
 

SONDERAUSGABEN

Bei Sonderausgaben handelt es sich grundsätzlich um Aufwendungen, die nicht mit der Erzielung von Ein‐

künften zusammenhängen, sondern der privaten Lebensführung zuzuordnen sind. Prinzipiell sind Sonder‐

ausgaben immer in jenem Veranlagungsjahr zu berücksichtigen, in dem sie bezahlt werden.

Neu ab 1.1.2016: Ausgaben für Wohnraumschaffung und Versicherungen können nicht mehr abgesetzt wer‐

den, sie zählen zu den sogenannten Topfsonderausgaben. Bei bestehenden Verträgen bleibt der Sonderaus‐

gabenabzug noch fünf Jahre erhalten.

1. RENTEN UND DAUERNDE LASTEN 

Renten und dauernde Lasten können nur dann Sonderausgaben sein, wenn sie nicht bereits als Betriebsaus‐

gabe (betriebliche Einkunftsarten) oder als Werbungskosten (außerbetriebliche Einkunftsarten) berücksich‐

tigt wurden. Eine weitere Einschränkung besteht darin, dass die Rente aufgrund besonderer Verpflichtungs‐

gründe geleistet wird. Dazu zählen insbesondere gerichtliche Entscheidungen, privatrechtliche Vereinbarun‐

gen und gesetzliche Verpflichtungen.

Renten und dauernde Lasten, die an gesetzlich unterhaltsberechtigte Personen geleistet werden, sind keine

Sonderausgaben, wenn es sich um eine freiwillige Leistungsverpflichtung handelt.

Handelt es sich um Renten, welche Gegenleistungen für die Übertragung von Wirtschaftsgütern sind, so

sind sie nur in jener Höhe Sonderausgaben, als die Summe der gezahlten Beträge den Barwert der Renten‐

verpflichtung übersteigt. Die Berechnung des Barwerts der Rentenverpflichtung wird nach finanz- bzw. versi‐

cherungsmathematischen Grundsätzen vorgenommen.

Sofern Renten nicht unter die soeben angeführten Einschränkungen fallen, sind sie betragsmäßig in voller

Höhe abzugsfähig.

2. BEITRÄGE ZU VERSICHERUNGEN 

Achtung: Ab 1.1.2016 können keine neuen Aufwendungen mehr berücksichtigt werden. Altverträge sind

noch fünf Jahre lang gültig.

Darunter fallen Versicherungsbeiträge zu im Gesetz angeführten freiwilligen Personenversicherungen:

freiwillige Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherung

Lebensversicherungen (nur in Form von Rentenversicherungen)

freiwillige Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbekassen

Pensionskassen
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Nicht als Sonderausgabe abzugsfähig sind die Beiträge, die im Rahmen der gesetzlichen Sozialversiche‐

rungspflicht anfallen. Diese Beiträge mindern bereits als Betriebsausgabe oder Werbungskosten die Steuer‐

bemessungsgrundlage.

3. AUFWENDUNGEN FÜR WOHNRAUMSCHAFFUNG UND -SANIERUNG 

Achtung: Ab 1.1.2016 können keine neuen Aufwendungen mehr berücksichtigt werden. Altverträge sind

noch fünf Jahre lang gültig.

Stehen Aufwendungen unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Schaffung oder Sanierung

von Wohnraum, sind sie abzugsfähig, wenn sie unter eine der folgenden Aufzählungen fallen:

Es handelt sich um 8-jährig gebundene Beträge, die ein Wohnungswerber zur Schaffung von Wohnraum an

gemeinnützige Bauvereinigungen, Unternehmen, deren Betriebsgegenstand die Schaffung von Wohnungsei‐

gentum ist, oder Gebietskörperschaften zahlt.

Der Steuerpflichtige leistet Beträge zur Errichtung von Eigentumswohnung oder Eigenheim. Begünstigt wer‐

den sowohl die Aufwendungen, die dem Steuerpflichtigen mit dem Erwerb des Grundstücks entstehen, als

auch die eigentlichen Errichtungskosten. Der Erwerb von bereits bestehendem Wohnraum fällt nicht unter

diese Begünstigung. In diesem Fall ist ein Sonderausgabenabzug nur für Aufwendungen in Zusammenhang

mit der Schaffung von weiteren Wohnräumen möglich. Wird das Eigenheim oder die Eigentumswohnung zu

mehr als einem Drittel für andere als eigene Wohnzwecke verwendet, dann liegt insgesamt ebenfalls kein

begünstigter Wohnraum vor. Unter Eigenheim versteht die Finanzverwaltung ein im Inland gelegenes Wohn‐

haus mit nicht mehr als zwei Wohnungen. Das Gebäude muss objektiv dazu geeignet sein, ganzjährig

bewohnt werden zu können. Aufgrund letzterer Einschränkung kommt ein Sonderausgabenabzug für die

Errichtung von Badebungalows, Bootshäusern, Gartenhäusern und Jagdhütten, die nicht einmal bescheide‐

ne Wohnbedürfnisse erfüllen, nicht in Betracht.

