
 

1 
 

Fragen und 
Antworten 

 
Raiffeisen Welfare 

 
für dich und deine Familie 

 
 
 
 
Inhaltsverzeichnis 
 

1. Fringe Benefit .............................................................................................................................. 3 

1.1. Was versteht man unter Fringe Benefit? .................................................................................. 3 

2. Nominale Wertgutscheine (Voucher) .................................................................................... 3 

2.1. Ist es möglich, die Ausstellung eines Wertgutscheins für ein Familienmitglied zu 

beantragen? .......................................................................................................................................... 3 

2.2. Sind Wertgutscheine (Voucher) übertragbar? .......................................................................... 3 

2.3. Kann die Ausstellung eines Wertgutscheins für lediglich einen Teil des zu zahlenden 

Betrags beantragt werden? ................................................................................................................. 3 

3. Spesenrückvergütungen .......................................................................................................... 4 

3.1. Auf der Gehaltsabrechnung von Pflegekräften (badanti) ist der allgemeine Wortlaut 

"COLF", "häusliche Dienstleistungen" oder ähnliches angeführt. Wie kann man die erbrachte 

Leistung nachweisen? ......................................................................................................................... 4 

3.2. Was versteht man unter pädagogischen Hilfsmitteln für Kinder mit spezifische 

Lernstörungen, für die eine Spesenrückvergütung beantragt werden kann? ............................. 4 

3.3. Welche sind die möglichen Spesenrückvergütungen für Sommerkolonien oder 

Ferienlager? .......................................................................................................................................... 4 

3.4. Gibt es bei den Spesenrückvergütungen zu beachtenden Beschränkungen, wie zum 

Beispiel das Alter des Kindes oder die Unterhaltsberechtigung des Kindes? ............................ 4 

3.5. Gibt es Beschränkungen für die Verwendung des Welfare-Guthabens für Kindergärten, 

Schulen, Ausbildungskurse, Sprachkurse, Schulbücher und Ferienzentren? ............................ 4 

3.6. Müssen die Originalbelege aufbewahrt werden, die für die Spesenrückvergütung 

eingereicht werden? ............................................................................................................................. 5 

3.7. Was kann man tun, wenn beim Spesenrückvergütungsantrag nur ein Teil der Unterlagen 

beigefügt wurde? .................................................................................................................................. 5 



 

2 
 

3.8. Gibt es eine Altersgrenze betreffend die Rückvergütung von Kosten zugunsten des 

Babysitters? ........................................................................................................................................... 5 

3.9. Welche Belege müssen dem Antrag auf Spesenrückvergütung beigefügt werden? ......... 5 

Beim Antrag auf Spesenrückvergütung müssen die vorgesehenen Dokumente (Rechnung, 

Steuerquittung, Post- oder Bankmitteilung oder MAV) beigefügt werden. Daraus müssen 

folgende Informationen hervorgehen:................................................................................................ 5 

Im Falle einer Steuerbefreiung (gem. Art. 17 der Gesetzesverordnung Nr. 97) muss dies 

ausdrücklich auf dem Dokument angegeben sein. ......................................................................... 5 

3.10. Was ist zu tun, wenn in den für die Spesenrückvergütung erforderlichen 

Steuerunterlagen das Datum der Zahlung nicht angegeben ist? .................................................. 5 

3.11. Was kann man tun, wenn keine Rechnung für die Bücher vorliegt für die man einen 

Anspruch geltend machen möchte? .................................................................................................. 6 

3.12. Welcher Zahlungsgrund muss auf der Überweisung angeben sein, um eine 

Spesenrückvergütung für das Sommerzentrum zu erhalten? ....................................................... 6 

3.13. Für welche älteren oder pflegebedürftigen Personen kann eine 

Spesenrückvergütung beantragt werden? ........................................................................................ 6 

3.14. Kann das Welfare-Guthaben genutzt werden, um die Rückvergütung von Ausgaben 

zugunsten der Ehepartnerin bzw. des Ehepartners zu beantragen (z.B. Studiengebühren 

usw.)? 7 

4. Zahlungen ..................................................................................................................................... 7 

4.1. Welches Datum entspricht dem Zahlungsdatum im Falle von Banküberweisungen? ....... 7 

5. Bildung und Ausbildung: Ergänzende Dienstleistungen ................................................ 7 

5.1. Was sind die ergänzenden Dienstleistungen zu Bildung und Ausbildung? ......................... 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stand: 10. Mai 2021 

Für sämtliche Inhalte der Fragen und Antworten sind Änderungen vorbehalten.  



