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Vor Ihnen liegt die heurige Sommerausgabe unserer Klienteninformation 
TAXtuell. Wir hoffen, dass Sie sich, trotz Fachkräftemangel in vielen Branchen 
insbesondere im Sommer, die eine oder andere Urlaubswoche gönnen konnten. 
Vor dem Hintergrund des angespannten Arbeitsmarktes geht es für Arbeitgeber 
auch immer mehr darum, sich attraktiv für Arbeitnehmer zu machen – ein Bau-
stein dazu kann in vielen Branchen auch in der Flexibilisierung von Arbeitszeiten 
bzw. im Einräumen von Homeoffice liegen. Auch aus diesem Grund informieren 
wir Sie in dieser Ausgabe über das 2021 beschlossene Homeoffice-Maßnahmen-
paket, welches für die Praxis einige interessante Aspekte bietet. 

Weiters möchten wir in dieser Klienteninformation und in den beiden nachfolgen-
den Ausgaben einen „Schwerpunkt Kfz“ setzen. Dies insbesondere aus folgen-
den Gründen: Einerseits finden sich im Bereich der Kfz zahlreiche steuerliche 
Sonderregeln – exemplarisch seien genannt: Luxustangente, Leasingaktivposten, 
degressive Abschreibung, umsatzsteuerliche Behandlung, Privatnutzung von Kfz 
– welche zwar die Materie zunehmend komplexer werden lassen aber wodurch 
steuerliche Vorteilhaftigkeitsüberlegungen Sinn machen und andererseits weil 
Kfz und insbesondere deren Privatnutzung durch Unternehmer, Geschäftsführer 
oder Arbeitnehmer im Rahmen von fast nahezu jeder Außenprüfung oder GPLB 
Thema sind. Im ersten Teil dieses „Schwerpunkt Kfz“ möchten wir Sie über 
grundsätzliche steuerliche Themen im Zusammenhang mit dem Kfz informieren.

Im Rahmen dieser TAXtuell-Ausgabe informieren wir Sie weiter über die in der 
Praxis vielfach unterschätzte Möglichkeit der Altersteilzeit. Altersteilzeit ist für 
viele ältere Arbeitnehmer eine gute Möglichkeit für die letzten Jahre vor der 
Pensionierung. Der wesentliche Unterschied zur „normalen“ Teilzeit liegt darin, 
dass der Arbeitnehmer zusätzlich zum Teilzeitentgelt einen Lohnausgleich in 
Höhe von 50 Prozent des Differenzbetrages der reduzierten Arbeitszeit erhält und 
die Mehrkosten des Arbeitgebers weitestgehend vom AMS übernommen werden. 
Das heißt (vereinfacht ausgedrückt), dass ein Arbeitnehmer bei einer Redukti-
on der Arbeitszeit um 50 % (bspw. 20 Wochenstunden, statt 40 Wochenstunden) 
trotzdem 75 % des Entgelts vor Altersteilzeit erhält und der Arbeitgeber nur die 
Personalkosten für die gearbeiteten 50% übernehmen muss. 
 
Unsere letzte Seite in dieser Klienteninformation widmen wir unserer ehema-
ligen Mitarbeiterin Helga Reindl, welche heuer nach 42-jähriger Tätigkeit für 
unsere Kanzlei ihre wohlverdiente Pension antrat. An dieser Stelle, liebe Helga, 
nochmals vielen DANK für Deine tolle Arbeit für unsere Kanzlei. 

Wir hoffen, dass der eine oder andere interessante Beitrag für Sie dabei ist und 
freuen uns über Ihr Feedback.

Ihr, Klaus Gstöttner

Dr. Klaus Gstöttner, StB

Thomas Hackl, BiBu

Stefan Wiesinger, LLM, StB

Vorwort



Im Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 wird erstmals eine gesetzliche Definition für den Begriff „Homeoffice“ 
geschaffen. Demnach liegt Homeoffice dann vor, „wenn ein Arbeitnehmer regelmäßig Arbeitsleistungen in der 
Wohnung erbringt.“ Nach derzeitiger Auslegung bedeutet das, dass Arbeiten in Parks, Cafés oder im Hotel nicht 
als „Homeoffice“ zählt. Auch wenn ein Arbeitstag nur teilweise bzw. stundenweise zuhause und der Rest im 
Betrieb verbracht wird (somit nicht vollständig zuhause), liegt kein „Homeoffice-Tag“ im steuerlichen Sinn vor.

