1.2022 und
28.2.2022 ist ebenfalls eine Einreichung bis 31.12.2022 notwendig.
Ab Bilanzstichtag 31.3.2022 gilt
dann wieder eine Offenlegungsfrist von neun Monaten.
Für die Einkommen- und Körperschaftsteuervorauszahlungen
des laufenden Jahres 2022 kann
grundsätzlich noch bis zum 30.9.
eine Herabsetzung beantragt
werden. Dies sollte insbesondere
geprüft werden, falls der diesjährige Gewinn voraussichtlich niedriger sein wird als jener des letzten
Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerbescheides.
Ab 1.10. beginnt die Anspruchsverzinsung für Einkommen- und
Körperschaftsteuernachzahlungen für das Vorjahr zu laufen.
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Welche steuerlichen Begünstigungen machen die
Anschaffung von Elektroautos für Unternehmen
attraktiv?
Bei der Anschaffung von neuen
E-Autos kann ab 2023 ein Investitionsfreibetrag (IFB) steuerlich geltend
gemacht werden. Der IFB beträgt 10 %
der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Für Wirtschaftsgüter, deren
Anschaffung oder Herstellung dem
Bereich Ökologisierung zuzuordnen ist,
erhöht sich der IFB um 5 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Eine
Behaltefrist von vier Jahren ist zu beachten.

Elektroautos sind zudem nicht NOVApflichtig und es fällt auch keine motorbezogene Versicherungssteuer an.
Gefördert wird das E-Auto unter anderem mittels Umweltförderung des Bundes bzw. auch der Länder. Dabei gilt es,
die Voraussetzungen der entsprechenden Förderrichtlinien einzuhalten.
Nutzt ein Mitarbeiter oder ein wesentlich
beteiligter Gesellschafter-Geschäftsfüh-

rer das Elektroauto des Arbeitgebers
auch zu privaten Zwecken, so fällt auch
kein Sachbezug an. Für den Dienstgeber
entfallen auch die Lohnnebenkosten für
den Sachbezug.
Diese Ausführungen gelten nur für reine
E-Autos, nicht für Hybridfahrzeuge.
Welche steuerlichen Vorteile konkret
ein E-Auto für Ihr Unternehmen bedeutet, ist nur in einem individuellen Beratungsgespräch zu klären.

Für die Anschaffung neuer E-Autos
besteht auch die Möglichkeit zur
Anwendung der degressiven Abschreibung, die am Beginn der Nutzungsdauer
des E-Autos zu einer höheren und später zu einer niedrigeren Steuerersparnis
führen kann.
Die Kosten eines E-Autos sind vorsteuerabzugsfähig. Bis zu € 40.000,00
brutto Anschaffungskosten besteht
ein voller Vorsteuerabzug, zwischen
abzug. Vorsteuerabzugsfähig sind auch
Stromkosten und Kosten für die Stromabgabestellen.

© kaptn - Adobe Stock.com

Wie ist die neue Teuerungsprämie geregelt?
Zulagen und Bonuszahlungen, die der
Arbeitgeber in den Kalenderjahren
2022 und 2023 aufgrund der Teuerung
zusätzlich gewährt (Teuerungsprämie),
sind

steuern. Die Erläuterungen zur Gesetzesänderung führen zudem aus, dass
Belohnungen, die aufgrund von Leistungsvereinbarungen gezahlt werden,
nicht unter diese Befreiung fallen.

•

Werden in den Kalenderjahren 2022 und
2023 sowohl eine steuerfreie Arbeitnehmergewinnbeteiligung als auch
eine Teuerungsprämie ausbezahlt, sind
diese nur insoweit steuerfrei, als sie
insgesamt den Betrag von € 3.000,00
pro Jahr nicht übersteigen. Nach
Gewährung einer steuerfreien Teuerungsprämie kann eine Mitarbeitergewinnbeteiligung nur mehr im ver-

•

zusätzlich
wenn die Zahlung aufgrund einer
bestimmten lohngestaltenden Vorschrift erfolgt.

Es muss sich dabei um zusätzliche Zahlungen handeln, die üblicherweise bisher nicht gewährt wurden. Sie erhöhen nicht das Jahressechstel und werden nicht auf das Jahressechstel angerechnet.
Soweit Zulagen und Bonuszahlungen
nicht durch diese Bestimmungen erfasst
werden, sind sie nach dem Tarif zu ver-

Eine steuerfrei gewährte Gewinnbeteiligung kann im Kalenderjahr 2022 rückwirkend als Teuerungsprämie behandelt
werden. Diese Möglichkeit wurde deshalb eingeräumt, weil die Teuerungsprämie, neben der Befreiung von der Einkommensteuer, auch von der Sozialversicherung sowie von Lohnnebenkosten
– wie insbesondere Kommunalsteuer
und Dienstgeberbeitrag – befreit werden soll.
Die Österreichische Gesundheitskasse
informierte zudem kürzlich, dass die
Teuerungsprämie auch bei geringfügig
Beschäftigten begünstigt ist.

steuerfrei ausbezahlt werden. Umgekehrt kann nach Gewährung einer
steuerfreien Gewinnbeteiligung eine
Teuerungsprämie ebenfalls nur mehr im
steuerfrei pro Jahr ausbezahlt werden.