 

3 
 

1. Fringe Benefit 
 

1.1. Was versteht man unter Fringe Benefit? 
 
Grundsätzlich muss eine der folgenden Voraussetzung für die steuerliche Begünstigung von 
Welfare-Leistungen gegeben sein: 
 
Fringe Benefit sind Sachleistungen, wie beispielsweise Einkaufs- und Benzingutscheine, die 
der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zusätzlich zum gewöhnlichen 
Gehalt zukommen lässt (Lohnzusatzleistungen). Diese Sachleistungen sind bis zu einem 
Gegenwert von 258,23 Euro im Jahr steuer- und beitragsfreit und werden nicht zum 
Einkommen gezählt. Jeder weitere Betrag entspricht zur Gänze dem steuerpflichtigen 
Einkommen. Falls die Mitarbeiterin bzw. der Mitarbeiter bereits Fringe Benefit-Leistungen 
(wie Firmenwagen, Mobiltelefon, u.a.) erhält, werden diese bei dem angeführten 
Höchstbetrag berücksichtigt. Geschenke von Seiten des Arbeitsgebers (wie beispielsweise 
Weihnachtskörbe usw.) gehören ebenfalls zu den Fringe Benefits. 
 
 

2. Nominale Wertgutscheine (Voucher) 
 

2.1. Ist es möglich, die Ausstellung eines Wertgutscheins für ein Familienmitglied 
zu beantragen? 

 
Die Ausstellung eines Wertgutscheins kann laut Art. 12 TUIR auch für folgende 
Familienmitglieder beantragt werden:  
 

1. Ehegatte 
2. Kinder (einschließlich adoptierte) 
3. Eltern 
4. Schwiegersöhne und Schwiegertöchter 
5. Schwiegervater und Schwiegermutter 
6. Geschwister (leibliche oder Halbgeschwister).  

 
Der Verwandtschaftsgrad muss durch eine Ersatzerklärung, welche über die Plattform 
abrufbar ist, bestätigt werden. Dem Arbeitgeber ist das Recht vorbehalten, zusätzliche 
Unterlagen anzufordern, um den angegebenen Verwandtschaftsgrad zum Zeitpunkt der 
Anfrage überprüfen zu können. 
 
 

2.2. Sind Wertgutscheine (Voucher) übertragbar? 
 

Nein, die Wertgutscheine (Voucher) sind nominal und nicht übertragbar. Sie können nur von 

jener Person eingelöst werden, welche bei der Ausgabe des Gutscheins namentlich genannt 

wurde. 

 

 

2.3.  Kann die Ausstellung eines Wertgutscheins für lediglich einen Teil des zu 
zahlenden Betrags beantragt werden? 

 
Nein, Wertgutscheine (Voucher) müssen mit dem vollen Betrag der angeforderten Leistung 
ausgestellt werden. Eine Integration mit anderen Zahlungsmitteln ist laut Gesetzgebung 
ausdrücklich untersagt. 
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3. Spesenrückvergütungen 
 

3.1. Auf der Gehaltsabrechnung von Pflegekräften (badanti) ist der allgemeine 
Wortlaut "COLF", "häusliche Dienstleistungen" oder ähnliches angeführt. Wie 
kann man die erbrachte Leistung nachweisen? 

 
Wird auf der Lohnabrechnung die Bezeichnung "COLF", "Hauswirtschaftliche Leistungen" 
o.ä. angeführt, muss die Antragstellerin oder der Antragsteller für die Spesenrückvergütung 
dem Antrag eine von ihm unterschriebene und von der Pflegeperson gegengezeichnete 
Erklärung zur Bescheinigung der Pflegeleistung beifügen. 
 

3.2. Was versteht man unter pädagogischen Hilfsmitteln für Kinder mit spezifische 
Lernstörungen, für die eine Spesenrückvergütung beantragt werden kann? 

