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4.3. KLEINE “STEUERKUNDE” 
(Eurowerte wie alles andere ohne Gewähr) 
 

Anmerkung: Die folgenden Kapitel können eine pro-
fessionelle Steuerberatung nicht ersetzen, sie sollen 

vielmehr zur Beschäftigung mit dieser Thematik anre-
gen. Es kann auch der Verfasser keine Garantie für die 

steuerrechtliche Relevanz des Inhalts abgeben. 
 

Auf der Finanzministeriumswebsite www.bmf.gv.at 

findet man die neuesten Informationen. Ist z.B. das Fol-
gende bekannt? Gefunden unter FAQ: 
 

Leistet der Steuerpflichtige die Ausgaben für seinen 

nicht dauernd getrennt lebenden (Ehe)Partner und für 

Kinder, für die ihm oder seinem (Ehe)Partner mehr als 

sechs Monate im Kalenderjahr ein Kinderabsetzbetrag 

oder für die ihm mehr als sechs Monate im Kalender-

jahr ein Unterhaltsabsetzbetrag zusteht, kann er einen 

Sonderausgabenabzug nur bei folgenden Tatbeständen 

in Anspruch nehmen: 
 

 - freiwillige Kranken-, Unfall- oder Pensionsversiche-
rungen  
 - für Kapital- oder Rentenversicherung  
 - freiwillige Witwen- , Waisen-, Versorgungs- und 

Sterbekassen  
 - Pensionskasse  
 - Ausgaben für Wohnraumschaffung und Wohn-
raumsanierung sowie  
 - Beiträge für gesetzlich anerkannte Kirchen- und Re-
ligionsgemeinschaften ab 2012 bis zu höchstens 400 € 
(2009-11: 200, 2005-08: 100, davor 75 €). 
 

→ Ausgaben eines Ehepartners können bei dem/der 

berücksichtigt werden, der/die mehr Steuern zahlt! 
(Das gilt aber nicht bei Gesundheitsausgaben!) 
 

 

4.3.1. Das “liebe” Finanzamt 

4.3.1.1 Abteilungen 

In den Finanzämtern gibt es meist folgende Abteilungen:  
 

4.3.1.2 Auskunftspflicht, Fachbereichsleiter, 
Ombudsmann 

Schriftliche, fernschriftliche, mündliche, und telefo-

nische Anfragen müssen nach dem Auskunftpflicht-

gesetz von allen Organen des Bundes ohne unnötigen 

Aufschub, spätestens aber binnen acht Wochen be-

antwortet werden. 
 

Für schwierigere rechtliche Fragen kann man sich 

auch an den entsprechenden Fachbereichsleiter wen-

den. Glaubt man dann immer noch mit dem Finanz-

amt nicht “zurecht zu kommen”, kann man sich auch 

an den Ombudsdienst des Finanzministeriums wen-

den (Tel.: 0810 005466). 

 

4.3.1.3. Einbringen der Anträge 

Alle Anträge und Steuererklärungen können mit der 

Post geschickt oder in der Einlaufstelle des betref-

fenden Amtes abgegeben werden. Korrespondenzen, 

Anfragen, Aussetzungsanträge, Berufungen, Raten- 

und Stundungsansuchen können auch gefaxt werden. 

Fast alles kann auch elektronisch eingebracht wer-

den: https://finanzonline.bmf.gv.at  

Abteilung Aufgaben “Kunden” 

Arbeitneh-

merveranla-

gung und 

Beihilfen 

Arbeitnehmerveranlagung, 

Freibeträge, Absetzbeträge, 

Erstattungen, Familien-, 

Mietzins- und Schulfahrt-

beihilfe 

Lohnsteuerzah-

ler*innen,  

Beihilfenbezie-

her*innen 

Betriebliche 

Veranla-

gung 

Veranlagung von Einkom-

mensteuer, Umsatzsteuer, 

Körperschaftsteuer u.s.w. 

Selbstständige 

Unternehmer, 

Lohnsteuerzah-

ler mit steuerpfl. 

Nebenjobs 

Bewertung Feststellung der Einheits-

werte für land- und forst-

wirtschaftl. Vermögen und 

Grundbesitz 

Besitzer von 

Vermögen-

schaften 

Prüfung Betriebsprüfungen, Lohn-

steuerprüfungen u.s.w. 

Selbstständige, 

Arbeitgeber 

Strafsachen Vollziehung des Finanz-

strafgesetzes 

Beschuldigte 

Voll-

streckung 

Zwangsweise Einbringung Säumige 

Finanzkasse Verbuchung von Abgaben Alle 

http://www.bmf.gv.at/
https://finanzonline.bmf.gv.at/