© kittyfly - Adobe Stock.com
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Was ist die Schnupperlehre?
Unter der Schnupperlehre versteht
man berufspraktische Tage und individuelle Berufsorientierungstage, welche
Schülerinnen oder Schülern die Möglichkeit bieten, den Arbeitsalltag bei
potenziellen künftigen Arbeitgebern
zu erfahren. Da im Rahmen der Schnupperlehre keine Arbeitsleistung geschuldet wird und dementsprechend keine
Beitragspflichten ausgelöst werden,
ist diese gegenüber anderen Tätigkeiten, wie Pflichtpraktika oder der
Ferialarbeit, abzugrenzen. Charakteristische Merkmale der Schnupperlehre
sind:
• Es handelt sich um aktive Schülerinnen oder Schüler im oder nach dem
8. Schuljahr.
• Es liegt kein Dienstverhältnis in wirtschaftlicher und persönlicher Abhängigkeit gegen Entgelt vor.
• Die Tätigkeit erfolgt unentgeltlich und
die Schülerin oder der Schüler erhält
vom Betrieb weder ein Taschengeld
noch Sachbezüge.
• Eine individuelle Berufsorientierung
während der Unterrichtszeit ist an
höchstens fünf Tagen pro Unterrichtsjahr für Schülerinnen oder Schüler ab
der 8. Schulstufe möglich.
• Die individuelle Berufsorientierung

außerhalb der Unterrichtszeit ist für
Schülerinnen oder Schüler im oder
nach dem 8. Schuljahr möglich und
überschreitet nicht die Dauer von
Kalenderjahr.
• Die Initiative zur Absolvierung geht
jeweils von der Schülerin, dem Schüler oder den jeweiligen Erziehungsberechtigten aus.
• Die Erziehungsberechtigten müssen
der Schnupperlehre explizit zustimmen.
• Die Schülerin oder der Schüler wurde
auf alle relevanten Rechtsvorschriften
hingewiesen.

Abwicklung im Arbeitsrecht
Im Rahmen der Schnupperlehre besteht
weder Anspruch auf Entgelt laut
Kollektivvertrag, noch gebührt Urlaubs-,
Feiertags- oder Krankenentgelt. Beiträge zur Betrieblichen Vorsorge fallen
nicht an.

Abwicklung in der Sozialversicherung
Es muss keine Anmeldung bei der
Sozialversicherung
vorgenommen
werden. Die Schülerin bzw. der Schüler unterliegt während der Schnupperlehre der gesetzlichen Unfallversicherung für Schülerinnen oder Schüler.
Abwicklung im Steuerrecht
Aufgrund der Unentgeltlichkeit der
Tätigkeit ergibt sich keine Lohnsteuerpflicht.

© insta_photos - Adobe Stock.com

WAS BEDEUTET DIE AUFHEBUNG DER INDEXIERUNG VON FAMILIENBEIHILFE
UND STEUERABSETZBETRÄGEN?
Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die in Österreich seit
2019 geltende Indexierung der Familienbeihilfe für Kinder, die sich ständig in
der EU/EWR/Schweiz aufhalten, nicht
mit dem EU-Recht konform ist. Dies
gilt auch für bestimmte familienbezogene Absetzbeträge.
Diese Indexierung bedeutet
• für Kinder in Bulgarien, Deutschland, Estland, Griechenland, Italien,
Kroatien, Lettland, Litauen, Malta,
Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien,
Ungarn oder Zypern geringere Beihilfen und
• für Kinder in Belgien, Dänemark,
Finnland, Frankreich, Irland, Island,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Schweden, Schweiz oder dem Vereinigten Königreich höhere Beihilfen

als für jene Kinder, die sich in Österreich aufhalten.
Diese Regelung entfällt nun im Bereich
der Familienbeihilfe und für den Kinderabsetzbetrag rückwirkend per
1.1.2019. Für Kinder, für die geringere
Beihilfen bezogen wurden, kommt
es zu einer automationsunterstützten Nachzahlung von Familienbeihilfe
und Kinderabsetzbetrag. Bei fehlenden Daten (z. B. keine aktuelle Kontonummer) kann ein Antrag gestellt
werden. Familienbeihilfenbeträge und
Kinderabsetzbeträge für Kinder, für
die höhere Beihilfen geltend gemacht
wurden, gelten bis zum 30.6.2022 als
rechtmäßig zuerkannt und sind nicht
zurückzubezahlen.
Auch für die familienbezogenen
Absetzbeträge (Familienbonus Plus,