 
Kosten für pädagogische Hilfsmittel für Kinder mit spezifischen Lernstörungen (z.B. Smart-
Stift) können rückvergütet werden, sofern diese von der Schule bestätigt sind. Dafür muss 
die Schule eine Bestätigung ausstellen, welches den Bedarf bescheinigt.  Es können nur 
Spesen rückvergütet werden, für die keine Bezuschussung oder Spesenrückvergütung durch 
eine öffentliche Stelle vorgesehen ist (z.B. Gesundheitssprengel usw.). 
 
 

3.3. Welche sind die möglichen Spesenrückvergütungen für Sommerkolonien 
oder Ferienlager? 

 
Es können jene Spesen rückvergütet werden, welche für den Besuch von Ferienlagern und 
Sommerkolonien sowohl in Tages- als auch Internatszentren bezahlt werden, die Freizeit-, 
Lern- und/oder Sportaktivitäten für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr anbieten. 
Die Spesenrückvergütung umfasst auch die bereitgestellten Mahlzeiten. Eine 
Spesenrückvergütung kann auch für Zentren oder Einrichtungen beantragt werden, die von 
Kindern und Jugendlichen bis zum 18. Lebensjahr in Schulferien (ausgenommen der 
Sommerferien) besucht werden können (z.B. Weihnachtsferien usw.). 
Auslandsstudienaufenthalte für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr sind 
ebenfalls in dieser Kategorie enthalten, und zwar für Ausgaben für den Sprachkurs und den 
Aufenthalt. Reisekosten und andere Kosten können nicht rückvergütet werden. Es ist daher 
erforderlich, die Kosten gesondert in den Belegen auszuweisen. 
 
 

3.4. Gibt es bei den Spesenrückvergütungen zu beachtenden Beschränkungen, 
wie zum Beispiel das Alter des Kindes oder die Unterhaltsberechtigung des 
Kindes? 

 
Es können für alle Kinder Spesenrückvergütungen beantrag werden, unabhängig vom Alter 
und unabhängig davon, ob das Kind steuerlich zu Lasten lebt. Für Spesenrückvergütungen 
für Ferienlager und Auslandsstudien besteht eine Altersgrenze von 18 Jahren. 
 
 

3.5. Gibt es Beschränkungen für die Verwendung des Welfare-Guthabens für 
Kindergärten, Schulen, Ausbildungskurse, Sprachkurse, Schulbücher und 
Ferienzentren? 

 
Nein, das gesamte Welfare-Guthaben kann für diese Art von Ausgaben verwendet werden, 
ohne dass es eine andere Begrenzung oder Obergrenze gibt. 
 
 



 

5 
 

3.6. Müssen die Originalbelege aufbewahrt werden, die für die 
Spesenrückvergütung eingereicht werden? 

 
Ja, die Originalbelege müssen bis zum Ende des fünften Kalenderjahres aufbewahrt werden. 
Bei Spesenrückvergütungen kann eine Überprüfung stattfinden, im Zuge derer die 
Originalbelege vorlegt werden müssen. 
 
 

3.7. Was kann man tun, wenn beim Spesenrückvergütungsantrag nur ein Teil der 
Unterlagen beigefügt wurde? 

 
In der Plattform www.raiffeisenwelfare.it unter "Beantragte Dienstleistungen" wird der 
Antragstellerin bzw. dem Antragsteller mitgeteilt, ob und welche Unterlagen zusätzlich 
benötigt werden. Fehlende oder ergänzende Unterlagen müssen über die Plattform 
hochgeladen und dürfen nicht mittels E-Mail gesandt werden. 
 
 

3.8. Gibt es eine Altersgrenze betreffend die Rückvergütung von Kosten 
zugunsten des Babysitters? 

 
Die Kosten für den Babysitter sind bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres des Kindes 
rückerstattbar. Vom 15. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres kann der Antrag auf 
Spesenrückvergütung nur bei schwerwiegenden Situationen (z.B. starke gesundheitliche 
Probleme) eingereicht werden Die schwerwiegende Situation muss von der Antragstellerin 
bzw. vom Antragsteller erklärt und dokumentiert werden. 
 
