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Vorwort

Das Corona-Virus (Covid-19) hatte und hat nach wie vor die gesamte Welt im Griff 
mit weitreichenden Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft. Der Staat hat in 
Österreich mit zahlreichen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen rasch reagiert. 
Mittlerweile ist aber für alle Betroffenen die Vielfalt der Maßnahmen unübersichtlich. 
Auch wenn viele Maßnahmen schon ausgelaufen oder im Auslaufen sind, so geht es 
für die Betroffenen mitunter um die Existenz, jedenfalls aber um viel Geld. Daher 
finden Sie in diesem Buch mit dem „Corona-Guide“ einen praktischen Leitfaden für 
Familien, für Arbeitnehmer und vor allem für Selbständige mit allen Maßnahmen 
und Begünstigungen. Darin enthalten sind nicht nur die steuerlichen Begünstigungen 
(zB Pendlerpauschale), sondern Direktförderungen (zB Härtefallfonds, Fixkosten-
zuschuss, Umsatzersatz), jeweils übersichtlich erläutert und mit praktischen Hin-
weisen versehen, wie man zur Begünstigung kommt.
Darüber hinaus gab und gibt es auch über die Corona-Krise hinaus einige Änderun-
gen, wie zB Begünstigungen fürs Homeoffice und Öffi-Ticket, neue Spielregeln für 
die Pauschalierung von Kleinunternehmen oder den Versandhandel. Und auch von 
der ökosozialen Steuerreform gibt es erste Eckpunkte, auch wenn die Beschluss-
fassung noch aussteht.
Das SteuerSparBuch zeigt in verständlicher und übersichtlicher Form, wie man seine 
persönlichen Möglichkeiten zum Steuersparen optimal und auf einfachem Wege nut-
zen kann. Der Aufbau des SteuerSparBuchs ist so gestaltet, dass jeder sehr leicht seine 
individuellen Vorteile erkennen und umsetzen kann:

 ➜ In der Einleitung finden Sie die Änderungen 2021 und 2022 sowie den Corona-
Guide, weiters allgemeine Informationen über den Umgang mit dem Finanzamt 
inklusive FINANZOnline sowie eine Steuerspar-Checkliste.

 ➜ Teil A ist dann speziell für Lohnsteuerzahler gedacht. Er enthält alle Informatio-
nen über Freibeträge und Absetzbeträge sowie Tipps für Begünstigungen bei der 
Lohnabrechnung.

 ➜ In Teil B finden Selbständige (Freiberufler, Gewerbetreibende, Vermieter, Lohn-
steuerzahler mit Nebenjobs) alles über die Einkommensteuer, die Umsatzsteuer 
und die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie die Sozialversicherung.

 ➜ Teil C schließlich behandelt sonstige Steuern und Beihilfen und ist daher für alle 
Steuerzahler von Interesse.

Freiberuflern und allen anderen Einnahmen-Ausgaben-Rechnern steht mit Linde 
 Office eine Buchhaltungslösung zur Verfügung, mit der Sie Ihre Einnahmen-Aus-
gaben-Rechnung im Internet erledigen können – und somit überall mit allen Ge-
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räten. Selbstverständlich befinden sich Ihre Daten sicher auf Servern in Österreich. 
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lindeoffice.at.
Für Ihre Einkommensteuererklärung bieten wir Ihnen weiterhin das bewährte Steuer-
SparProgramm kostenfrei zum Download. Unter www.lindeoffice.at können Sie 
sich Ihre Version herunterladen.
Außerdem erhalten Sie unter www.lindeoffice.at Zugang zur kostenfreien Steuer-
Spar App, mit der Sie Ihre Arbeitnehmerveranlagung mittels Tablet und Smartphone 
auch mobil erledigen können.
Unter www.steuersparbuch.at/vorlagen2021 stehen Ihnen die im Buch aufgenom-
menen Formulare zum Download zur Verfügung.

Wien, im November 2021 Mag. Andrea Müller-Dobler, MBA, MSc