Ausgaben für die Sanierung von bereits vorhandenem Wohnraum. Unter diesen Titel fallen sowohl die

Instandsetzung wie auch die Herstellung. Zum Instandsetzungsaufwand gehört jener Aufwand, der die Nut‐

zungsdauer des Wohnraumes wesentlich verlängert oder den Nutzungswert des Wohnraumes wesentlich

erhöht. Wohnraumsanierungsaufwand ist nur dann als Sonderausgabe zu berücksichtigen, wenn ein Verbes‐

serungsbedarf (z. B. bestehende Heizungsanlage ist nicht mehr funktionsfähig) vorliegt. Instandhaltungsauf‐

wendungen (z. B. Ausmalen und Tapezieren der Räume, Austausch nicht wesentlicher Gebäudeteile) fallen

nicht unter den Titel der Wohnraumsanierung. Aufwand für die Wohnraumsanierung ist nur dann Sonder‐

ausgabe, wenn die Sanierung von befugten Unternehmern durchgeführt wird.

Sonderausgaben sind auch die Rückzahlung von Darlehen, welche für die Wohnraumschaffung oder Wohn‐

raumsanierung aufgenommen wurden. Auch die Zinsen für derartige Darlehen sind Sonderausgaben.

Abzugsfähig sind nur Beträge für Maßnahmen, zur Schaffung von Wohnraum (z. B. Eigenheime) innerhalb

der EU oder in einem Staat des Europäischen Wirtschaftsraumes, mit dem eine umfassende Amtshilfe

besteht.

4. NEU AB 1.1.2017: AUTOMATISCHE BERÜCKSICHTIGUNG VON

SONDERAUSGABEN 

Folgende Sonderausgaben sollen durch einen Datenaustausch zwischen der empfangenden Organisation

und der Finanzverwaltung automatisch in der Veranlagung berücksichtigt werden: Spenden, Kirchenbeiträ‐



ge, Beiträge für die freiwillige Weiterversicherung und den Nachkauf von Versicherungszeiten. Die Übermitt‐

lung hat bis Ende Februar des Folgejahres zu erfolgen. Diese Neuregelung gilt erst für Zahlungen nach dem

31. Dezember 2016.

Das hat zu unterbleiben, wenn der Leistende dem Empfänger die Übermittlung ausdrücklich untersagt hat.

In diesem Fall darf bis zum Widerruf für sämtliche Leistungen des betreffenden Kalenderjahres und der Fol‐

gejahre keine Übermittlung erfolgen.

5. KIRCHENBEITRAG 

Hierbei handelt es sich um Beiträge an gesetzlich anerkannte Kirchen und Religionsgemeinschaften. Die

steuerliche Abzugsfähigkeit des Kirchenbeitrags ist begrenzt mit einem Höchstbetrag von € 400,00 jährlich.

Höhere Beiträge können steuerlich nicht berücksichtigt werden.

Der Kirchenbeitrag muss obligatorisch sein. Die Kirche kann ihren Sitz auch im EU/EWR-Raum haben sie

muss aber in Österreich anerkannt sein.

Gesetzlich anerkannte Kirchen sind zum derzeitigen Stand:

die altkatholische Kirche

die armenisch-apostolische Kirche

die evangelische Kirche Augsburgischen und Helvetischen Bekenntnisses in Österreich

die evangelisch-methodistische Kirche

Freikirchen in Österreich 

Bund der Baptistengemeinden in Österreich

Bund Evangelikaler Gemeinden in Österreich

Elaia Christengemeinden

Freie Christengemeinden - Pfingstgemeinde

Mennonitische Freikirche Österreich

die griechisch-orientalische Kirche (orthodoxe Kirche) mit den Kirchengemeinden: 

