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HERBST DIALOG 2018 bei Steuer- und 

Wirtschaftsberatung Linder&Gruber 

 

Mit einem fulminanten Vortrag von 

Roland Beranek MBA, dem Leiter der 

BMD Akademie, wurde der diesjährige 

Dialog im KLANG-FILM-THEATER 

Schladming eingeleitet. Die Vorzüge und 

Chancen der Digitalisierung des 

betrieblichen Rechnungswesens wurde 

in leicht fasslicher, aber durchaus 

humorvoller Weise, vorgetragen. 
 

5 konkrete Handlungsempfehlungen für 

den unternehmerischen Alltag, die 

revisionssichere Speicherung von 

Belegen und Dokumenten im BMD-

Archiv, die elektronische 

Bankauszugsverbuchung und die 

Perspektiven für das gesamte 

unternehmerische Rechnungswesen 

nach Abschluss des Projekts 

Digitalisierung, bildeten den Rahmen für 

diese Ausführungen. 

 
Weiter auf Seite 2! 
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1. Linder & Gruber News* 
 

 

Roland Beranek verwies auch auf die wichtigen Impulse, die von Steuer- und Wirtschaftsberatung 

Linder&Gruber, für die Weiterentwicklung der Programmpalette von BMD, ausgegangen waren. 

 

Die hervorragende Zusammenarbeit mit und zahlreiche persönliche Kontakte zu den Mitarbeitern 

des Softwarehauses BMD werden auch in Zukunft die große Kompetenz des gesamten Teams von 

Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder&Gruber in Fragen des gesamten betrieblichen 

Rechnungswesens fördern und unterstützen.  

 

Im Anschluss an den Vortrag wurde in traditioneller Weise das Herbstliche Kulinarium eröffnet. 

Bis in die späten Abendstunden bildete das KLANG-FILM-THEATER einen geselligen Rahmen für 
interessante Dialoge. 
 

 
 

2. Aktuelle Wirtschaftsthemen * 
 

• HERBST DIALOG 2018 mit Steuer- und Wirtschaftsberatung Linder&Gruber 

Mit einem fulminanten Vortrag von Roland Beranek MBA, dem Leiter der BMD Akademie, wurde 
der diesjährige Dialog im KLANG-FILM-THEATER Schladming eingeleitet. Die Vorzüge und Chancen 
der Digitalisierung des betrieblichen Rechnungswesens wurde in leicht fasslicher, aber durchaus 
humorvoller Weise, vorgetragen. 

Mehr dazu auf unserer Homepage 

 
 

• Pressespiegel der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer (KSW) 

Aus verschiedenen deutschsprachigen Medien werden an Wochentagen wirtschaftsrelevante 
Berichte in Kurzform angeboten. Die Langform einzelner Berichte kann über die jeweilige Webseite 
des konkreten Mediums abgerufen werden. 

Mehr dazu auf unserer Homepage 

 

 

• Radikale Steuerpläne der Task Force für die Steuerreform 
In einem Interview mit der Redaktion des KURIER nahm Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs, als 
Leiter der Task Force, zu den geplanten Änderungen im Bereich des gesamten Abgabenrechtes, 
Stellung. 

Mehr dazu auf unserer Homepage 

 

• VISION OF SPORTS 

Sie möchten einen Blick hinter die Kulissen der Welt des Sports werfen? 

Die Wochen des Sportfilms im KLANG-FILM-THEATER Schladming bieten eine einmalige 

Gelegenheit dazu! Von Freitag, 21.09. bis Samstag, 20.10.2018 ist das KLANG-FILM-THEATER der 

Treffpunkt der Sportwelt. 
Mehr dazu auf unserer Homepage 
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3. Der 31.12. naht: Jetzt an die Gewinnplanung gehen!** 

 

Kurz vor dem Jahresende empfiehlt es sich zu prüfen, ob sämtliche Möglichkeiten, das steuerliche 

Ergebnis zu optimieren, ausgeschöpft wurden. Unsere Steuertipps sollen Ihnen bei der Optimierung ihres 

Gewinns 2018 behilflich sein. 