Alleinverdiener-, Alleinerzieher, Kinder- und Unterhaltsabsetzbetrag
und Kindermehrbetrag) entfallen die
Bestimmungen der Indexierung. Wurden bei der Veranlagung 2019 – 2021
niedriger indexierte Beträge angewendet, so werden die Bescheide rückwirkend geändert und die Differenz wird
überwiesen.
Die neue Regelung ist 2022 bereits in
der Lohnverrechnung zu berücksichtigen (bis spätestens 30.9.2022 ist eine
Aufrollung durchzuführen). Bei höher
indexierten Beträgen gelten die neuen
Regelungen ganzjährig ab 2023. In der
Lohnverrechnung müssen bis Juli 2022
die höher indexierten Beträge verwendet werden und danach die nicht indexierten Beträge. Auch bei der Veranlagung 2022 kommt es dann zu einer
analogen Aufteilung.
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STEUERNEWS
Wie ist die neue Steuerbefreiung für Energieeinspeisung von Photovoltaikanlagen geregelt?

WIE SICH UNTERNEHMEN BEI
POTENZIELLEN NEUEN MITARBEITERN
BEWERBEN KÖNNEN
Auf Grund des sich mehr und mehr zuspitzenden Fachkräftemangels suchen Unternehmen immer neue Wege,
um zu qualifizierten Mitarbeitern zu kommen. Eine Möglichkeit ist das sogenannte Reverse Recruiting. Dabei
bewirbt sich nicht der Bewerber auf eine offene Stelle
eines Unternehmens, sondern das Unternehmen bewirbt
sich bei potenziellen Kandidaten.
Die Kandidaten legen auf einer Plattform ein Profil mit
Lebenslauf, Fähigkeiten, gewünschtem Job und Arbeitsort
an. Dies ist oft für die Kandidaten kostenlos. Das Unternehmen kann nun (meist) kostenpflichtig nach geeigneten potenziellen neuen Mitarbeitern suchen. Die Daten
der Kandidaten sind zu Beginn noch anonymisiert. Das
suchende Unternehmen tritt nun über die Plattform in
Kontakt mit dem Kandidaten und stellt sich vor. Nun kann
sich der Kandidat entscheiden, ob er die Anfrage annimmt
und sein Profil freigibt.
Insbesondere die jüngere Generation fühlt sich von dieser
Art des Recruitings angesprochen.
Als Unternehmen sollte man auf Folgendes achten:

© stokkete - Adobe Stock.com

Einkünfte aus der Einspeisung von elektrischer Energie aus
Photovoltaikanlagen in das öffentliche Netz stellen grundsätzlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb dar, die steuerpflichtig sind,
sofern der Veranlagungsfreibetrag von € 730,00 überschritten
wird. Durch die gestiegenen Energiepreise wären viele private
Photovoltaikbesitzer mit der Abgabe von Steuererklärungen
konfrontiert.
Durch eine gesetzliche Änderung im Abgabenänderungsgesetz 2022 wurden ab der Veranlagung 2022 Einkünfte natürlicher Personen aus der Einspeisung von bis zu 12.500 kWh
elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen von der Einkommensteuer befreit, wenn die Engpassleistung der jeweiligen

• Legen Sie besonderes Augenmerk auf Ihre erste Kontaktaufnahme. Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.
• Vermeiden Sie Standardanschreiben. Gehen Sie auf die
Informationen und Wünsche im Kandidaten-Profil ein.
• Reagieren Sie schnell.

STEUERTERMINE | SEPT. - NOV. 2022
Fälligkeitsdatum 15. September 2022
USt-Vorauszahlung
L, DB, DZ, ÖGK, KommSt

für Juli
für August

Fälligkeitsdatum 17. Oktober 2022
Die Erläuterungen zur Gesetzesänderung führen dazu unter
anteilige Befreiung zur Anwendung kommt (im Sinne eines
Freibetrages). Der Freibetrag bezieht sich auf den einzelnen
Steuerpflichtigen. Wird eine Anlage von mehreren Personen
betrieben, steht der Freibetrag somit mehrmals zu. Ist andererseits ein Steuerpflichtiger an mehreren Anlagen beteiligt,
steht ihm der Freibetrag nur einmal zu.

Stand: 27.7.2022

USt-Vorauszahlung
L, DB, DZ, ÖGK, KommSt

für August
für September

Fälligkeitsdatum 15. November 2022
USt-Vorauszahlung
für September
L, DB, DZ, ÖGK, KommSt
für Oktober
KU, KR
für das III. Quartal 2022
ESt- und KÖSt-Vorauszahlung für das IV. Quartal 2022
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