 

3.9. Welche Belege müssen dem Antrag auf Spesenrückvergütung beigefügt 
werden? 

Beim Antrag auf Spesenrückvergütung müssen die vorgesehenen Dokumente (Rechnung, 
Steuerquittung, Post- oder Bankmitteilung oder MAV) beigefügt werden. Daraus müssen 
folgende Informationen hervorgehen:  
 

▪ die vollständigen Identifikationsdaten der Organisation, die die Leistung erbracht hat 
(Name und Tätigkeit, Steuernummer oder MwSt.-Nummer); 

▪ Art der Ausgabe (Anmeldung/Besuch des Kindergartens, der Schule usw.);  
▪ Angabe des tatsächlichen Zahlungsdatums (bei Rechnungen ist die Angabe "bezahlt 

am" ausreichend);  
▪ 2 € Stempelmarke für umsatzsteuerbefreite Rechnungen und Steuerquittungen, wenn 

der Betrag 77,47 € übersteigt. 
 

Im Falle einer Steuerbefreiung (gem. Art. 17 der Gesetzesverordnung Nr. 97) muss dies 
ausdrücklich auf dem Dokument angegeben sein. 
 

3.10. Was ist zu tun, wenn in den für die Spesenrückvergütung erforderlichen 
Steuerunterlagen das Datum der Zahlung nicht angegeben ist? 

 
Wenn die Steuerunterlagen keine Angabe zum Zahlungsdatum enthalten, muss dem 
Spesenrückvergütungsantrag der entsprechende Zahlungsbeleg (wie z. B. die MAV- oder 
Überweisungsabrechnung) beigefügt werden. Das Dokument muss auf den Namen der 
Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters oder alternativ auf den Namen des Familienmitgliedes 
lauten. Außerdem müssen die Ausgaben von der Antragstellerin bzw. vom Antragsteller 
selbst getätigt worden sein (nicht von der Ehepartnerin bzw. vom Ehepartner oder einem 
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anderen Familienmitglied, es sei denn, es werden Unterlagen beigefügt, die die 
Miteigentümerschaft am Bankkonto belegen, von dem die Zahlung geleistet wurde).  
 
Ausgaben, die mit einer Kreditkarte auf den Namen einer dritten Person getätigt wurden, 
werden nicht akzeptiert, auch wenn es sich dabei um ein Gemeinschaftskonto handelt. Ist 
der Original-Ausgabenbeleg in einer Fremdsprache (Englisch, Französisch, Deutsch und 
Spanisch) verfasst, wird auch eine einfache Übersetzung akzeptiert. Die Übersetzung muss 
gegengezeichnet sein. 
 
 

3.11. Was kann man tun, wenn keine Rechnung für die Bücher vorliegt für die 
man einen Anspruch geltend machen möchte? 

 
Die Rechnung oder der Steuerbeleg (mit Angabe der Zahlung) ist notwendig, um eine 
Spesenrückvergütung von Schulbüchern beantragen zu können. Die von Buchhandlungen 
häufig ausgestellten nicht-steuerkonforme Kassabelege können für diese Zwecke nicht 
verwendet werden; Die Rechnung oder der Steuerbeleg muss mit den vollständigen Daten 
und mit dem Titel des gekauften Buches ausgestellt werden. Zudem muss dem Antrag die 
Bücherliste beigelegt werden, welche von der Schule, der Universität, der Fakultät und/oder 
dem Dozenten ausgehändigt wurde.  
Wörterbücher und Bücher in elektronischer Form können nur rückerstattet werden, wenn sie 
in den oben genannten Bücherlisten ausdrücklich angegeben sind; E-Reader/Tablets können 
nicht rückvergütet werden. 
 
 

3.12. Welcher Zahlungsgrund muss auf der Überweisung angeben sein, um 
eine Spesenrückvergütung für das Sommerzentrum zu erhalten? 

 
Aus dem Zahlungsgrund muss eindeutig hervorgehen, dass sich der Betrag auf eine der 
folgenden Spesen bezieht:   
 

▪ Einschreibegebühren  
▪ Teilnahmegebühren  
▪ Aufenthalt im Zusammenhang mit Sommerzentren und/oder Studienurlauben mit 

Teilnahme an einem Sprachkurs.   
▪ Mensa  
▪ Shuttlebus für Tagesausflüge. 

