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Wissenswertes für Belege bzw. Belegsammlung

Bei  Übergabe  der  Belegsammlung  an  uns  sollte  diese möglichst  vollständig sein,  um  oftmalige  und 
zeitraubende Rückfragen - die noch dazu Ihr Geld kosten - zu ersparen. Achten Sie auf Vollständigkeit, bspw. 
bei  Telefongebühren  sechs  bzw.  zwölf  Belege,  Aufstellungen  über  die  Reisetätigkeit, 
Fortbildungsbestätigungen, aber auch die komplett gesammelten Bankauszüge (sobald Einnahmen und/oder 
Ausgaben über ein Bankkonto getätigt werden, sind die vollständigen Bankauszüge Teil der Belegsammlung !!!). 
Kontrollieren Sie auch, ob fortlaufend alle Bankauszüge vorhanden sind. Bei Vorliegen von betrieblichen Krediten 
benötigen wir die von der Bank ausgefolgten Darlehens- oder Kreditbestätigungen (mit separatem Zinsen- und 
Spesenausweis).  Ebenso benötigen wir  die  GSVG-Kontoauszüge  inkl.  die  dazu gehörenden Erläuterungen, 
Steuerbescheinigungen für ausländische Kapitalerträge und ausländische Investmentfonds. 
Weiters  benötigen  wir  Bestätigungen  für  Sonderausgaben,  wie  z.B.  für  Lebens-,  Unfall-  und 
Krankenversicherungen, Darlehensrückzahlungen und Eigenmittel für Wohnraumschaffung, Kirchenbeitrag etc., 
so  wie  Belege  für  außergewöhnliche  Belastungen (Krankheitskosten,  Rezeptgebühren,  Zahnsanierung, 
Psychotherapie etc.). 

1. Die richtige Ausstellung von Rechnungen bzw. Honorarnoten
Gemäss § 11 Abs. 1 UStG 94 müssen Rechnungen/Honorarnoten, die zum Vorsteuerabzug berechtigen, 
bestimmte  Merkmale aufweisen, die  sowohl für Anzahlungsrechnungen als auch für Teilrechnungen und 
Gutschriften. Siehe dazu: Rechnungsmerkmale.pdf 

Daher ganz wichtig:  Umsatzsteuerpflichtige UnternehmerInnen, die von erhaltenen Eingangsrechnungen die 
Vorsteuer abziehen möchten, müssen diese Rechnungen vor allem in Hinblick auf die UID-Nummer aber auch 
Nummerierung  überprüfen. Bei  Fehlen  besonders  dieser  Merkmale  kann  der  Vorsteuerabzug  versagt 
werden. 
Dies ist vor allem bei Bezug von Bauleistungen im Rahmen von Atelier-,  Praxis- und Bürorenovierungen von 
Bedeutung. Auch Fremd- oder Subleister stellen oft – wenn auch irrtümlich oder aus Unwissen – Umsatzsteuer 
ohne Bekanntgabe der UID-Nummer in Rechnung. 

Bei  Kleinbetragsrechnungen (bis € 150,-)  genügen weiterhin die folgenden Angaben:  Name und Adresse 
des Rechnungsausstellers, Datum, genaue Bezeichnung der handelsüblichen Leistung, Rechnungsbetrag und 
Steuersatz. 

ANMERKUNG: Die so genannten "KleinunternehmerInnen" aber auch ÄrztInnen / TherapeutInnen/ Lehrende 
erhalten grundsätzlich auch  keine UID, da ohnedies  mangels USt-Ausweis kein Vorsteuerabzug aus deren 
Rechnungen bzw. Honorarnoten zusteht. 

