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Mit der Bürgerkarte kann man sich 
gleich einloggen, falls man keine besitzt, 
muss man dazu eine Erstanmeldung 
durchführen (Nach der Onlineregistrie-
rung werden die Zugangsdaten per RSa 
übermittelt). Aber der ersparte Gang 
aufs Finanzamt ist nicht der einzige Vor-
teil, den FinanzOnline bringt: Die in-
teraktiven Formulare, die auch Hilfe-
stellung beim Ausfüllen bieten, und die 
sofortige voraussichtliche Berechnung 
der Steuer (auch Negativsteuer) ermög-
lichen eine schnelle Abwicklung des 
 Antrages. 

Sobald die tatsächliche Steuer be-
rechnet ist, kann die mögliche Gut-
schrift bei Angabe der Bankverbindung 
(BIC und IBAN) binnen wenigen Tagen 
überwiesen werden. Die Berechnung 
der Steuer erfolgt, sobald alle Jahres-
lohnzettel und sonstige Meldungen 
beim Finanzamt eingegangen sind (bis 
Ende Februar des Folgejahres hat der 
Arbeitgeber Zeit, die Lohnzettel einzu-
bringen). 

Einkommenssteuererklärung

Generell ist es möglich Einkünfte aus 
sieben verschiedenen Einkunftsarten  
zu beziehen: Einkünfte aus Land-  
und Forstwirtschaft, aus selbstständi - 
ger Arbeit, aus Gewerbebetrieb, aus 
nichtselbstständiger Arbeit, aus Kapi-
talver mögen, Einkünfte aus Vermie -
tung und Verpachtung und sonstige 
 Einkünfte. 

Diese Unterscheidung kann selbst 
dann wichtig sein, wenn man einer 
nichtselbstständigen Tätigkeit nachgeht. 
So kann bei gleichzeitigem Bezug von 
Einkünften aus nichtselbstständiger Ar-
beit und sonstigen Einkünften (z. B. im 
Rahmen eines freien Dienstvertrages 
oder Werkvertrages) auch die Notwen-
digkeit einer Einkommenssteuererklä-
rung bestehen. Bezieht man ein Ein-
kommen über 12.000 Euro und 
übersteigen diese sonstigen (selbststän-
dige, gewerbliche) Einkünfte 730 Euro 
im Jahr, muss noch zusätzlich eine Ein-
kommenssteuererklärung mittels For-
mular E1 bzw. E1a beim Finanzamt ein-
gebracht werden. Die sich daraus 
ergebende Einkommenssteuer wird je-
doch auf die bereits bezahlte Lohnsteuer 
angerechnet. 

Nach Festsetzung der Einkommens-
steuer bzw. der Rückzahlungshöhe er-
lässt das Wohnsitzfinanzamt einen Ein-
kommenssteuerbescheid. Dieser wird 
entweder per Post oder über die Inter-
netplattform FinanzOnline übermittelt. 
Damit muss das Verfahren aber noch 
nicht abgeschlossen sein. Gegen diesen 
Bescheid kann binnen einem Monat 
nach Zustellung berufen werden. Die 
Berufung muss schriftlich mit allen Bei-
lagen bei jenem Finanzamt eingebracht 
werden, das den Bescheid erlassen hat, 
oder kann auch über FinanzOnline als 
PDF gebührenfrei abgewickelt werden. 
Die Berufung berührt eine allfällige 
Nachforderung jedoch nicht. Um eine 
Nachforderung auszusetzen, bedarf es 
eines Antrags auf Aussetzung der Einhe-
bung. Unter bestimmten Umständen 
und auf Ansuchen kann das Finanzamt 
jedoch eine Ratenzahlung oder Stun-
dung vereinbaren. 

Überblick verschaffen

Um nicht den Überblick im Steuer-
Dschungel zu verlieren, empfiehlt es sich, 
rechtzeitig Informationen einzuholen. 
Ob direkt beim Finanzamt, wo kompe-
tente KundenbetreuerInnen und Bro-
schüren zur Verfügung stehen, oder im 
Beratungszentrum der Arbeiterkammer, 
es finden sich viele Möglichkeiten Un-
klarheiten aus dem Weg zu räumen oder 
spezielle Anliegen zu besprechen. Wer 
nicht wagt, der nicht gewinnt – oder bes-
ser: Der zahlt drauf!

Internet:

Bundesministerium für Finanzen –  
FinanzOnline:  

www.finanzonline.at

AK-Video: Hol dir dein Geld zurück:  
tinyurl.com/bcvzm2d

AK-Broschüre: Hol dir dein Geld zurück:  
tinyurl.com/c7jr86u

AK-Broschüre: Steuern Sparen 2012:  
tinyurl.com/d9gfrxt

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

h0701971@wu.ac.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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Anders als bei der „Antragsveranlagung“,  
die innerhalb von fünf Jahren beantragt werden 
kann, muss die Pflichtveranlagung bis 30. April 
des Folgejahres eingebracht werden.  
Diese Frist verlängert sich bis zum 30. Juni, 
wenn man seine Erklärung elektronisch über 
 FinanzOnline abgibt.