Gewinnfreibetrag 

Sowohl Einnahmen-Ausgaben-Rechner als auch „Bilanzierer“ (nicht: Kapitalgesellschaften) können den 
nach Gewinnhöhe gestaffelten, bis zu 13%igen Gewinnfreibetrag von maximal € 45.350 in Anspruch 
nehmen. Davon steht jedenfalls ein investitionsunabhängiger Gewinnfreibetrag von bis zu € 3.900 (bei 
einem Gewinn bis zu € 30.000; dieser kann auch von Pauschalierern geltend gemacht werden) zu. 
Übersteigt der Gewinn € 30.000, steht der Gewinnfreibetrag nur insoweit zu, als er durch Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten bestimmter begünstigter Wirtschaftsgüter gedeckt ist. Sollten 2018 keine 
Investitionen in begünstigte Wirtschaftsgüter geplant sein, wäre alternativ auch der Kauf von bestimmten 
Wertpapieren vor dem Jahresende 2018 möglich. 
 
Ausnutzen der Halbjahresabschreibung 

Werden noch heuer Investitionen getätigt und die Inbetriebnahme dieser Wirtschaftsgüter erfolgt bis 
spätestens 31.12.2018, so steht, wenn das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht, noch eine 
Halbjahres-Abschreibung im Jahr 2018 zu. Dies gilt selbst dann, wenn die Bezahlung erst im 
darauffolgenden Jahr erfolgt. Investitionen mit Anschaffungskosten bis € 400 (exklusive Umsatzsteuer) 
können in voller Höhe als geringwertige Wirtschaftsgüter abgesetzt werden. 
 
Spenden aus dem Betriebsvermögen 

Spenden aus dem Betriebsvermögen an bestimmte begünstigte Institutionen sind bis maximal 10 % des 
Gewinns des laufenden Wirtschaftsjahres steuerlich absetzbar. Als Obergrenze gilt der Gewinn vor 
Berücksichtigung des Gewinnfreibetrags. 
 
Umsatzgrenze für umsatzsteuerliche Kleinunternehmer 

Die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer liegt bei € 30.000. Für diese Grenze sind die steuerbaren Umsätze 
relevant. Ist gegen Jahresende diese Grenze nahezu ausgeschöpft, kann es Sinn machen, den Zufluss von 
Umsätzen in das Folgejahr zu verschieben, um nicht den Kleinunternehmerstatus zu verlieren. 
 
Zudem bestehen für Unternehmer noch eine Reihe weiterer steuerlicher Optimierungsmöglichkeiten. Etwa 
die Beantragung der Forschungsprämie oder beim Einnahmen-Ausgaben-Rechner das vorzeitige Bezahlen 
von offenen Rechnungen bzw. das Eintreiben offener Rechnungen erst im Folgejahr. 

 

  



S e i t e  | 4 

4. Gewinnfreibetrag: Rechtzeitige Anschaffung von 
Wirtschaftsgütern** 

 

Zwei Punkte sind für die optimale Nutzung des Gewinnfreibetrages zu beachten: die zeitgerechte 

Anschaffung von entsprechenden Anlagegütern im laufenden Jahr und die erforderliche Antragstellung. 

Allen natürlichen Personen, die Einkünfte aus einer betrieblichen Einkunftsart (Land- und Forstwirtschaft, 
selbständiger Arbeit und Gewerbebetrieb) erzielen, steht der Gewinnfreibetrag zu. Bei 
Mitunternehmerschaften (OG, KG) können die Gesellschafter den Gewinnfreibetrag in Höhe ihrer 
jeweiligen Gewinnbeteiligung in Anspruch nehmen. Der Gewinnfreibetrag beträgt maximal 13% des 
Gewinnes und setzt sich aus einem Grundfreibetrag für Gewinne bis € 30.000 und darüber hinaus einem 
investitionsbedingten Gewinnfreibetrag zusammen. Der Gewinnfreibetrag beträgt höchstens € 45.350 pro 
Jahr. 
 
Der Grundfreibetrag von bis zu € 3.900 wird automatisch von der Finanz zuerkannt. Es ist nicht 
erforderlich, dass Investitionen in bestimmte Anlagegüter getätigt werden.  
 
