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Gewinnregulierung und
Steuerplanung
Super Winter, super Frühling, super Sommer: Was war das denn heuer für ein
herrliches Jahr? Zum Sommerschluss gab es ein bisschen Regen – perfekt, um
es sich in der Stube gemütlich zu machen und die Finanzen zu optimieren.
// TEXT: STB DR. VERENA MARIA ERIAN, STB RAIMUND ELLER, STB MAG. EVA MESSENLECHNER
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ben Sie auch noch genügend Zeit für eine
sorgfältige Umsetzung.

Gewinnregulierung in
gewinnstarken Zeiten
Bei hoher Gewinnerwartung gilt es die nahende Einkommensteuernachzahlung für
das ablaufende Jahr möglichst gering zu
halten, indem Gewinne in das nächste Jahr
verschoben werden. Dies ist insbesondere dann interessant, wenn akuter höherer
Geldbedarf besteht (z. B. für Immobilienkäufe oder Hausbau). Oft liegt der Nutzen aber
auch einfach darin, die Liquidität bei stark
steigenden Umsätzen so lange wie möglich
nehmen zu halten. Durch die Verschiebung
von Gewinnen entsteht ein wesentliches
Liquiditätsplus, da die korrespondierende
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Steuernachzahlung ein weiteres Jahr später fällig wird. Zudem wird damit auch die
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men-Ausgaben-Rechner auch einfach alle

Im Zuge der Gewinnplanung 2018 sollten Sie

bedarf auszumachen, ist es wiederum wich-
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Resümee
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ben-Rechner sind.
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• Lassen Sie alle anstehenden Reparaturarbeiten noch heuer durchführen.
• Ziehen Sie für 2019 geplante Fortbildungs-

sein. Um hier noch eventuellen Handlungs-
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