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Wie kann ich am  
Jahresende noch 
Steuern sparen?

Das erfahren Sie in der  
Steuerspar-Checkliste 

mehr dazu auf Seite 1 und 2 

vor dem Jahreswechsel ist die Arbeitsbelastung bei jedem 
sehr groß. vieles muss unbedingt noch vor dem 31.12. erle-
digt werden (für bilanzierende gilt dies, wenn sich das Wirt-
schaftsjahr mit dem Kalenderjahr deckt). Trotzdem sollte man 
sich ausreichend Zeit nehmen, um seine Steuersituation noch-
mals zu überdenken. 

Steuertipps 

Steuerstundung (Zinsgewinn) durch  
Gewinnverlagerung bei Bilanzierern
eine Gewinnverschiebung in das Folgejahr bringt immerhin 
einen Zinsgewinn durch Steuerstundung. Im Jahresabschluss 
sind unfertige erzeugnisse (Halbfabrikate), Fertigerzeug-
nisse und noch nicht abrechenbare Leistungen (halbfertige 
Arbeiten) grundsätzlich nur mit den bisher angefallenen Kos-
ten zu aktivieren. Die Gewinnspanne wird erst mit der Auslie-
ferung des Fertigerzeugnisses bzw. mit der Fertigstellung der 
Arbeit realisiert (Anzahlungen werden nicht ertragswirksam 
eingebucht, sondern lediglich als Passivposten).

Daher: Die Auslieferung des Fertigerzeugnisses – wenn mög-
lich – mit Abnehmern für den Jahresbeginn 2014 vereinba-

ren. Arbeiten sollten erst mit beginn 2014 fertiggestellt wer-
den. Die Fertigstellung muss für das Finanzamt mittels einer 
genauen Dokumentation belegt werden.

Glättung der Progression bzw. Gewinnverlagerung bei Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnern 
bei einnahmen-Ausgaben-rechnern gilt grundsätzlich das 
Zufluss-Abfluss-Prinzip. Dabei ist darauf zu achten, dass 
grundsätzlich nur Zahlungen ergebniswirksam sind (d.h. den 
Gewinn verändern). Der Zeitpunkt des entstehens der Forde-
rung oder der verbindlichkeit ist in diesem Fall nicht entschei-
dend – im Gegensatz dazu ist dies bei der doppelten buchhal-
tung (= bilanzierung) maßgebend. 

beim Zufluss-Abfluss-Prinzip ist jedoch insbesondere für 
regelmäßig wiederkehrende einnahmen und Ausgaben (z.b. 
Löhne, mieten, versicherungsprämien, Zinsen) die fünfzehn-
tägige Zurechnungsfrist zu beachten. 

Beispiel: Die Mietzahlung für Dezember 2013, die am 15.1.2014 
bezahlt wird, gilt aufgrund der fünfzehntägigen Zurechnungs-
frist noch im Dezember 2013 als bezahlt.

Steuerspar-Checkliste 2013 

©
 A

le
xa

nd
er

Lr
s 

- 
Fo

to
lia

.c
om

 >>

newsSteuer

www.schmollmueller-partner.at   T: +43 (0) 7942 75055-150



november 20132
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Gewinnfreibetrag bei Einzelunterneh-
men und betrieblichen Mitunterneh-
merschaften
Wird nicht investiert, so steht dem Steu-
erpflichtigen jedenfalls der Grundfrei-
betrag in Höhe von 13 % des Gewinns, 
höchstens aber bis zu einem Gewinn in 
Höhe von € 30.000,00 zu (maximaler 
Freibetrag € 3.900,00).

Übersteigt nun der Gewinn € 30.000,00, 
kommt ein investitionsbedingter Ge-
winnfreibetrag hinzu.

Dieser ist gestaffelt und beträgt seit 
2013: 
 • bis € 175.000,00 Gewinn: 13 % Ge-
winnfreibetrag

 • über € 175.000,00 bis € 350.000,00 
Gewinn: 7 % Gewinnfreibetrag

 • über € 350.000,00 bis € 580.000,00 
Gewinn: 4,5 % Gewinnfreibetrag

 • über € 580.000,00 Gewinn: kein Ge-
winnfreibetrag. 

Tipps zur Verlustverwertung bei  
Kapitalvermögen
verluste aus Kapitalvermögen kön-
nen nur beschränkt verrechnet werden. 
Daher wäre es vorteilhaft, gezielt zum 
Jahresende hin Gewinne zu realisieren. 