Gewinn über € 30.000 
 
Übersteigt der Gewinn € 30.000, kann zusätzlich zum Grundfreibetrag ein investitionsbedingter 
Gewinnfreibetrag geltend gemacht werden. Voraussetzung hierfür ist die Anschaffung bzw. Herstellung 

von neuen, abnutzbaren, körperlichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens mit einer 
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von mindestens 4 Jahren oder von bestimmten Wertpapieren im 
laufenden Jahr. Die Geltendmachung des Freibetrages für PKW ist aber nicht möglich. 
 
Darüber hinaus sind die zur Deckung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags dienenden 
Wirtschaftsgüter im Anlagenverzeichnis bzw. die Wertpapiere in einem gesonderten Verzeichnis 
auszuweisen und auf Verlangen der Abgabenbehörde vorzulegen. In diesen Verzeichnissen ist für jedes 
Wirtschaftsgut anzugeben, in welchem Umfang die Anschaffungs- oder Herstellungskosten zur Deckung 
des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags herangezogen werden. 
 
Beantragung bis zur erstmaligen Rechtskraft 

 
Laut einem aktuellen VwGH-Erkenntnis ist es wesentlich, den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag 
spätestens bis zum erstmaligen Eintritt der Rechtskraft des Einkommensteuerbescheides 
(Feststellungsbescheid bei Personengesellschaften) geltend zu machen. Eine nachträgliche 

Beantragung oder Korrektur nach Eintritt der erstmaligen Rechtskraft ist nicht möglich.  

 

Damit eine optimale Verwertung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrages gewährleistet ist, sollte 
eine Jahres-Gewinn-Vorschaurechnung erstellt werden. Mit Hilfe dieser können Sie entscheiden, wie viele 
Wirtschaftsgüter noch angeschafft werden sollen, also ob geplante Investitionen noch im aktuellen Jahr 
getätigt oder auf das nächste Jahr verschoben werden sollen.  
 
Wir unterstützen Sie gerne bei der Ausarbeitung der Gewinn-Vorschaurechnung und der Berechnung des 
Gewinnfreibetrages. 
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5. Arbeitszeitnovelle 2018** 
 

Seit 1.9.2018 gilt nun Arbeitszeitnovelle 2018, deren Kernstück die Ausweitung der Höchstgrenzen der 

Arbeitszeit auf bis zu zwölf Stunden am Tag ist.  

Die tägliche Höchstarbeitszeit wird von zehn auf zwölf Stunden und die wöchentliche Höchstarbeitszeit von 
50 auf 60 Stunden erhöht. Somit dürfen nun Mitarbeiter bei entsprechendem Bedarf bis zu zwölf 

Stunden beschäftigt werden, ohne dass es sich dabei um ein Verwaltungsstrafdelikt handelt, für das früher 
hohe Geldstrafen drohten.  
 
Dabei ist das Ablehnungsrecht der Arbeitnehmer zu beachten. Wenn durch Überstunden die 
Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschritten wird, können 
Arbeitnehmer diese Überstunden ohne Angabe von Gründen ablehnen. Hat der Arbeitnehmer die Leistung 
von Überstunden ohne Abgaben von Gründen abgelehnt, darf er deshalb – insbesondere hinsichtlich des 
Entgelts, der Aufstiegsmöglichkeit und der Versetzung – nicht benachteiligt werden, vor allem darf er 
deswegen nicht gekündigt werden. 
 
Interessenabwägung zwischen Dienstgeber und Arbeitnehmer 

 
Voraussetzung für die Anordnung von Überstunden ist jedenfalls das Vorliegen eines erhöhten 

Arbeitsbedarfs. Weiters ist eine Interessenabwägung zwischen den betrieblichen Interessen des 
Dienstgebers und den persönlichen Interessen des Arbeitnehmers notwendig. Nur bei Überwiegen der 
betrieblichen Interessen ist der Arbeitnehmer zur Überstundenleistung verpflichtet. 
Das Recht zur Ablehnung der Leistung von Überstunden, durch die die Tagesarbeitszeit von 10 Stunden 
oder die Wochenarbeitszeit von 50 Stunden überschritten würde, geht über diese Interessenabwägung 
hinaus. Der Arbeitnehmer braucht weder anzugeben, aus welchen Gründen er die Leistung der 
Überstunden ablehnt, noch ist ein Abgleich mit den Interessen des Arbeitgebers an der Ableistung von 
Überstunden notwendig.  
 