Steuerbegünstigungen im Zusammenhang mit „Homeoffice“ (vorerst befristet bis 2023):

›  Zahlt der Arbeitgeber eine Abgeltung der durch Homeoffice entstehenden Mehrkosten (Strom, …) an die Arbeit-
nehmer, so zählt diese Pauschale ab 2021 im Ausmaß von bis zu 3,-- Euro pro „Homeoffice-Tag“ nicht zu den 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit. Es handelt sich hier um eine nicht steuerbare „Homeoffice- 
Pauschale“. Diese steht jedoch nur maximal im Ausmaß von 100 Tagen, damit 300,-- Euro pro Jahr, zu. Alle 
Beträge, die darüber hinaus bezahlt werden, sind grundsätzlich steuerpflichtig. Wird der Betrag, der dem 
Arbeitnehmer zusteht, nicht voll ausgeschöpft, darf die Differenz vom Arbeitnehmer als Werbungskosten in 
seiner Arbeitnehmerveranlagung geltend gemacht werden.

›  Ausgaben für ergonomisches Mobiliar, wie bspw. Schreibtische, Drehstühle und Leuchten, können vom Arbeit-
nehmer mit einem Betrag von bis zu 300,-- Euro pro Jahr als Werbungskosten (zusätzlich zur „Homeoffice- 
Pauschale“ und zur Werbungskostenpauschale) geltend gemacht werden, auch wenn der Arbeitsplatz in den 
Privaträumlichkeiten die Voraussetzungen für ein steuerlich anerkanntes „Arbeitszimmer“ nicht erfüllt. Wird 
der Höchstbetrag überschritten, kann der Differenzbetrag in den Folgejahren bis 2023 bis zum Höchstbetrag 
geltend gemacht werden. Diese Regelung gilt eingeschränkt bereits ab 2020: Maximal 150,-- Euro dürfen bereits 
2020 als Werbungskosten angesetzt werden, diesfalls wird jedoch der Höchstbetrag für 2021 (300,-- Euro) um 
den verausgabten Betrag für das Jahr 2020 vermindert.

›  Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer digitale Arbeitsmittel, wie bspw. Computer, zur Verfügung, darf für 
diese unentgeltliche Überlassung kein Sachbezug angesetzt werden.

Handlungsbedarf für Unternehmen

Wichtig ist, dass für Tätigkeiten im Homeoffice eine arbeitsrechtliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer vorliegt. Dies kann sowohl auf kollektivvertraglicher Basis oder auch durch individuelle 
Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer erfolgen.
Darüber hinaus ist es aus Arbeitgebersicht notwendig, die steuerrelevanten „Homeoffice-Tage“ ab 2021 am 
Lohnkonto des Arbeitnehmers zu erfassen und die Höhe der ausbezahlten Homeoffice-Pauschale am Lohnzettel 
(L16) auszuweisen.
Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist es außerdem vorgesehen, dass der Arbeitgeber die für die Tätigkeit im Homeoffice 
benötigten (digitalen) Arbeitsmittel zur Verfügung stellt. Werden diese Arbeitsmittel nicht zur Verfügung gestellt, 
so ist arbeitgeberseitig grundsätzlich ein „angemessener Kostenersatz“ im Rahmen der Homeoffice-Pauschale 
zu leisten.

Homeoffice-Maßnahmenpaket



Aufgrund dessen, dass Sachverhalte im Zusammenhang mit Kfz im Rahmen von Prüfungen (Außenprüfungen; 
GPLB) vielfach sehr genau geprüft werden und insoweit zahlreiche Spezialregelungen existieren, möchten wir in 
dieser und den beiden kommenden TAXtuell-Ausgaben einen „Schwerpunkt Kfz“ setzen. Beginnen möchten wir im 
ersten Teil mit steuerlichen Grundregeln zu Kfz:

Abgrenzung Betriebsvermögen – Privatvermögen

Überwiegend betriebliche Nutzung des Unternehmers (> 50 %) 

Wird ein Kfz überwiegend betrieblich genutzt (> 50 %) zählt es zur Gänze zum Betriebsvermögen. Das Kfz wird in 
diesem Fall im sog. Anlagenverzeichnis erfasst und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Alle Aufwendungen 
werden im ersten Schritt als Betriebsausgaben erfasst, später wird die private Nutzung als aufwandskürzende 
Entnahme berücksichtigt. Als Entnahmewert sind daher die auf die Privatnutzung entfallenden Beträge an 
Abschreibung, Reparaturen sowie Betriebskosten anzusetzen. Ein umsatzsteuerpflichtiger Eigenverbrauch liegt 
hinsichtlich der Privatnutzung vor, sofern das Kfz zum Vorsteuerabzug berechtigt ist. Eine Verrechnung von 
Kilometergeld ist bei überwiegend betrieblicher Nutzung nicht möglich.

