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Buchhalter-Tipps zum Jahreswechsel – „Am 15. 12. könnte es schon zu spät
sein“
Mit einfachen Maßnahmen viel Geld sparen: Die Fachgruppe UBIT Wien zeigt auf,
wie das gehen kann.
Wien. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Unternehmen müssen sich jetzt mit dem
Jahresabschluss befassen. Vor allem EPU und KMU machen das häufig ohne externe
Unterstützung. Daher wissen sie oft nicht genau, was dabei alles berücksichtigt werden kann.
Denn von der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung über Büroausgaben bis hin zur
Weihnachtsfeier – überall kann Geld gespart werden, wenn man rechtzeitig daran denkt.
Eine der wichtigsten Aufgaben zum Jahresende ist die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung, mit deren
Hilfe die Betriebseinnahmen und -ausgaben erfasst werden, die im Kalenderjahr tatsächlich zu- bzw.
abgeflossen sind. „Vorauszahlungen sollten dabei unbedingt noch vor dem Jahreswechsel getätigt
werden“, erklärt Mag. Thomas Stefan Wurst, Berufsgruppen-Sprecher der Buchhaltungsberufe in der
Fachgruppe UBIT Wien. „Aber Vorsicht, Zahlungen werden dem Verursachungsjahr zugerechnet,
wenn die Zahlung innerhalb von 15 Tagen vor bzw. nach dem Jahreswechsel erfolgt“, so der Hinweis
des Experten. Zu beachten ist auch, dass bestimmte Vorauszahlungen wie etwa für die Miete nur
dann im Zahlungsjahr anerkannt werden, wenn sie nur das laufende und das folgende Jahr betreffen.
Werden Rechnungen statt am 30. Dezember erst am 2. Jänner gestellt, kann damit ein
„Lenkungseffekt“ erzeugt werden. „Damit wird sichergestellt, dass die Einnahmen erst im
darauffolgenden Jahr erfolgen“, rät Mag. Wurst.
Steuerfreie Feiern und Betriebsausflüge
„Auch Ausgaben für Waren, Büromaterial etc. sollten unbedingt noch vor dem Jahreswechsel getätigt
werden. Ebenso kann man Sonderausgaben wie Zusatzkrankenversicherungen,
Lebensversicherungen oder Zahlungen für die Wohnraumschaffung/-sanierung geltend machen“, rät
Wurst. Die Bezahlung von Prämien für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherungen durch den
Arbeitgeber ist bis zu 300 € pro Jahr und Arbeitnehmer steuerfrei. Ebenso kann bei der
Weihnachtsfeier gespart werden: Feiern und Betriebsausflüge sind bis zu einem Betrag von 365 Euro
beim Dienstnehmer steuerfrei – Geschenke dürfen bis zu 186 Euro kosten. „Allerdings sind keine
Geldgeschenke zulässig“, warnt Wurst. Ebenfalls steuerlich anerkannt sind Spenden an begünstigte
Spendenempfänger – gedeckelt mit 10% des Jahresgewinnes.
Arbeitnehmerveranlagung nicht vergessen
Erbringt ein Arbeitgeber für seine Arbeitnehmer einen Zuschuss für die Kinderbetreuung, so ist dieser
bis zu einem Betrag von 1.000 € jährlich pro Kind und bis zum zehnten Lebensjahr beim

Dienstnehmer steuerfrei. „Vorausgesetzt, dem Arbeitnehmer wird für das Kind mehr als sechs Monate
im Jahr der Kinderabsetzbetrag gewährt“, erklärt Wurst.
Auch allen Nicht-Unternehmern bzw. Arbeitnehmern gibt Wurst abschließend einen guten Ratschlag
mit auf den Weg: „Vergessen Sie nicht auf Ihre Arbeitnehmerveranlagung und überprüfen Sie vor
allem, ob jene für das Jahr 2008 schon erledigt wurde. Denn mit Ende dieses Jahres läuft die
Fünfjahresfrist für die Antragstellung aus.“ Fragen Sie dazu einen Personalverrechner oder
Bilanzbuchhalter.
Wer sich darüber den Kopf nicht zerbrechen möchte bzw. bei all den Möglichkeiten nichts vergessen
will, sollte sich einem Profi anvertrauen. „Buchhaltungskanzleien sind schließlich selbst meist EPU
oder KMU und kennen daher die Interessen und Anliegen kleinerer Unternehmen aus eigener
Erfahrung“, weiß Wurst. Einen großen Überblick über alle BuchhalterInnen und deren Angebote finden
Sie auf der Homepage der Fachgruppe UBIT Wien unter www.einfach-leichter.at/expertensuche.
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Über die Fachgruppe UBIT Wien
Die Fachgruppe UBIT Wien ist im Bereich der Wirtschaftskammer die Standesvertretung der Wiener
Unternehmensberater, IT-Dienstleister und Buchhalter. Mit rund 19.000 Mitgliedern zählt sie zu den größten
Fachgruppen Österreichs. Als Servicestelle und Informationsnetzwerk bietet die Fachgruppe ihren Mitgliedern
regelmäßig branchenspezifische Informationsveranstaltungen und Weiterbildungsseminare.
Das rasche Wachstum der Fachgruppe UBIT Wien spiegelt einerseits die zunehmende Bedeutung jeder
einzelnen UBIT-Berufsgruppe wider, andererseits ist es auch Ausdruck des Strukturwandels bei den
Unternehmen: Rund 70 % der UBIT-Mitglieder arbeiten als Ein-Personenunternehmen und fast die Hälfte der
Unternehmen ist in den letzten fünf Jahren gegründet worden. Die UBIT-Mitglieder sind zudem bereits für rund 15
Prozent der Wiener Wirtschaftsleistung verantwortlich.
Die Dienstleistungen und Beratungstätigkeiten der UBIT-Mitglieder bilden eine wichtige Basis für die Sicherung
und Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts Wien.
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