Wenn durch Überstunden die Tagesarbeitszeit von zehn Stunden oder die Wochenarbeitszeit von 50 
Stunden überschritten wird, können die Arbeitnehmer selbst bestimmen, ob sie eine Abgeltung in Geld 

oder durch Zeitausgleich wollen. 

Durch die gesetzlichen Änderungen sind neben leitenden Angestellten nun auch 

• nahe Angehörige des Arbeitgebers sowie 
• sonstige Arbeitnehmer, denen maßgeblich selbständige Entscheidungsbefugnis übertragen ist, 

vom Geltungsbereich des Arbeitszeitgesetz und des Arbeitsruhegesetz ausgenommen, wenn die 
Arbeitszeit aufgrund der besonderen Merkmale der Tätigkeit nicht gemessen oder im Voraus festgelegt 
wird oder von den Arbeitnehmern in Bezug auf Lage und Dauer selbst festgelegt werden kann. 
 
Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren vielfältigen Dienstgeber-Pflichten, insbesondere im 
sozialversicherungs- und einkommensteuerlichen Bereich! 
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6. Optionsmöglichkeiten bei Geschäftsraummieten** 
 

Die Vermietung von Geschäftsräumen ist von der Umsatzsteuer befreit. Der Vermieter kann aber per 

Option auf diese Befreiung verzichten und damit zum Vorsteuerabzug berechtigt werden.  

Der Vermieter kann für jeden baulich abgeschlossenen, selbständigen Grundstücksteil, an dem 
Wohnungseigentum begründet werden könnte, auf die Anwendung der Steuerbefreiung verzichten. 
Voraussetzung ist jedoch, dass der Mieter die Geschäftsräumlichkeiten nahezu ausschließlich (mind. 95 %) 
für Umsätze verwendet, die seine Berechtigung zum Vorsteuerabzug nicht ausschließen.  
 
Beispiel 

 
Der Vermieter errichtet im Jahr 2015 ein zweigeschossiges Gebäude und vermietet die Räume des 
Erdgeschosses an einen USt-befreiten Arzt, der die Räumlichkeiten als Praxis nutzt. Die Räume im 1. 
Obergeschoss mietet ein USt-pflichtiger Rechtsanwalt, der die Räumlichkeiten als Kanzlei nutzt. 
Die Frage der Option zur umsatzsteuerpflichtigen Vermietung ist für jedes Geschoss gesondert zu prüfen. 
 
Erdgeschoss: Der Vermieter kann auf die Steuerbefreiung nicht verzichten, weil der Arzt das Erdgeschoss 
für Umsätze verwendet, die den Vorsteuerabzug ausschließen.  
 
1. Obergeschoss: Der Vermieter kann auf die Steuerbefreiung verzichten, weil der Rechtsanwalt die 
Büroräumlichkeiten für Umsätze verwendet, die zum Vorsteuerabzug berechtigen.  
 
Ist die Option zur steuerpflichtigen Vermietung ausgeschlossen, so wie bei der Vermietung des 
Erdgeschosses an einen Arzt, sind die damit im Zusammenhang stehenden Vorsteuern nicht abzugsfähig 
und müssen unter Umständen berichtigt werden. 
 
Beispiel 
 
Werden nun in dem oben angeführten Erdgeschoss (Arztpraxis) neue Böden verlegt und der Bodenleger 
stellt eine Rechnung mit Umsatzsteuer aus, ist diese ausgewiesene Umsatzsteuer nicht als Vorsteuer 
abzugsfähig. 
Erfolgt hingegen die Verlegung neuer Böden im 1. Obergeschoss, kann die ausgewiesene Umsatzsteuer als 
Vorsteuer vom Vermieter abgezogen werden. Im Unterschied zur Vermietung des Erdgeschosses erfolgt 
die Vermietung des 1. Obergeschosses aufgrund der Option zur Steuerpflicht mit Umsatzsteuer und 
berechtigt daher zum Vorsteuerabzug. 
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7. Antrag auf Umsatzsteuerregelbesteuerung bei 
Landwirten** 

 

Damit Landwirte, die größere Investitionen (z. B. Traktorkauf, Stallbau) durchführen, nicht benachteiligt 

werden, besteht die Möglichkeit der Umsatzsteueroption. 