Überwiegend private Nutzung des Unternehmers (< 50 % betrieblich)

Bei überwiegend privater Nutzung (< 50 % betrieblich) liegt steuerliches Privatvermögen vor. Das Kfz wird nicht im 
Anlagenverzeichnis erfasst, die jährliche Abschreibung kann jedoch in Höhe des betrieblichen Anteils ausgaben-
wirksam erfasst werden. Der betriebliche Anteil der übrigen Aufwendungen (Treibstoff, Versicherung, Instandhalt- 
ung) kann ebenfalls als Betriebsausgabe erfasst werden. Statt den tatsächlichen Kosten kann eine Verrechnung 
mittels Kilometergeld (0,42 Euro pro betrieblich gefahrenen Kilometer) erfolgen. Mit dem Kilometergeld sind sämt-
liche Kfz-Aufwendungen abgegolten. Die Ermittlung des betrieblichen Anteils muss anhand der betrieblich und 
privat gefahrenen Kilometer (bspw. mithilfe eines Fahrtenbuches) erfolgen.

Anschaffung und Abschreibung

Bemessungsgrundlage

Die Anschaffungskosten setzen sich aus dem Kaufpreis, der Umsatzsteuer und der NoVA zusammen. Die Kosten 
für die Fahrzeuganmeldung, Überstellungskosten und Sonderausstattung stellen Anschaffungsnebenkosten dar, 
nur nachträglich gekaufte Einbauten und Reifen zählen nicht zu den Anschaffungskosten.

Angemessenheitsgrenze/Luxustangente

Die Angemessenheitsgrenze der Anschaffungskosten für PKW liegt bei 40.000,-- Euro brutto (somit inkl. USt). Bei 
PKW, deren Anschaffungskosten diese Grenze überschreiten, muss eine Kürzung von sowohl der Anschaffungs- 
kosten als auch der laufenden „wertabhängigen“ Kosten (bspw. Kaskoversicherung) im Verhältnis der 
tatsächlichen zu den maximal angemessenen steuerlichen Anschaffungskosten (= 40.000,-- Euro) erfolgen. Bei 
Gebrauchtfahrzeugen mit einem Fahrzeugalter < 60 Monaten sind für diese Angemessenheitsprüfung die Anschaf-
fungskosten im Zeitpunkt der Erstzulassung maßgeblich. Beim Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges mit einem Alter 
von > 60 Monaten ist hinsichtlich der Angemessenheitsgrenze auf die tatsächlichen Anschaffungskosten beim Kauf 
(= nicht auf die Anschaffungskosten bei Erstzulassung) abzustellen. Für sogenannte Fiskal-LKW und für LKW ist 
keine Angemessenheitsprüfung durchzuführen, für E-Autos hingegen schon.  

Abschreibungsdauer

§ 8 EStG sieht für PKW grundsätzlich eine Mindestnutzungsdauer von acht Jahren vor. Bei Gebrauchtfahrzeugen ist 
für die Berechnung der Abschreibung die Restnutzungsdauer unter Berücksichtigung der gesamten Mindest- 
nutzungsdauer heranzuziehen. Auch beim PKW-Leasing sind die Leasingraten (bei kürzerer Leasingdauer) 
grundsätzlich mit Hilfe eines Leasingaktivpostens auf 8 Jahre zu verteilen. Für E-Autos gilt die Mindest- 
abschreibungsdauer des § 8 EStG ebenso, nicht allerdings für Fiskal-LKW und LKW. 

Abschreibungsart
Gemäß § 7 EStG hat die Abschreibung grundsätzlich linear zu erfolgen. Im Zusammenhang mit den COVID-Maß-
nahmen wurde die Möglichkeit einer degressiven Abschreibung geschaffen, welche für nach dem 30.6.2020 
angeschaffte Wirtschaftsgüter angewendet werden kann. Während PKW von der degressiven Abschreibung 
ausgeschlossen sind, kann diese für Fiskal-LKW, LKW und E-Autos genutzt werden.

Schwerpunkt Kfz



Altersteilzeit
Vorteile für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Für ältere Arbeitnehmer gibt es die Möglichkeit, ab dem 5. Jahr vor Pensionsantritt in Altersteilzeit zu wechseln. 
Bei Vorliegen der Voraussetzungen bekommen im Rahmen der Altersteilzeit Arbeitgeber einen Teil der Lohn- und 
Sozialversicherungskosten vom AMS gefördert. Die Arbeitnehmer erhalten zusätzlich zum Teilzeitentgelt für die 
gearbeitete reduzierte Arbeitszeit einen Lohnausgleich in Höhe von 50 % des Differenzbetrages zwischen dem 
bisherigen Arbeitsentgelt und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechenden Entgelt. Dies sei beispielhaft 
vereinfacht wie folgt veranschaulicht:  Ein Arbeitnehmer erhält in Altersteilzeit bei einer Reduktion der Arbeitszeit 
um 50 % (bspw. 20 Wochenstunden, statt 40 Wochenstunden) trotzdem 75 % des Entgelts vor Altersteilzeit, 
wobei der Arbeitgeber nur die Personalkosten für die gearbeiteten 50% wirtschaftlich trägt (der Restbetrag wird 
weitestgehend vom AMS gefördert). 

