WICHTIGE SPENDENINFORMATION
Sehr geehrte SpenderInnen, FörderInnen und UnterstützerInnen der VinziWerke,
mit 1. Januar 2017 ist die Spendenabsetzbarkeit in Österreich neu geregelt. Da sich deshalb einige
Änderungen ergeben und diese auch die Vinzenzgemeinschaft Eggenberg – VinziWerke betreffen,
möchten wir Sie im Folgenden über die Neuerungen informieren:
Steuern sparen leicht gemacht
Ihre Spenden werden von uns als Spendenorganisation verpflichtend an Ihr Finanzamt übermittelt und
erstmals automatisch in Ihre (ArbeitnehmerInnen)Veranlagung für das Jahr 2017 übernommen. Das
bedeutet im Weiteren, dass Sie ab sofort Ihren Spendenerlagschein nicht mehr aufheben bzw.
selbständig einreichen müssen. Die geleisteten Beiträge werden automatisch in Ihrer
(ArbeitnehmerInnen)Veranlagung berücksichtigt.
Wie geht das?
Damit dieser Prozess erfolgen kann, müssen ab 1.1.2017 Ihr Vor- und Zuname sowie Ihr
Geburtsdatum bei einer Spende bekannt gegeben werden. Dabei ist die korrekte Bekanntgabe Ihrer
Daten wichtig, insbesondere muss die Schreibweise Ihres Namens mit jener Ihres Meldezettels
übereinstimmen, damit eine korrekte Zuordnung Ihrer Spende erfolgen kann. So können alle von Ihnen
geleisteten Spenden schnell, direkt und automatisch an das Finanzamt übermittelt werden und Sie
müssen diese nicht mehr extra in Ihrer Steuererklärung eintragen.
Sind meine Daten nach wie vor geschützt?
Selbstverständlich. Die Datenübermittlung erfolgt auf eine Weise, die nach dem derzeitigen Stand der
Technik ein Maximum an Datensicherheit gewährleistet: Ihre Personendaten werden verschlüsselt und
sind nur vom zuständigen Finanzamt für die Steuerveranlagung verwertbar. Diese erfolgt
entsprechend den strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben durch das so genannte verschlüsselte
bereichsspezifische Personenkennzeichen für Steuern und Abgaben (kurz: vbPK SA). Da nur die
Finanzverwaltung die Möglichkeit besitzt, diese Kennzeichen wieder zu entschlüsseln, können
unbefugte Personen, Behörden oder Einrichtungen auf diese Informationen nicht zugreifen.

Wenn ich das trotzdem nicht möchte?
Wenn Sie trotzdem keine Datenübermittlung wollen, steht es Ihnen natürlich frei, diese nicht
anzugeben. Dabei muss von Ihnen jedoch beachtet werden, dass Sie Ihre Spende dann auch nicht in
Ihrer (ArbeitnehmerInnen)Veranlagung absetzen können.
Ist direktes Spenden dann nicht mehr absetzbar?
Doch natürlich. Tätigen Sie eine direkte Spende, wird auch diese steuerlich berücksichtigt. Aber auch
in diesem Fall müssen von der Organisation Ihr Vor- und Zuname sowie das Geburtsdatum
aufgenommen werden. Auf dieser Grundlage erfolgt dann die Übermittlung des Spendenbetrages
direkt von der Organisation an das Finanzamt.
Wie funktioniert Spenden zukünftig mit Erlagschein?
Ab 2017 gibt es eigens zum Zweck einer Spende entwickelte Erlagscheine. Diese speziellen
Spendenerlagscheine haben zusätzliche Felder in denen die erforderlichen Daten – Vor- und Zuname
sowie Geburtsdatum – bekanntgegeben werden können.

Und im E-Banking?
Auch online ist es möglich zu Spenden und diese Spende für den steuerlichen Ausgleich erfassen zu
lassen. Dazu empfehlen die einzelnen Bankinstitute im Feld „Verwendungszweck“ in der 1. Zeile das
Geburtsdatum (TTMMJJJ) und der 2. Zeile den Vor- und Zunamen (laut Meldezettel) an. Etwaige
weitere Texte wie z.B. eine Zweckwidmung sind dann ab Zeile 3 einzugeben.

Kann man dann überhaupt noch anonym spenden?
Ja. Sie verzichten durch Nichtbekanntgabe Ihrer Daten nur – wie bisher auch – auf die Möglichkeit, Ihre
Spende als Sonderausgabe im Zuge Ihrer (ArbeitnehmerInnen)Veranlagung absetzen zu können.
Woher weiß ich, dass auch all meine Spenden eingelangt sind?
Dazu können Sie das Service FinanzOnline nützen. Mit diesem Portal können Sie die von den
Spendenorganisationen übermittelten Daten elektronisch einsehen.

Zusammengefasst bedeutet das also, …
-

dass Sie sich das mühsame Selbsteinreichen Ihrer Spenden ersparen, da bei Bekanntgabe der
erforderlichen Daten alles sofort automatisch erfasst wird.
dass Sie sich auch nach wie vor keine Sorgen um Ihre Daten machen müssen, da sehr sorgsam
und gemäß der genauen gesetzlichen Vorgaben damit umgegangen wird.
dass Sie nach wie vor anonym spenden können, diese Spende dann jedoch nicht absetzbar ist.
dass Ziel dieser Umstellung eine Erleichterung im Punkto „Steuern sparen“ ist.
dass sich für Sie als SpenderIn nicht maßgeblich etwas verändert.
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