Erwerb von geringwertigen 
Wirtschaftsgütern
Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-
kosten bis € 400,00 können im Jahr der 
Anschaffung voll abgeschrieben werden. 
Daher diese noch bis zum Jahresende 
anschaffen, wenn eine Anschaffung für 
(Anfang) 2014 ohnehin geplant ist.

Halbjahresabschreibung für kurz vor 
Jahresende getätigte Investitionen
eine Absetzung für Abnutzung (AfA) 
kann erst ab Inbetriebnahme des jewei-

ligen Wirtschaftsgutes geltend gemacht 
werden. erfolgt die Inbetriebnahme des 
neu angeschafften Wirtschaftsgutes 
noch kurzfristig bis zum 31.12.2013, 
steht eine Halbjahres-AfA zu. 

Umsatzgrenze für umsatzsteuerliche 
Kleinunternehmer
Die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer 
liegt bei € 30.000,00 (nettoumsatz). 
Für diese Grenze sind die steuerbaren 
Umsätze relevant. Ist gegen Jahresende 
diese Grenze nahezu ausgeschöpft, ist es 
jedoch sinnvoll, den Zufluss von Umsät-
zen in das Folgejahr zu verschieben, um 
nicht den Kleinunternehmerstatus zu 
verlieren. einmal in fünf Jahren kann die 
Umsatzgrenze um 15 % überschritten 
werden.

Ertragsteuerfreie (Weihnachts-)
Geschenke und Feiern für Mitarbeiter
betriebsveranstaltungen, wie z.b. Weih-
nachtsfeiern, sind bis zu € 365,00 pro 
Arbeitnehmer und Jahr lohnsteuer- 
und sozialversicherungsfrei. Geschenke 
sind innerhalb eines Freibetrages von  
€ 186,00 jährlich lohnsteuer- und sozial- 
versicherungsfrei. bargeschenke sind 
allerdings immer steuerpflichtig.

Ab 2013: Spenden aus dem  
Betriebsvermögen 
Sie dürfen 10 % des Gewinns des aktu-
ellen Wirtschaftsjahres nicht überstei-
gen. Wenn im nächsten Jahr höhere ein-
künfte erwartet werden, kann es daher 
günstiger sein, eine Spende auf Anfang 
2014 zu verschieben.

Letztmalige Möglichkeit der Arbeit-
nehmerveranlagung für das Jahr 2008
mit Jahresende läuft die Fünf-Jahres-
Frist für die Antragstellung der Arbeit-
nehmerveranlagung 2008 aus.  
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e-CArD GebÜHr

GREnZBETRäGE ZUM AV-BEITRAG 
BEI GERInGEM EInKoMMEn
Der Anteil des Arbeitslosenbeitrages, 
den der Pflichtversicherte zu tragen 
hat, beträgt: 

ASVG

Geringfügigkeitsgrenze 
täglich
monatlich

Grenzwert für pauscha-
lierte Dienstgeberabgabe

€ 30,35
€ 395,31

€ 592,97

Höchstbeitragsgrundlage 
täglich
monatlich

jährlich für Sonderzah-
lungen

€ 151,00
€ 4.530,00

€ 9.060,00

Höchstbeitragsgrundlage 
monatlich 
für freie Dienstnehmer 
ohne Sonderzahlung € 5.285,00

Monatliche 
Beitragsgrundlage

Versicherten-
anteil

bis € 1.246,00 0 %

über € 1.246,00 bis  
€ 1.359,00

1 %

über € 1.359,00 bis  
€ 1.530,00

2 %

über € 1.530,00 3 %

Am 15. november ist das Service- 
entgelt für die e-Card vom Arbeit-
geber an den Krankenversiche-
rungsträger abzuführen. 
(Ausnahme: gilt z.b. nicht für ge-
ringfügig beschäftigte) 

Ab heuer wird das entgelt jährlich 
mit der aktuellen Aufwertungszahl 
angepasst. es beträgt € 10,30.
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Die Finanzpolizei (FInPoL) ist eine Son-
dereinheit gegen Sozial- und Steuer-
betrug. 

Im Wesentlichen zählt es zu ihren Auf-
gaben zu prüfen,

 • ob illegal (ausländische) Arbeitneh-
mer beschäftigt werden, 

 • ob alle steuerlichen und sozialversi-
cherungsrechtlichen bestimmungen 
eingehalten werden,

 • ob verstöße gegen das Glücksspiel-
gesetz, die Gewerbeordnung bzw. das 
Strafgesetzbuch vorliegen.

Was darf die Finanzpolizei?

