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RECHT & STEUER 

Was wird das kommende 
Jahr steuerlich bringen? 
Die Regierung plant 
derzeit fleißig an einer 

Steuerreform. Die geplanten Details? 
Offiziell noch unbekannt. Nicht einmal 
den geplanten Starttermin will man 
schon publik machen: „Zum derzeiti-
gen Zeitpunkt geben wir noch keine 
Statements zur Steuerreform ab“, lautet 
die Auskunft aus dem Finanzministe-
rium auf GEWINN-Anfrage. 

Eine Neuerung in der Sozialversi-
cherung soll dagegen bereits mit 1. Jän-

ner kommen. Und zwar eine Senkung 
des Unfallversicherungsbeitrags, den 
die Arbeitgeber zu leisten haben, von 
bisher 1,3 auf dann 1,2 Prozent. (Die 
Gesetzwerdung stand bei Redaktions-
schluss aber noch aus.) 

Im Folgenden finden Sie jedenfalls 
Steuersparzuckerl, die jetzt schon im 
Detail feststehen. Erst für Unternehmer, 
dann für Arbeitnehmer. 

 
Investitionen vorziehen 
Zuerst einmal der Evergreen. „Wer jetzt 
noch schnell eine Investition tätigt und 

das Wirtschaftsgut bis zum 31. 12. in 
Betrieb nimmt, kann einen Halbjah-
resabsetzbetrag geltend machen“, schil-
dert Katja Reichl, Steuerberaterin bei 
BDO Austria. Mit der Bezahlung kann 
man sich dann bis zum nächsten Jahr 
Zeit lassen (wenn es der Lieferant er-
laubt). Was weniger als 400 Euro kostet 
(bei Vorsteuerabzug exklusive USt), 

„kann sofort als geringwertiges Wirt-
schaftsgut abgesetzt werden“, so Reichl.  

Mit dem Vorziehen von Aufwen-
dungen bzw. Ausgaben oder dem Ver-
schieben von Erträgen bzw. Einnah-

So kurz vor Jahresende gibt es für Selbständige noch einiges, was sich steuerlich  
optimieren lässt. Doch auch für Arbeitnehmer ist noch das eine oder andere 
Steuerzuckerl schnell zu holen.            VON SUSANNE KOWATSCH
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men hat man als Unternehmer auch 
sonst noch einen gewissen Gestaltungs-
spielraum. Nur Achtung: „Regelmäßig 
wiederkehrende Einnahmen und Aus-
gaben, die 15 Tage vor oder nach dem 
Jahresende bezahlt werden, sind dem 
Jahr zuzurechnen, zu dem sie wirt-
schaftlich gehören“, warnt Reichl. 

 
Forschungsprämie von 14 Prozent 
Seit 2018 lässt sich für eigenbetriebliche 
Forschung oder Auftragsforschung eine 
Forschungsprämie in Höhe von 14 Pro-
zent lukrieren. „Eventuell hat die das 
eine oder andere ( Jung-)Unternehmen, 
das auch Forschung und Entwicklung 
betreibt, noch nicht so auf dem Radar, 
dass man hier mitmachen kann“, so 
Christoph Puchner, Steuerberater und 
Geschäftsführer bei Ecovis Austria.  

Mitmachen kann grundsätzlich je-
des Unternehmen, egal ob Einzelun-
ternehmen, Personengesellschaft oder 

Kapitalgesellschaft. Voraussetzung ist 
aber, dass in einem inländischen Be-
trieb bzw. einer in ländischen Betriebs-
stätte geforscht wird.  

In Betracht kommen Aufwendun-
gen zur Forschung und experimentel-
len Entwicklung, und zwar sowohl in 
der Grundlagenforschung als auch in 
der angewandten und experimentellen 
Forschung im Produktions- und Dienst-
leistungsbereich.  

Voraussetzung für die eigenbetrieb-
liche Forschung ist ein entsprechendes 
Gutachten der österreichischen For-
schungsförderungsgesellschaft. 

Die Forschungsprämie wird beim 
Finanzamt beantragt, und zwar – wich-
tig – nach Ablauf des Wirtschaftsjahres, 
aber spätestens bis zum Ablauf der 
Rechtsmittelfrist von einem Monat des 
Einkommensteuer-, KöSt- oder Fest-
stellungsbescheids.  

„Man sollte daher unbedingt die 
Steuererklärung und den Antrag auf 
die Prämie aneinanderkoppeln“, 
mahnt Puchner.   

 
„Kleinstunternehmer“: GSVG-
Befreiung schnell beantragen! 
Gewerbetreibende, Freiberufler, aber 
auch Neue Selbständige „können noch 
bis spätestens 31. 12. rückwirkend für 
das laufende Jahr eine Ausnahme von 
der Kranken- und Pensionsversiche-
rung nach GSVG beantragen, Ärzte 
nur von der Pensionsversicherung“, 
schildert Steuerberater Roland Zacherl, 
Partner bei HFP. „Vorausgesetzt, die 

steuerpflichtigen Einkünfte betragen 
heuer maximal 5.256,60 Euro, und der 
Jahresumsatz liegt bei höchstens 30.000 
Euro“, so Zacherl.  

Nicht alle Gewerbetreibenden dür-
fen das allerdings, sondern bloß solche, 
die in die Selbständigkeit frisch einstei-
gen oder langsam aussteigen: 
●    Jungunternehmer (wer in den letz-
ten fünf Jahren maximal zwölf Monate 
GSVG-pflichtig war), 
●    Personen, die bereits den 60. Ge-
burtstag gefeiert haben sowie 
●    alle, die mindestens 57 Jahre alt 
sind und in den letzten fünf Jahren die  
Umsatz- und Einkunftsgrenzen (siehe 
oben) nicht überschritten haben. 

Bei Neuen Selbständigen sind die 
Voraussetzungen nicht ganz so streng 
– sie können sich für Jahre, in denen 
die maßgeblichen Grenzen nicht über-
schritten wurden, von der Kranken- 
und Pensionsversicherung ausnehmen 
lassen. 

Eine Spezialregelung gibt es für 
Kleinunternehmer mit Kind: Während 
sie Kinderbetreuungsgeld oder eine 
Teilversicherung in der Pensionsversi-
cherung beziehen, ist die Befreiung 
möglich, wenn die monatlichen Ein-
künfte maximal 438,05 Euro (bei einem 
Monatsumsatz von bis zu  2.500 Euro) 
betragen. 

 
Alle Jahre wieder: 
Gewinnfreibetrag 
Ein wichtiger Steuersparfaktor für Selb-
ständige ist und bleibt der Gewinnfrei-
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 Inländische Betriebe bzw.  
Betriebsstätten sollten  

nicht auf den Antrag für die 
seit letztem Jahr zu - 

stehende Forschungs - 
prämie in Höhe  
von 14 Prozent  

vergessen

1812_136_R&SAufm.qxp_GEWINN  21.11.18  15:59  Seite 137



betrag. Nicht weiter um ihn kümmern 
muss man sich, wenn der Gewinn unter 
30.000 Euro liegt – denn bis zu dieser 
Grenze steht der sogenannte Grund-
freibetrag automatisch zu, er wird im 
Rahmen der Veranlagung von Amts 
wegen berücksichtigt. Wer darüber 
kommt, muss die ihm zustehenden 13 
Prozent des Gewinns aktiv durch be-
stimmte Investitionen ausnützen.  
LESETIPP: Eine aktuelle, breite Über-
sicht über geeignete Wertpapiere hat 
GEWINN für Sie auf Seite 46 zusam-
mengetragen! 

 
Wertpapiere: Depot optimieren 
Wer Wertpapiere aus dem „Neuver-
mögen“ (=  ab 1. 1. 2011 erworbene 
Aktien und Fonds sowie ab 1. 4. 2012 
erworbene Anleihen sowie Derivate) 
mit Gewinn verkauft, zahlt eine Wert-
papiergewinnsteuer von 27,5 Prozent.  

Hat man heuer aber nicht nur einen 
solchen Gewinn gemacht, sondern 
auch Verluste auf dem Depot eingefah-
ren  – so es sich ebenfalls um „Neuver-
mögen“ handelt –, „sollte man die Zeit 
nutzen und sich überlegen, ob man 
nicht den ein- oder anderen Verlust 
durch Verkauf des Wertpapiers reali-
sieren möchte“, rät Steuerberater Ro-
land Zacherl. Übrigens: Verluste aus 
der Veräußerung eines solchen „Neu-
vermögens“ können nicht nur mit Ver-
äußerungsgewinnen ausgeglichen wer-
den, „sondern auch mit Dividenden 
und Zinsen aus Anleihen. Nicht jedoch 
beispielsweise mit Sparbuchzinsen“, 
erklärt Zacherl. 

Achtung, wer mehrere Wertpapier-
depots bei verschiedenen Banken, 

„oder auch ein Gemeinschaftsdepot mit 
dem Ehepartner hat, muss Bescheini-
gungen über den Verlustausgleich an-
fordern und diesen im Rahmen der 
Steuererklärung geltend machen“, 
warnt Zacherl. Gewinne und Verluste 
auf einem Depot bzw. auf unterschied-
lichen Depots bei demselben Kredit-
institut werden dagegen automatisch  
gegengerechnet.  

