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PUCHENAU. Michael Nösslböck, 
Geschäftsführer der eccontis 
treuhand gmbh in Puchenau, 
weiß Rat, wenn es um Steuern 
geht. „Wer aufgrund der Corona-
Pandemie den Arbeitsplatz zu 
Hause entsprechend aufgerüs-
tet oder eingerichtet hat, kann 
etwa für ergonomisches Mo-
biliar, wie Schreibtisch, Dreh-
stuhl oder Beleuchtung, bis zu 
300 Euro steuerlich geltend 
machen“, sagt der Steuerbera-
ter. Die Voraussetzung dafür 
sind zumindest 26 Tage, die 
im Homeoffice gearbeitet und 
durch den Arbeitgeber aufge-
zeichnet wurden. Aber Achtung: 

Wurden zu viele Tage im Home-
office gearbeitet, kann das die 
Pendlerpauschale reduzieren. 
Die volle Pendlerpauschale gilt 
ab elf Pendlertagen pro Monat. 
Pendlertage werden als Büro-
arbeitstage definiert. „Dabei 
zählen Urlaubs- und Kranken-
standstage als Bürotage. Tage, 
die mit Gutstunden abgebaut 
oder bei denen eine Dienst-
reise angetreten wird, zählen 
nicht dazu. Ebenfalls gilt ein 
ausschließlicher Homeoffice-
Tag nicht als Pendlertag“, so 
Nösslböck.

Spenden absetzen
Besonders in der Zeit vor Weih-
nachten wird gerne gespendet. 
„Neben humanitären Einrich-
tungen sind auch Spenden an 
freiwillige Feuerwehren und 
zum Zwecke des Umwelt- und 
Tierschutzes sowie an Dach-
verbände zur Förderung des 
Behindertensportes steuer lich 

abzugsfähig“, sagt der Steuerbe-
rater. Voraussetzung ist jedoch, 
dass der Spendenempfänger in 
der diesbezüglichen Liste des 
Finanzministeriums aufscheint. 

Beiträge zu anerkannten Reli-
gionsgemeinschaften (Kirchen-
beitrag) können bis zu einem 
Höchst betrag von 400 Euro als 
Sonderausgaben abgesetzt wer-
den. „Wer diesen Betrag für heu-
er noch nicht ausgenutzt hat, 
kann dies mit steuerlicher Wir-
kung noch bis Jahresende tun“, 
so Nösslböck. 
Was 2022 auf Private zukommt: 
Der Einkommensteuertarif wird 
schrittweise gesenkt. Begin-

nend mit 1. Juli 2022 betrifft dies 
die zweite Steuerstufe, welche 
von 35 auf 30 Prozent fällt. Der 
Familienbonus plus wird von 
125 Euro pro Kind pro Monat auf 
166,68 Euro erhöht. Die ab 1. Juli 
geplante „CO²- Bepreisung“ wird 
vor allem im Energiebereich zu 
höheren Kosten führen. 

Mehr Geld fürs Börserl

Wer sich informiert, kann Geld 
sparen. Foto: panthermedia/keeweeboy

Nicht nur für Unter-
nehmer, sondern auch 
für Arbeitnehmer gibt 
es Möglichkeiten die 
Steuer last zu senken.

von veronika mair
„Die Arbeitnehmer-
veranlagung für das 
Jahr 2016 kann noch 
bis Ende 2021 durch-
geführt werden.“
Foto: eccontis treuhand gmbh

michael nösslb öck

Zahlreiche weitere Steuertipps 
finden Sie auf eccontis.at

GALLNEUKIRCHEN. Fake 
News, Cybermobbing, Home-
Schooling – schon sehr früh 
will der Umgang mit der digi-
talen Welt gelernt sein. Eine 
Aufgabe, der sich die digiT-
NMS Gallneukirchen stellt. 
Alle Schüler der ersten und 
zweiten Klassen der digiTNMS 
haben kürzlich das lang er-
sehnte iPad erhalten. Zusätz-
lich zur modernen Ausrüstung 

mit vier Computerräumen in 
der Schule steht nun ein wei-
teres Werkzeug für einen zeit-
gemäßen Unterricht zur Ver-
fügung. Gut vorbereitet sind 
die Kinder auf den Umgang 
mit den iPads in mehrfacher 
Hinsicht: Sie haben im Un-
terrichtsgegenstand „Digitale 
Grundbildung“ den Umgang 
mit Standardprogrammen be-
reits geübt.

Mit Freude und Kompetenz geht es für die Schüler der Mittelschule Gall-
neukirchen rein in die digitale Welt. Foto: Thom Artner

digiTNMS vermittelt 
digitales Handwerkszeug

D/OÖ. Die deutsche Oskar-Pat-
zelt-Stiftung vergibt alljährlich 
die Auszeichnung „Bank des 
Jahres“ für Kreditinstitute mit 
besonderem Engagement bei 
der Begleitung mittelständi-
scher Unternehmen. Nun wur-
de die Raiffeisenlandesbank 
(RLB) OÖ in Dresden mit die-
sem Preis gewürdigt. „Es freut 
uns, dass unsere Kundinnen 

und Kunden die Zusammen-
arbeit wertschätzen und uns 
ein weiteres Mal nominiert 
haben“, so RLB OÖ-Generaldi-
rektor-Stellvertreterin Micha-
ela Keplinger-Mitterlehner, 
im Bild mit Josef Kainz (Lei-
ter Zweigniederlassung Süd-
deutschland der RLB OÖ, l.) 
und Robert Eckmair (Markt 
Corporates RLB OÖ).

Foto: Hilke Opelt

RLB OÖ in Deutschland ausgezeichnet