 
Die Kosten zu den einzelnen Ausgabenposten müssen in der Begründung gesondert 
aufgelistet sein, so dass Ausgaben eindeutig identifizierbar sind, welche nicht rückvergütet 
werden können (z.B. Fahrtkosten, Transportkosten, Kraftstoffanpassung, Mitgliedsbeiträge, 
Schreibwaren, Schulausflüge, sportliche Aktivitäten usw.).  
 
Sollte die Rechnung nur eine allgemeine Formulierung wie "Teilnahmegebühr..." oder 
"Pauschale..." ausweist, muss eine Erklärung beigefügt werden, in der die einzelnen 
Ausgabenpositionen detailliert angeführt sind. 
 
 

3.13. Für welche älteren oder pflegebedürftigen Personen kann eine 
Spesenrückvergütung beantragt werden? 

 
Es können Spesenrückvergütungen für Kosten beantragt werden, die für Pflegekräfte, 
Altenheime und die Betreuung älterer Familienmitglieder anfallen. Als ältere Menschen 
gelten Familienmitglieder, die das 75. Lebensjahr erreicht haben.  Die betroffenen 
Familienmitglieder sind: 
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▪ Ehepartner;  
▪ Kinder, einschließlich Adoptivkinder;  
▪ Eltern;  
▪ Schwiegersöhne und Schwiegertöchter;  
▪ Schwiegervater und Schwiegermutter;  
▪ Geschwister (leibliche oder Halbgeschwister).  

 
 

3.14. Kann das Welfare-Guthaben genutzt werden, um die Rückvergütung 
von Ausgaben zugunsten der Ehepartnerin bzw. des Ehepartners zu 
beantragen (z.B. Studiengebühren usw.)? 

 
Ja, diese Leistungen können finanziert werden sofern die Kosten direkt von der 
Antragstellerin bzw. vom Antragsteller getragen werden. 
 
 
 
 

4. Zahlungen 
 

4.1. Welches Datum entspricht dem Zahlungsdatum im Falle von 
Banküberweisungen? 

 
Bei einer Zahlung mittels Banküberweisung wird das Ausführungsdatum als 
Belastungsdatum berücksichtigt, und nicht das Wertstellungsdatum. 
 
 
 

5. Bildung und Ausbildung: Ergänzende Dienstleistungen 
 

5.1. Was sind die ergänzenden Dienstleistungen zu Bildung und Ausbildung? 
 

▪ Vorschule (dafür ist eine Erklärung des Leistungserbringers oder der Schule erforderlich, 
aus welcher hervorgeht, dass es sich um Zusatzleistungen im Zusammenhang mit 
schulischen Aktivitäten handelt);  

▪ Schulbus (dafür ist eine Erklärung des Leistungserbringers oder der Schule erforderlich, 
aus der hervorgeht, dass es sich um Zusatzleistungen im Zusammenhang mit schulischen 
Aktivitäten handelt);  

▪ Unterrichtsbesuche/Fahrten (dafür ist eine geeignete, von der Schule ausgestellte 
Dokumentation erforderlich (z.B.: Informationsrundschreiben, Ausbildungspläne, usw.), 
aus welcher hervorgeht, dass die Leistung in Übereinstimmung mit den Richtlinien und 
Verfahren der Schule erbracht wird.  

▪ Unterrichtsbesuche/Fahrten (dafür ist eine entsprechende Dokumentation der Schule 
erforderlich (z.B.: Informationsrundschreiben, Ausbildungspläne, etc.), aus der hervorgeht, 
dass der Unterrichtsbesuch/die Fahrt Teil des Bildungsprojektes ist);  

▪ Unterstützende Lehrkräfte (dafür ist eine Dokumentation erforderlich, die die 
Lernbehinderung bescheinigt);  

▪ Ergänzendes Bildungsprojekt, das den Studienzweck integriert, wie z.B. "Erweiterung des 
Bildungsangebots mit Bildungs-/Ausbildungscharakter" (dafür ist ein Dokument seitens 
der Schule erforderlich, das Angebot als Teil des Bildungsprojekts bescheinigt);  

▪ Kantine (nur in diesem Fall kann anstelle von einer Rechnung, Quittung, MAV oder 
Erklärung des Instituts, die dem Zahlungsnachweis beizufügen sind, eine 
Selbstbescheinigung vorgelegt werden). 

 