2. Belegsammlung / Aufzeichnungen
Grundsätzlich gilt für Bareinnahmen (ausgenommen für Bargeldbranchen wie Gastronomiebetriebe etc. – siehe 
hiezu  Beilage  >INFO  Losungsermittlung<):  Verwendung  eines  „Bareingangsformulars“  (Honorarbuch, 
Rechnung  etc.)  mit  einer  Durchschrift  unter  Anführung  von  Datum,  Belegnummer,   erbrachte  Leistung, 
LeistungsempfängerIn, vereinnahmter Betrag. Das Original geht an den /die Kunden/Kundin, ein Durchschlag 
verbleibt für die Ablage. Des weiteren sollten die vereinnahmten Beträge in chronologischer Reihenfolge (Nr. oder 
Datum) auf einem A4-formatigen Papier (oder Excel-Tabelle) noch erfasst und zusammengerechnet werden . Aus 
dieser Aufzeichnung resultiert die Summe der Bareinnahmen einer Periode.
Zu guter Letzt erfolgt noch die  Ablage der Aufzeichnungen in einem A4-Ordner, im Register Bareinnahmen.

http://www.amcur.at/pdf/rechnungsmerkmale.pdf
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Barausgaben:  Zahlungsbelege  bzw.  Barrechnung  geben  lassen  -  achten  Sie  bitte  darauf,  dass  bei 
Kleinbetragsrechnungen  (bis  €  150,-)  folgende  Mindesterfordernisse  aufscheinen:  Name  und  Adresse  des 
Verkäufers,  Datum,  genaue  Bezeichnung  der  Ware  (keine  allgemeinen  Bezeichnungen  wie  Fachbuch  oder 
Büromaterial; bei Taxirechnungen stets das Fahrtziel vermerken, bei so genannten "Arbeitsessen" in Gaststätten 
den  Zweck  und  andere  nützliche  Informationen  vermerken),  Rechnungsbetrag  und  Steuersatz  –  und 
chronologisch (mit dem „jüngstem Datums-“ [in der Regel Anfang Jänner] Beleg unten beginnen und nach oben 
aufsteigend ablegen) oder sachgruppenspezifisch ordnen. Nun wieder die Belege – bei größerem Umfang in 
einem eigenen Ordner – im Register Barausgaben ablegen.

Bei Zahlungsein- und -ausgängen über die Bank die entsprechenden Belege nach dem jeweiligen Bankauszug 
dazuordnen.  Bei  Daueraufträgen,  Einziehungsaufträgen,  Telebankingüberweisungen  gibt  es  vielfach  keine 
Belege mehr. Hier erklärt der Text in der Buchungszeile des Auszugs alles Notwendige. 

Wenn Sie Rechnungen auf Thermopapier erhalten – diese bitte kopieren, da nach einiger Zeit die Zeichen so 
verblassen,  dass  sie  unleserlich  sind.  Bei  derartigen  Belege  wird  laut  Finanzbehörde  auch  die  steuerliche 
Abzugsfähigkeit versagt.

3. Berufliche Fahrten mit dem Auto
Grundsätzlich gilt hier die Regel: Wird ein Pkw zu mehr als 50 % beruflich genutzt, erfolgt die Verrechnung mittels 
der tatsächlich anfallenden Kosten. Eine 100 %ige Berücksichtigung aller Ausgaben ist sehr schwierig; es bedarf 
entweder eines Zweitautos oder eines lückenlos geführten Fahrtenbuches. Als günstig erweist sich in jedem Fall, 
die beruflich gefahrenen Kilometer zumindest über einen Zeitraum von drei bis fünf Monaten aufzuzeichnen, um 
einen  etwaigen  Privatanteil  feststellen  zu  können;  ergänzend  wird  auch  noch  die  Jahreskilometerleistung 
benötigt: (Km-Stand am Anfang und Ende des Jahres aufschreiben). Bei unter 50 %ige beruflicher Nutzung wird 
Kilometergeld in Höhe von 0,38 pro gefahrenen Kilometer verrechnet. Selbstverständlich auch nur auf Grund von 
Aufzeichnungen. 

4. Telefongebühren
Ob  Mobiltelefon oder Festnetz, es gilt die gleiche Regel: Wenn jeweils ein zweites privates Gerät vorhanden ist, 
sind die vollen Kosten abzugsfähig. Andernfalls muss wieder ein Privatanteil berücksichtigt werden.