Die rechte der FInPoL sind unter-
schiedlich. Sie richten sich nach der 
rechtlichen Grundlage auf deren basis 
der einsatz erfolgt. 

bei einer nachschau haben die beamten 
viel weniger rechte als bei einer Prüfung 
auf basis des Ausländerbeschäftigungs-
gesetzes. Jedenfalls haben die beamten 
das recht: 

 • die betriebsräume während der Ge-
schäftszeiten zu betreten, 

 • in alle Unterlagen, die für die Abga-
benerhebung relevant sind, einsicht 
zu nehmen und 

 • die mitarbeiter zu befragen.

Was ist zu tun?

Die Kontrollen erfolgen meist unange-
meldet. Daher ist es sinnvoll, sich im 

vorfeld beraten zu lassen, was genau zu 
tun ist, wenn die Finanzpolizei klingelt. 
Häufig wird kritisiert, dass die beamten 
ein unangemessen schroffes verhalten 
an den Tag legen. 

Wenn jemand Ihr Unternehmen betritt, 
auf wen trifft er dann zuerst? Wahr-
scheinlich auf Ihren mitarbeiter beim 
empfang, daher sollten Sie mit ihm eine 
mögliche Kontrolle besprechen. Jeden-
falls muss der mitarbeiter den beamten 
die Tür aufmachen. mitarbeiter der FIn-
PoL tragen im einsatz eine Uniform.

vor allem, wenn der Geschäftsführer 
nicht immer anwesend ist, sollte im vor-
hinein abgeklärt werden, wer als vertre-
ter mit den beamten spricht. Wichtig ist, 
sich kooperativ gegenüber den beam-
ten zu zeigen, denn sonst droht eine 
Geldstrafe. Der Unternehmensvertre-
ter sollte gleich, wenn er auf die beam-

ten trifft – in aller ruhe – nach ihren 
Ausweisen und nach der rechtsgrund-
lage, nach der die Prüfung erfolgt, fra-
gen. Lassen Sie sich auch über den ver-
fahrensablauf informieren und über Ihre 
rechte aufklären. 

Informieren Sie uns – Ihren steuerlichen 
vertreter – unverzüglich. 

bei Unternehmen, die viele ausländische 
mitarbeiter beschäftigen, ist es für den 
Fall einer Prüfung hilfreich, eine Liste 
mit allen namen vorzubereiten. 

Am ende wird das Prüfungsergebnis in 
einer niederschrift festgehalten. Diese 
sollten Sie durchlesen und, wenn Sie mit 
dem Geschriebenen nicht einverstanden 
sind, auf Korrekturen bestehen. verlan-
gen Sie von den beamten in jedem Fall 
eine Kopie der niederschrift, auch wenn 
es keine beanstandungen gab. 

Wie soll ich mich verhalten, wenn die Finanzpolizei  
vor der Tür steht?

Werden Unterhaltsleistungen für ein 
nicht dem Haushalt des Steuerpflich-
tigen angehöriges Kind gezahlt, kann 
ein Unterhaltsabsetzbetrag geltend ge-
macht werden. 

Der Unterhaltsabsetzbetrag beträgt:

 • für das 1. Kind € 29,20 p.m.
 • für das 2. Kind € 43,80 p.m.
 • für jedes weitere Kind  58,40 p.m.

Wenn keine vertragliche, gerichtliche 
oder behördliche Festsetzung der Unter- 
haltsleistung erfolgt ist, wird der Unter-
haltsabsetzbetrag nur dann zuerkannt, 

 • wenn der vereinbarten Unterhalts-
verpflichtung in vollem Ausmaß 
nachgekommen wurde 
und 

 • wenn die regelbedarfssätze nicht 
unterschritten wurden.
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REGELBEDARFSäTZE FüR UnTERHALTSLEISTUnGEn FüR 2014

Altersgruppe Euro

  0 - 3 Jahre € 194,00

  3 - 6 Jahre € 249,00

  6 - 10 Jahre € 320,00

10 - 15 Jahre € 366,00

15 - 19 Jahre € 431,00

19 - 20 Jahre € 540,00
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Für den Finanzbeamten muss sich jeder Geschäftsfall von der 
Anbahnung bis zur Fakturierung nachvollziehen lassen. 

Grundaufzeichnungen sind alle Unterlagen, die ihm dies er-
möglichen. Zu den Grundaufzeichnungen gehören z.b. Kalen-
dereinträge, Paragondurchschriften, Angebote, Lieferscheine, 
Geschäftskorrespondenz usw.