bulgarisch-orthodoxe Kirchengemeinde zum Hl. Iwan Rilski,

griechisch-orientalische Kirchengemeinde zur Hl. Dreifaltigkeit,

griechisch-orientalische Kirchengemeinde zum Hl. Georg,

rumänisch-griechisch-orientalische Kirchengemeinde zur Hl. Auferstehung,

russisch-orthodoxe Kirchengemeinde zum Hl. Nikolaus,

serbisch-griechisch-orientalische Kirchengemeinde zum Hl. Sava

die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich

die israelitische Religionsgemeinschaft mit den Kultusgemeinden

Jehovas Zeugen

die katholische Kirche 

armenisch-katholische Kirche

griechisch-katholische Kirche

römisch-katholische Kirche

die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage

Koptisch-orthodoxe Kirche

die neuapostolische Kirche in Österreich

die österreichische Buddhistische Religionsgesellschaft

die Syrisch-Orthodoxe Kirche in Österreich



6. STEUERBERATUNGSKOSTEN 

Steuerberatungskosten, die an berufsrechtlich befugte Personen geleistet werden, sind Sonderausgaben,

wenn sie nicht bereits als Betriebsausgabe oder Werbungskosten berücksichtigt wurden.

7. SPENDEN 

Spenden sind als Sonderausgaben nur in folgenden Fällen abzugsfähig:

Begünstigt sind Spenden an bestimmte Organisationen die:

Forschungsaufgaben durchführen oder

auf wissenschaftlicher oder künstlerischer Basis Lehraufgaben für Erwachsene übernehmen (z. B. Univer‐

sitäten) oder

Organisationen, die ausdrücklich im Gesetz genannt sind, wie die Österreichische Nationalbibliothek,

bestimmte Museen, das Bundesdenkmalamt oder die internationale Anti-Korruptions-Akademie.

Neu seit 2014: Begünstigt sind auch Spenden an vergleichbare Einrichtungen, die ihren Sitz in einem

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat haben, mit dem eine umfassende Amtshilfe

besteht und der Förderung, Erhaltung, Vermittlung und Dokumentation von Kunst und Kultur in Öster‐

reich dienen. Es muss ein Österreichbezug gegeben sein. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das auslän‐

dische Museum Gegenstände an ein österreichisches Museum verleiht oder

sich einsetzen für bzw. Spenden sammeln für: 

mildtätige Zwecke

Entwicklungs- und Katastrophenhilfe

den Schutz der Umwelt, Natur- oder Artenvielfalt

Tierheime

Hier gilt: Die Organisation muss in die Liste des Bundesministerium für Finanzen eingetragen sein, sonst

ist die Spende nicht abzugsfähig: Liste der begünstigten Spendenempfänger oder

Aufgaben der Feuerpolizei, der örtlichen Gefahrenpolizei und des Katastrophenschutzes erfüllen – solche

Organisationen sind: Freiwillige Feuerwehren und Landesfeuerwehrverbände.

Die Spenden dürfen zusammen mit den Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 10 % des sich nach Ver‐

lustausgleich ergebenden Gesamtbetrags der Einkünfte des aktuellen Jahres (für 2012 und die Jahre davor

waren die Einkünfte des Vorjahres maßgeblich) nicht überschreiten. Nicht abzugsfähig sind echte Mitglieds‐

beiträge, Beiträge, die über den Mitgliedsbeitrag hinaus freiwillig entrichtet werden jedoch schon. Auf Ver‐

langen des Finanzamtes müssen die Spenden nachgewiesen werden. Für diesbezügliche Belege (Einzah‐

lungsnachweise) gilt die allgemeine siebenjährige Aufbewahrungsfrist.

7. VERLUSTABZUG 

Der Verlustabzug (Verlustvortrag) stellt im Unterschied zu den übrigen Sonderausgaben keine "Ausgabe",

sondern eine periodenübergreifende Ergänzung der Gewinnermittlung dar.

Er ist auf Verluste aus betrieblichen Einkunftsarten (Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus

selbständiger Arbeit, Einkünfte aus Gewerbebetrieb) beschränkt. Voraussetzung für die Abzugs- und Vor‐

tragsfähigkeit des Verlustes ist eine ordnungsgemäße Buchführung. Erfolgt die Gewinnermittlung durch

eine so genannte Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, so ist ab der Veranlagung ein Vortrag der Verluste der

https://www.bmf.gv.at/steuern/selbststaendige-unternehmer/einkommensteuer/absetzbarkeit-spenden.html


letzten drei Jahre möglich. Diese Regelung entfällt durch die Steuerreform 2015/2016. Ab 1.1.2016 sind

Verluste auch bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern zeitlich unbegrenzt vortragsfähig.

