eco.steuern

Gewinnregulierung
& Steuerplanung
Herbstzeit = Rechenzeit.
// TEXT: STB DR. VERENA MARIA ERIAN, STB RAIMUND ELLER, STB MAG. EVA MESSENLECHNER

A

lle Jahre wieder um diese

Zwischengewinnermittlung

das ablaufende Jahr möglichst gering zu hal-

Zeit ist es ratsam, eine Ge-

Eine solche empfiehlt sich mit Abschluss der

ten, indem Gewinne in das nächste Jahr ver-

winn- und Steuerplanung

Septemberbuchhaltung. Da für Sie die steuer-

schoben werden. Dies ist insbesondere dann

für das sich neigende Jahr

liche Beurteilung der momentanen Gewinn-

interessant, wenn akuter höherer Geldbedarf

zu machen und für dicke Steuernachzahlun-

situation oft nicht exakt möglich sein wird,

besteht (z. B. für Immobilienkäufe oder Haus-

gen rechtzeitig Vorsorge zu treffen. Dank des

sollten Sie Ihren persönlichen Steuerberater

bau). Oft liegt der Nutzen aber auch einfach

Gewinnfreibetrages können Sie bei optima-

beiziehen. Er kann auf Basis des Zahlenma-

darin, die Liquidität bei stark steigenden Um-

ler Planung auch heuer wieder bis zu 13 Pro-

terials 1–9/2017 und den Erfahrungswerten

sätzen so lange wie möglich für weitere Inves-

zent Ihres Gewinnes vollkommen steuerfrei

aus den Vorjahren konkrete Handlungsemp-

titionsprojekte im Unternehmen zu halten.

lukrieren. Zudem haben vor allem Einnah-

fehlungen geben. Passiert dies bereits in den

Durch die Verschiebung von Gewinnen ent-

men-Ausgaben-Rechner die Möglichkeit, ihre

nächsten Wochen, so haben Sie auch noch ge-

steht ein wesentliches Liquiditätsplus, da die

Gewinne durch Verschiebemaßnahmen in

nügend Zeit für eine sorgfältige Umsetzung.

korrespondierende Steuernachzahlung ein

einem nicht zu unterschätzenden Maße zu

weiteres Jahr später fällig wird. Zudem wird

einfachen Möglichkeiten der Steuerplanung

Gewinnregulierung in
gewinnstarken Zeiten

in gewinnstarken Jahren am besten nutzen

Bei hoher Gewinnerwartung gilt es die na-

gem Stand gehalten, was zu einer weiteren

können.

hende Einkommensteuernachzahlung für

Liquiditätssteigerung führt.

regulieren. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese

50

eco.nova

damit auch die Einkommensteuervorauszahlung für das Folgejahr auf möglichst niedri-
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30.000 Euro eine Steuerstundung von bis zu

Garantie für den 13-prozentigen Gewinnfreibetrag

15.000 Euro.
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sich auf Steuernachzahlungen im Endef-

zur Ausschöpfung des Gewinnfreibetrages

Die Technik ist ganz einfach:

fekt schon bis zu zwei Jahre vor Fälligkeit

2017. So können Sie auch heuer wieder bis zu

• Legen Sie die noch für dieses Jahr zu stel-

vorbereiten. Zudem haben Sie auch für die

13 Prozent des Gewinnes vollkommen steu-

lenden Ausgangsrechnungen so, dass der

trotz Verschiebung noch verbleibende Steu-

erfrei lukrieren, wenn Sie bestimmte Voraus-

Zahlungseingang erst zu Beginn des nächs-

ernachzahlung 2017 jetzt noch ein Jahr Zeit

setzungen erfüllen.

ten Jahres erfolgen kann.

und können den optimalen Einreichzeit-

Abgesehen von einem Grundfreibetrag in

raum der Steuererklärungen 2017 gemein-

Höhe von 3.900 Euro gibt es den Gewinnfrei-

gegangen sind, empfiehlt es sich, mit dem

sam mit Ihrem Steuerberater ebenso bereits

betrag nämlich nur dann, wenn in gleicher

Kunden als Zahlungstermin Jänner 2018

exakt festlegen.

Höhe bestimmte Investitionen getätigt bzw.

gekonnte Verschiebung von zum Beispiel

• Bei großen Rechnung, die bereits hinaus-

zu vereinbaren. Je früher Sie Ihr optimales

Wertpapiere gekauft werden. Um hier noch

Verschiebepotential kennen, desto effekti-

Anspruchszinsen vermeiden

ver können Sie hier vorgehen.

Im Zuge der Gewinnplanung 2017 sollten Sie

ist es wiederum wichtig, den voraussichtli-

auch gleich noch einmal ein prüfendes Au-

chen Jahresgewinn noch vor dem 32. Dezem-

ge auf Ihre Steuersituation 2016 werfen. Er-

ber zu kennen.
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daher jedes Jahr im Herbst frühzeitig eine
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Dispositionen zum Jahreswechsel.

• Geben Sie alle anstehenden Reparaturarbeiten noch heuer in Auftrag.

• Ebenso können auch Vorauszahlungen für

• Ziehen Sie für 2018 geplante Fortbildungsmaßnahmen vor.
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