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Vorwort

Die Covid-Pandemie ist noch nicht vorüber, wird aber in der Zwischenzeit vom Krieg 
in der Ukraine und seinen wirtschaftlichen Folgen überlagert. Die zahlreichen Covid-
Hilfen, die in der Vorjahres-Auflage des SteuerSparBuches als eigener „Corona- 
Guide“ sehr umfangreich dargestellt wurden, sind im Auslaufen und werden daher 
nur mehr behandelt, soweit sie für die Veranlagung 2022f relevant sind. An ihre Stel-
le tritt ein eigenes Kapitel über die zahlreichen Antiteuerungsmaßnahmen, die für alle 
Steuerzahler Entlastungen bringen.
Das Jahr 2022 hat aber darüber hinaus eine Vielzahl weiterer grundlegender Neue-
rungen gebracht. Dazu zählen

 ➜ die Senkung der Einkommensteuertarife und der Körperschaftsteuersätze, die 
neue Besteuerung von Krypto-Assets, die Abschaffung der kalten Progression und 
die Einführung einer CO2-Steuer mit ergänzendem Klimabonus sowie

 ➜ neue Begünstigungen für Arbeitnehmer (zB erhöhte Steuerfreiheit von Essens-
gutscheinen, neue steuerfreie Mitarbeitergewinnbeteiligung, Sonderausgaben für 
die thermische Gebäudesanierung und den Ersatz von fossilen Heizungen, er-
höhte Absetzbeträge und Negativsteuer) und

 ➜ für Selbständige (zB Arbeitsplatzpauschale, Erweiterung Sanierungsgewinn, er-
höhter Gewinnfreibetrag, neuer Investitionsfreibetrag).

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 2022 und 2023 sowie den Anti-
teuerungs-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.

Unter www.steuersparbuch.at/vorlagen2022 stehen Ihnen die im Buch aufgenom-
menen Formulare zum Download zur Verfügung.
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Im Frühjahr 2023 erscheint mit „Mei Marie“ die neue, innovative App des Linde 
Verlags zur Arbeitnehmerveranlagung – mit vielen Tipps und Tricks zum Steuer-
sparen, mobiler Belegerfassung und ganz konkret zugeschnitten auf Ihre persönlichen 
Lebensumstände. Holen Sie sich mit „Mei Marie“ Ihr Geld zurück und registrieren 
Sie sich schon jetzt unter www.meimarie.at.

Wien, im November 2022 Mag. Andrea Müller-Dobler, MBA, MSc