Verluste aus Vorjahren können bis zur Höhe der Einkünfte des laufenden Jahres verrechnet werden (seit der

Veranlagung für das Jahr 2014). In den Jahren davor war der Verlustabzug eingeschränkt durch eine Ver‐

rechnungs- und Vortragsgrenze von 75 % des Gesamtbetrags der Einkünfte. Die 75-%-Regelung gilt weiter‐

hin für Kapitalgesellschaften. Sie müssen somit zumindest ein Viertel des Gewinnes versteuern.

HÖCHSTBETRAGSBESCHRÄNKUNG 

Sonderausgaben können hinsichtlich der Höchstbetragsbeschränkung in folgende Gruppen eingeteilt wer‐

den.

So genannte "Topfsonderausgaben". Dazu zählen die oben unter Punkt 2 bis 4 angeführten Sonderausga‐

ben. Für diese besteht ein jährlicher Höchstbetrag von € 2.920,00. Dieser Höchstbetrag erhöht sich um wei‐

tere € 2.920,00, wenn dem Steuerpflichtigen der Alleinverdiener- oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht.

Bei mindestens drei Kindern können weitere € 1.460,00 an „Topfsonderausgaben“ geltend gemacht werden

– diese Erhöhung bei mindestens drei Kindern fällt weg, ab 1.1.2016. Ausgaben, die den Höchstbetrag über‐

steigen, können nicht berücksichtigt werden.

Weiters erhöht sich der Höchstbetrag um € 2.920,00, wenn dem Steuerpflichtigen kein Alleinverdiener-

oder Alleinerzieherabsetzbetrag zusteht, er aber mehr als sechs Monate im Kalenderjahr verheiratet oder

eingetragener Partner ist und vom (Ehe-)Partner nicht dauernd getrennt lebt und der (Ehe-)Partner Einkünf‐

te von höchstens € 6.000,00 jährlich erzielt.

Ausgaben bis zur Höhe des Höchstbetrages werden geviertelt. Steuerwirksam ist somit höchstens ein Viertel

der zu berücksichtigenden Beträge, also entweder ein Viertel der tatsächlich aufgewendeten Beträge oder

bei Übersteigen des Höchstbetrages ein Viertel des Höchstbetrages.

Bei Steuerpflichtigen, deren Gesamtbetrag der Einkünfte mehr als € 36.400,00/Jahr beträgt, wird das Son‐

derausgabenviertel gleichmäßig in solchem Ausmaß gekürzt, dass bei einem Gesamtbetrag der Einkünfte

von € 60.000,00 nur mehr der Sonderausgabenpauschalbetrag von € 60,00 als Sonderausgaben absetz‐

bar ist.

SONDERAUSGABEN OHNE HÖCHSTBETRAG

Steuerberatungskosten sowie die Beiträge für eine freiwillige Weiterversicherung einschließlich des Nach‐

kaufs von Versicherungszeiten in der gesetzlichen Pensionsversicherung, können des Pauschales und ohne

Berücksichtigung des Höchstbetrages geltend gemacht werden.

SONDERAUSGABEN MIT JEWEILS EIGENEM HÖCHSTBETRAG

Dazu zählen die Kirchenbeiträge, Spenden und der Verlustabzug:

Kirchenbeiträge können jährlich maximal in Höhe von € 400,00 als Sonderausgabe Berücksichtigung

finden.

Spenden an begünstigte Empfänger sind im Ausmaß von höchstens 10 % der Einkünfte des aktuellen Jah‐

res berücksichtigungsfähig. Verluste aus Vorjahren sind unter den oben angeführten Voraussetzungen

abzugsfähig.

Stand: 11. Jänner 2016



Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dar‐

gestellten Informationen übernehmen. Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir

Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF DIESE SEITE

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die

Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer

Homepage.


	Sonderausgaben
	1. RENTEN UND DAUERNDE LASTEN
	2. BEITRÄGE ZU VERSICHERUNGEN
	3. AUFWENDUNGEN FÜR WOHNRAUMSCHAFFUNG UND -SANIERUNG
	4. NEU AB 1.1.2017: AUTOMATISCHE BERÜCKSICHTIGUNG VON SONDERAUSGABEN
	5. KIRCHENBEITRAG
	6. STEUERBERATUNGSKOSTEN
	7. SPENDEN
	7. VERLUSTABZUG
	HÖCHSTBETRAGSBESCHRÄNKUNG
	Sonderausgaben ohne Höchstbetrag
	Sonderausgaben mit jeweils eigenem Höchstbetrag
	Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite



