
ANREGUNGEN ZUM JAHRESENDE 
 

Einnahmen-Ausgaben-Rechner mit höherer Gewinnerwartung für das Jahr 2003 sollten noch 

möglichst viele Betriebsausgaben 

(Betriebsausgaben/Werbungskosten/Sonderausgaben/Aussergewöhnliche Belastungen - siehe  

Aussendung  Dez. 2001 oder www.amcur.at unter FAQ) heuer tätigen und noch zu erwartende 

Einnahmen in das nächste Jahr verschieben. Zu beachten ist die ’Kurze-Zeit-Regel’ für regelmäßig 

wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben (zB Miete, monatlich fixierte Pauschalzahlungen) – diese 

sind dem Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit zuzurechnen, sofern sie in einem Zeitraum von 15 

Tagen vor oder nach Jahreswechsel getätigt werden. 

Zu überlegen wären auch noch  Vorauszahlungen für das Folgejahr (zB die Miete für 2004), die das 

Einkommen für das Jahr 2003 schmälern. Darunter sind u.a. noch Vorauszahlungen für Beratungs-, 

Fremdmittel-, Garantie-, Treuhand-, Vermittlungskosten subsummiert. 

 

Wer heuer noch größer investieren möchte und in den Jahren  2000, 2001 und 2002 eine oder nur 

geringe Investitionen getätigt hat, für den könnte auch die befristete 10 %ige 

Investitionszuwachsprämie 2002-2004 interessant sein. Begünstigt sind neue, körperliche, 

abnutzbare Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens (also kein KFZ) und nur der 

Investitionszuwachs. Vereinfachtes Beispiel: Investitionen 2000: € 10.000,-, 2001: € 6.000,-, 

2002: € 8.000,-; ergibt einen Durchschnitt von € 8.000,-. Bei Investitionen von bsp € 10.500,- im 

Jahr 2003 beträgt die Investitionszuwachsprämie 10 % von € 2.500,- (€ 10.500,- abzgl. € 8.000,-) 

= € 250,-. 

 

Für (Weihnachts-)geschenke  an DienstnehmerInnen (gilt nicht für freie Dienstverhältnisse) 

gibt es einen steuerfreien Betrag in Höhe von € 186,- jährlich. Wichtig: Nur Sachzuwendungen 

wie Warengutscheine, aber auch Goldmünzen,  sind steuerlich begünstigt. 

 

Für eine betriebliche Weihnachtsfeier können nochmals € 365,- pro DienstnehmerIn  

steuerfrei lukriert werden. Hiebei handelt es sich allerdings  um einen steuerfreien Jahresbetrag  im 

Rahmen von Betriebsveranstaltungen. 

 

Für betriebliche Zukunftsicherung sind € 300,-- pro Jahr und DienstnehmerIn steuerfrei. 

 

Prämien für Diensterfindungen und Verbesserungsvorschläge sind mit nur 6 % zu 

besteuern. 

 

Die noch bis 31.12.2003 geltende steuerfreie Sparbuchschenkung sollte noch für sinnvolle 

Sparbuchübertragungen  genutzt werden!! 

 

Private und öffentliche Auftraggeber haben eine neue Mitteilungsverpflichtung gem. § 109a 

EStG wahrzunehmen: Die Entgelte von Personen, die als Lehrende, Vortragende, 

Unterrichtende oder als freie Dienstnehmer tätig sind, müssen zwingend an das Finanzamt 

gemeldet werden. D.h., KlientInnen können einerseits sowohl AuftraggeberInnen von freien 

Dienstnehmern  (dann obliegt ihnen die Mitteilungsverpflichtung), als auch AuftragnehmerInnen  

als Vortragende, Lehrende oder Unterrichtende sein (z.B. BFI, WIFI etc.). Im zweiten Fall ist sicher, 

dass das ausbezahlte Honorar bei der Erklärungsabgabe dem Finanzamt bereits bekannt ist. 