Für Unternehmen, die mit Kassensystemen arbeiten, erklärt 
die Kassenrichtlinie die Dokumentationspflichten ausführlich.

einem Prüfer sollten Sie weiters folgende Unterlagen vorlegen:

 • Konten und -plan, Journale, alle Aufzeichnungen zu Umbu-
chungen

 • Lohn-, Kunden- und Lieferantenkonten
 • alle nebenbücher, wie Wareneingangsbuch, Kassabuch, An-
lagenverzeichnis 

 • Unterlagen zu Inventuren 
 • Kassenbeleg, Kontoauszüge
 • eingangs- und Ausgangsrechnungen
 • verträge, Gutachten, Klagen, Gerichtsurteile, Gesellschaf-
terbeschlüsse, Schadensmeldungen

 • belege über Tageslosungen 
 • Arbeitsberichte

Elektronische Unterlagen

Wenn Sie Unterlagen elektronisch aufbewahren, beachten Sie 
bitte, dass Sie dem Finanzbeamten die Unterlagen so aufbe-
reiten müssen, dass er sie lesen kann. ein wichtiger Punkt ist 
auch das elektronische radierverbot. Die Daten dürfen nicht 
so verändert werden, dass der ursprüngliche Inhalt nicht mehr 
lesbar ist. 

Alle Dokumente sind grundsätzlich mindestens sieben Jahre 
aufzubewahren (für manche Unterlagen gelten verlängerte 
Fristen). 

Mangelhafte Unterlagen

Das Führen der Aufzeichnungen sollten Sie nicht auf die 
leichte Schulter nehmen. Sind sie mangelhaft, ist das Finanz-
amt berechtigt, eine Schätzung vorzunehmen. ein mangel 
besteht, wenn z.b. 

 • belege oder Grundaufzeichnungen vernichtet wurden oder 
aus sonstigen Gründen fehlen, 

 • die eintragungen im Kassabuch oder im Fahrtenbuch nicht 
chronologisch geführt werden, 

 • unleserliche Korrekturen gemacht wurden. 

Was versteht man unter 
Grundaufzeichnungen?

Stand: 10.10.2013

Wir nähern uns mit riesenschritten dem neuen Jahr. Zeit, 
das heurige Jahr noch einmal im Gedanken durchzugehen. 
Wurden die gesteckten Ziele erreicht? mit der Unterneh-
mensplanung sollte unbedingt im alten Jahr begonnen wer-
den. Auch wenn die konkreten Zahlen noch nicht vorliegen, 
lassen sich dennoch bereits Tendenzen erkennen. Wenn im 
november bereits das nächste Jahr geplant wird, kann jeder 
gleich mit neuen Zielen im Kopf in das neue Jahr starten. 

WIE SIEHT DER AUSBLICK AUF DAS näCHSTE JAHR AUS?
bauen Sie auf Ihrer Planung für das heurige Jahr auf. Kön-
nen die Ziele für das nächste Jahr einfach übernommen wer-
den? oder sollten Sie ein wenig verändert oder gar aufge-
geben werden.  
Setzen Sie sich mit Ihren Führungskräften zusammen und 
erarbeiten Sie gemeinsam aus den erkenntnissen, die Sie 
im heurigen Jahr gemacht haben, die vorgaben für das Jahr 
2014. Was sind die neuen Trends und wie wird sich der 
markt entwickeln? Gehen Sie Ihre langfristigen Unterneh-
mensentwicklungspläne durch und nehmen Sie eventuell 
Anpassungen vor. 

Konkrete Überlegungen für die Planung:
 • Welche Produkte sollen forciert werden?
 • Welche Investitionen werden kommendes Jahr notwen-
dig sein?

 • Passt die Qualifikation des Teams zu diesen Plänen?
 • Wie viel Umsatz braucht das Unternehmen, um die Kos-
ten zu decken?

Tipp: Die gesetzten Ziele müssen konsequent umgesetzt wer-
den. Mit einem monatlichen Controlling sehen Sie sofort 
Abweichungen, denen Sie entgegensteuern können.

BETRIEBSWIRTSCHAFT
WAnn IST Der rICHTIGe ZeITPUnKT, Um DAS 
neUe JAHr ZU PLAnen? 
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VERBRAUCHERPREISInDIZES

Fälligkeitsdatum 15. november 2013

USt, novA, WerbeAbg.  für September

L, Db, DZ, GKK, KommSt für oktober

Kammerumlage, Kfz-Steuer  für III. Quartal 2013

eSt- und KöSt-vorauszahlung  für IV. Quartal 2013

STEUERTERMInE  |  november 2013

Monat Jahres-
inflation %

VPI 2010 
(2010=100)

VPI 2005
(2005=100)

Sep. 2013 1,7 108,5 118,8

Aug. 2013 1,8 107,7 117,9

Juli 2013 2,0 107,6 117,8
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