Für pauschalierte Landwirte gilt die Fiktion, dass die jährliche Summe ihrer Umsatzsteuerzahllast der 
jährlichen Summe ihrer Vorsteuergutschrift entspricht. Sie müssen deshalb keine 
Umsatzsteuervoranmeldungen und keine Umsatzsteuererklärungen abgeben und haben auf ihren 
Rechnungen die jeweils gesetzlich vorgeschriebene Umsatzsteuer auszuweisen, die sie sich behalten 
dürfen. 
 
Damit Landwirte, die größere Investitionen (z. B. Traktorkauf, Stallbau) durchführen, nicht benachteiligt 
werden, besteht die Möglichkeit der Umsatzsteueroption. Hier muss der Landwirt bis spätestens 
31.12.2018 einen Antrag auf Umsatzsteuerregelbesteuerung einbringen. Es gilt aber zu beachten, dass der 
Regelbesteuerungsantrag den Landwirt für fünf Jahre bindet und außerdem bei einem Rückwechsel nach 
Ablauf dieser Frist in die Umsatzsteuerpauschalierung eine Vorsteuerberichtigung durchzuführen ist. 
 
Planungsrechnung für das laufende und die nächsten vier Jahre 

 
Der Landwirt sollte daher zunächst eine Planungsrechnung für das laufende und die nächsten vier Jahre 
erstellen um zu überprüfen, ob sich ein Optionsantrag überhaupt lohnt. Im Rahmen dieser Berechnung 
soll überprüft werden, ob die Summe der zu erwartenden Vorsteuergutschriften im genannten 
Fünfjahreszeitraum größer ist als die Summe der Umsatzsteuerzahllasten. Bejahendenfalls lohnt sich ein 
Antrag auf Umsatzsteuerregelbesteuerung.  
 
Es muss jedoch zusätzlich bedacht werden, dass bei einem Ausstieg aus der Umsatzsteueroption 
eine Vorsteuerberichtigung erfolgen muss. Zu berichtigen sind Vorsteuerbeträge für Herstellungskosten 
und Großreparaturen bei Gebäuden. Der Berichtigungszeitraum beträgt zwanzig Jahre. Außerdem sind 
Vorsteuerberichtigungen für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens (z.B. Traktor, Mähdrescher) 
vorzunehmen. Hier ist ein fünfjähriger Berichtigungszeitraum zu beachten. Weiters hat auch eine 
Vorsteuerberichtigung für Umlaufvermögen, für das Vorsteuern beansprucht wurden (z.B. Düngemittel) 
und das am Tag des Rückwechsels im Betrieb als Vorrat vorhanden ist, zu erfolgen.  
 
Investitionen am Beginn des Optionszeitraumes tätigen 

 
Wir empfehlen Ihnen, am Beginn des Optionszeitraumes die Investitionen zu tätigen. Kaufen Sie nämlich 
beispielsweise einen Mähdrescher im ersten Jahr der Option (z. B. 2018), so können Sie nach Ablauf von 
fünf Jahren ohne Vorsteuerberichtigung in die Umsatzsteuerpauschalierung zurückkehren. 
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8. Linktipp – Umsatzsteuersenkung auf Nächtigungen – FAQ‘s* 
 

Der Fachverband für Hotellerie und die Österreichische Hoteliervereinigung haben eine 

zusammenfassende Information mit Handlungsempfehlungen veröffentlicht. 

Einen besonderen Schwerpunkt bilden darin die Behandlung von Anzahlungen und  

von Nebenleistungen. 

 

 
https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/umsatzsteuersenkung-
naechtigungen-faqs.pdf 
 
 