Modelle
Bei der Altersteilzeit wird zwischen zwei Modellen unterschieden: Einerseits die kontinuierliche Altersteilzeit, bei 
welcher die Arbeitszeit laufend um 40 % bis 60 % verringert wird und andererseits die geblockte Altersteilzeit, bei 
welcher zuerst voll weitergearbeitet wird und dann ein bestimmter Zeitraum gänzlich arbeitsfrei ist.

Voraussetzungen
Möglich ist die Altersteilzeit für alle Arbeitnehmer welche noch 5 Jahre oder weniger bis zum Regelpensionsalter 
arbeiten. Die Altersteilzeit gilt allerdings nur für Arbeitnehmer, welche vor Altersteilzeit zumindest 60 % der 
gesetzlichen oder kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit beschäftigt sind. Zudem muss der Arbeitnehmer in den 
letzten 25 Jahren vor Altersteilzeit zumindest 15 Jahre arbeitslosenversicherungspflichtig beschäftigt gewesen sein. 

Wir sind als Steuerberater gemäß unserem Berufsrecht (WTBG) zur Umsetzung 
der „5. Geldwäsche-Richtlinie (RL 2018/43)“ zur Verhinderung von Geldwäsche und 
Terrorismusfinanzierung verpflichtet.

Zu diesem Zweck werden wir (sofern wir von Ihnen 
keinen aktuellen amtlichen Lichtbildausweis 
vorliegen haben) in den nächsten Wochen auf 
Sie mit der Bitte um Übermittlung einer Kopie 
bzw. eines Scans eines aktuellen amtlichen 
Lichtbildausweises (Reisepass, Personalausweis, 
Führerschein) zukommen.

Gerne können Sie uns das entsprechende 
Dokument auch proaktiv auf die E-Mail-Adresse 
office@gstoettner-partner.at übermitteln.

Geldwäscheprävention
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Als am 1.2.1979 Helga Reindl ihr Vollzeit-Arbeitsverhältnis 
bei der „Kanzlei Schmidthaler“ antrat, konnte niemand 
ahnen, dass dieses erst 42 Jahre später nach durchgehender 
Vollzeitbeschäftigung (mit Ausnahme der letzten Jahre in 
Altersteilzeit) im Rahmen der Pensionierung von Helga 
beendet werden würde.

Als eine der ersten Mitarbeiterinnen des Kanzleigründers 
Leopold Schmidthaler entwickelte sich Helga rasch zu einer 
der ordentlichsten und verlässlichsten Buchhalterinnen der 
Kanzlei – ein Qualitätsmerkmal, welches sie die gesamten 
42 Jahre begleiten sollte. Helga prägte mit ihrer tollen Arbeit 
die Kanzlei und betreute zahlreiche Klienten, vor allem im 
Kfz-Handel, mehrere Jahrzehnte lang.

Die 42 Jahre waren nicht nur geprägt von einem 
unglaublichen digitalen Fortschritt, (Helga erlernte noch 
die Lochkartenbuchhaltung  - selbstverständlich ohne 
Computer), dem sich Helga immer wieder von Neuem 
stellte, sondern auch davon, dass sie bereits unter der 
dritten Geschäftsführung der Kanzlei arbeitete (1993 
veräußerte Leopold Schmidthaler die Kanzlei an Erwin 
Hörwertner, der wiederum die Kanzlei Ende 2015 an die 
jetzige Geschäftsführung weiterverkaufte). Jeder Chef 
konnte sich auf Helga verlassen: Immer ordentlich, 
verantwortungsbewusst, mit hoher Qualität und um das Wohl 
der Kanzlei bemüht.

Helga, wir verneigen uns vor Deiner beruflichen Leistung, 
sagen DANKE für Deine außergewöhnliche Arbeit, 
wünschen Dir eine lange und gesunde Pension und werden 
Dich bei unserem Sommerfest gebührend verabschieden.

Folgen Sie uns um informiert zu sein:

Gstöttner & Partner Steuerberatung gp_steuerberatung Gstöttner & Partner Steuerberatung

Helga Reindl 
Pensionierung einer langjährigen Mitarbeiterin

 

Hinten v.l.n.r.: Waltraud Pilz, Erwin Hörwertner, Helga Reindl, Johanna Ebenhofer 

Vorne v.l.n.r.: Frau Schmidthaler, Herr Schmidthaler, Andrea Willnauer
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