 
Neuer Familienbonus Plus 
Wie GEWINN bereits mehrfach be-
richtet hat, wird ab 2019 für Eltern mit 
Kindern bis zu einem Alter von 18 Jah-

ren der Familienbonus Plus eingeführt. 
Es handelt sich um einen Absetzbetrag 
von der Lohn- bzw. Einkommensteuer 
und beträgt bis zu 1.500 Euro pro Kind 
und Jahr. Für volljährige Kinder, für 
die Familienbeihilfe bezogen wird (Stu-
denten), gilt ein Absetzbetrag von bis 
zu 500 Euro jährlich. Voraussetzung ist 
hier freilich stets, dass man Lohn- bzw. 
Einkommensteuer bezahlt. 

Für Alleinverdiener und Alleiner-
zieher mit geringem Einkommen wird 
ab kommendem Jahr ein Kindermehr-
betrag von bis zu 250 Euro pro Kind 
und Jahr erstattet. 

„Der Familienbonus Plus kann 
wahlweise schon vorab über die Lohn-
verrechnung – also durch den Arbeit-
geber – oder hinterher mit der Ein-
kommensteuererklärung bzw. Arbeit-
nehmerveranlagung in Anspruch ge-
nommen werden“, erklärt Puchner.  

WICHTIG: Wenn man sich schon von 
Vornherein den Steuerabzug ersparen 
möchte – wie es wohl den meisten Ar-
beitnehmern lieb ist – und sich für die 
Berücksichtigung über die Lohnver-
rechnung entscheidet, ist dies beim Ar-
beitgeber zu beantragen. „Und zwar 
mittels Formular E 30“, so Puchner. 
TIPP: Das Formular steht neu gestaltet 
bereits auf www.bmf.gv.at, Punkt „For-
mulare“ zum Download bereit. 

Im anderen Fall ist der Familien-
bonus Plus in der Einkommensteuer-
erklärung bzw. Arbeitnehmerveranla-
gung mittels Beilage L1k zu beantragen.  

Für 2018 gilt aber: Es können noch 
ein letztes Jahr Kinderbetreuungskos -
ten für Kindergarten, Hort & Co. bis 
zu 2.300 Euro pro Kind bis zum zehn-
ten Lebensjahr als außergewöhnliche 
Belastung abgesetzt werden. 

Achtung, ab 2019 wird auch der 
Kinderfreibetrag abgeschafft. Für heuer 
steht er ein letztes Mal zu: es sind 300 
Euro pro Kind und Elternteil, wenn 
sich die Eltern den Freibetrag aufteilen. 

Wird er nur von einem geltend gemacht, 
stehen 440 Euro pro Kind zu. 

 
„Topfsonderausgaben“  
noch bis 2020 
Sie haben ein Ablaufdatum, aber heuer 
geht’s noch: Vorausgesetzt, der zu-
grunde liegende Vertrag wurde bis 31. 
12. 2015 abgeschlossen, können Aus-
gaben für Kranken-, Unfall- und Le-
bensversicherungen, aber auch für 
Wohnraumschaffung und -sanierung 
abgesetzt werden. Für Alleinverdiener 
bzw. Alleinerzieher verdoppelt sich 
der Sonderausgaben-Höchstbetrag üb-
rigens von 2.920 auf 5.840 Euro (ab 
drei Kindern erhöht er sich um 1.460 
Euro).  

Topfsonderausgaben wirken sich 
allerdings nur zu einem Viertel ein-
kommensmindernd aus. Wer zudem 
mehr als 36.400 Euro jährlich verdient, 
für den vermindert sich die Höhe kon-
tinuierlich („Einschleifregelung“), ab 
einem Einkommen von 60.000 Euro 
steht gar keine Topfsonderausgabe 
mehr zu. Generell Schluss damit ist es 
leider ab der Veranlagung 2021, die 
Übergangsfrist zur Abschaffung der 
Topfsonderausgaben läuft bis Veran-
lagung 2020. 

Anders ist es erfreulicherweise bei 
den „normalen“ Sonderausgaben, die 
ohne Höchstbetragsgrenze und unab-
hängig von der Einkommenshöhe  be-
stehen. Zu ihnen zählen z. B. Nachkäufe 
von Pensionsversicherungszeiten, frei-
willige Weiterversicherungsbeiträge in 
der Pensionsversicherung oder be-
stimmte Renten und vor allem Steuer-
beratungskosten. 

Kirchenbeiträge dagegen sind mit 
einem jährlichen Höchstbetrag von 
400 Euro begrenzt. Sie werden übri-
gens – wie  auch Spenden von Privaten 
– seit 2017 direkt ans Finanzamt ge-
meldet und automatisch in die Arbeit-
nehmerveranlagung übernommen. 
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Ab 2019 startet für Famili-
en mit Kindern der Famili-
enbonus Plus, für 2018 
sind dafür noch ein letztes 
Mal Kinderbetreuungs- 
kosten absetzbar
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