5. Berufliche Fortbildung
Nur wenn ausschließlich beruflich veranlasst, z.B. auf bestimmte Berufsgruppen ausgerichtete Fachkongresse, 
nicht aber Studienreise eines Architekten zur Besichtigung von Bauwerken.Für die steuerliche Absetzbarkeit der 
Reisekosten ist folgendes zu beachten: 

1. Weitaus überwiegend beruflich/betrieblich bedingt
2. Berufsspezifische Ausrichtung
3. Direkte Verwertungsmöglichkeit der Reiseergebnisse
4. Freizeit nur nach der Arbeit

Also, sammeln Sie entsprechende Prospekte, Dokumentationen, Programme, Korrespondenzen und passendes 
Info-Material. So ferne kein umfassendes Programm vorliegt, führen Sie ein exaktes Reisetagebuch, worin das 
Berufliche mindestens 7 – 8 Stunden täglich beansprucht. Für Sightseeing oder Relaxing bleibt höchstens der 
Abend und das Wochenende. 
Absetzbare  Ausgaben/Werbungskosten:  Fahrtkosten,  Nächtigungskosten  (falls  Sie  mit  privater  Begleitung 
unterwegs sind, sollte auf der Hotelrechnung nur eine Person vermerkt sein), Tagesdiäten und sonstiges. 
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ACHTUNG: Ein anschließender Privaturlaub kann den Verlust aller steuermindernden Ausgaben - bis auf die 
Kongresskosten -  bewirken.

6. Werbe- und Repräsentationsaufwendungen
Einen ständigen Streitpunkt stellen die so genannten Arbeitsessen dar. Die Bewirtung von Geschäftspartnern ist 
nur  dann  abzugsfähig,  wenn  damit  ein  konkreter  Werbezweck  verfolgt  wird.  Arbeitsessen,  bei  denen 
Besprechungen, Geschäftsanbahnungen und ähnliches im Mittelpunkt stehen, können daher abgesetzt werden. 
Lediglich  bloße  Repräsentationskosten  -  auch  wenn  sie  zur  Förderung  des  Berufes  dienen  -  sind  von  der 
Begünstigung  zur  Gänze  ausgeschlossen,  ebenso  eine  Bewirtung  im  privaten  Haushalt.  Auch  anerkannte 
Werbeessen können nur zur Hälfte abgezogen werden. Die andere - steuerlich nicht abzugsfähige - Hälfte ist 
nach Ansicht der Finanz immer private Repräsentationslust. Da die Finanz bei der Anerkennung einen strengen 
Maßstab anlegt,  sollte  man auf den Belegen (Gasthausrechnungen) händisch den Namen der eingeladenen 
Personen  und  den  beruflichen  Zusammenhang  vermerken.  Für  die  Steuererklärung  ist  folgender  Text  zu 
empfehlen: "Überwiegend beruflich veranlasste Bewirtungsspesen € ___, davon als Werbeaufwand absetzbar € 
___  (= 50 %).

Auch bei Geschenken ist Vorsicht geboten. Wer einem zuweisenden Arztkollegen eine Opernkarte schenkt, wird 
vor dem gestrengen Prüfungsauge wenig Glück haben. Bei einer teuren Füllfeder mit Firmengravur wäre der 
Werbezweck eindeutig nachweisbar.

6. Arbeitszimmer
Aufwendungen für ein Arbeitszimmer im Wohnungsverband werden anerkannt, wenn es für eine Einkunftsquelle 
ausschließlich  beruflich/betrieblich  genutzt  wird  und  berufsnotwendig  ist.  Absetzbar  sind  Mietkosten,  AfA, 
Betriebs- und Heizkosten, Einrichtung etc.. Das Arbeitszimmer darf kein Durchgangsraum sein und es darf nichts 
auf eine eventuelle private Nutzung hinweisen (z.B. private Bücher in den Regalen!)


