
STEUERSPAR-CHECKLISTE: UNTERNEHMER

INVESTITIONEN: GEWINNFREIBETRAG

Jedenfalls steht Ihnen (nur natürlichen Personen, bei gewissen Einkunftsarten) der Grundfreibe‐

trag in Höhe von 15 % des Gewinns zu – höchstens aber bis zu einem Gewinn von € 30.000,00.

Daher beträgt der maximale Grundfreibetrag € 4.500,00. Nur natürliche Personen können den

Gewinnfreibetrag geltend machen.

Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag

Übersteigt nun der Gewinn € 30.000,00, kommt ein investitionsbedingter Gewinnfreibetrag hinzu.

Dieser beträgt:

von € 30.000,00 bis € 175.000,00 Gewinn: 13 % Gewinnfreibetrag

für die nächsten € 175.000,00 (bis € 350.000,00) Gewinn: 7 % Gewinnfreibetrag

für die nächsten € 230.000,00 (bis € 580.000,00) Gewinn: 4,5 % Gewinnfreibetrag

ab € 580.000,00 Gewinn: kein Gewinnfreibetrag (Höchstsumme Gewinnfreibetrag daher €

45.950,00)

Nicht vergessen: Beim investitionsbedingten Gewinnfreibetrag müssen Sie tatsächlich in

bestimmte abnutzbare Wirtschaftsgüter mit einer Mindestnutzungsdauer von vier Jahren investie‐

ren – auch begünstigt ist die Investition in bestimmte Wertpapiere.

Erle‐

digt 

INVESTITIONEN: ERWERB VON GERINGWERTIGEN WIRTSCHAFTSGÜTERN

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 können im Jahr der Anschaffung voll abge‐

schrieben werden. Daher sollten Sie diese noch bis zum Jahresende anschaffen, wenn eine

Anschaffung für (Anfang) 2023 ohnehin geplant ist.

Zu beachten ist, dass der Grenzwert für geringwertige Wirtschaftsgüter ab 1.1.2023 von € 800,00

auf € 1.000,00 erhöht wird (dies gilt für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2022 beginnen).

Hinweis: Bei Einnahmen-Ausgaben-Rechnern ist die Verausgabung maßgeblich.
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Erle‐

digt 

INVESTITIONEN: HALBJAHRESABSCHREIBUNG

Nehmen Sie angeschaffte Wirtschaftsgüter noch kurzfristig bis zum 31.12.2022 in Betrieb – nur

dann steht noch eine Halbjahresabschreibung zu. Eine Absetzung für Abnutzung (AfA) kann erst ab

der Inbetriebnahme des jeweiligen Wirtschaftsgutes geltend gemacht werden.

Erle‐

digt 

INVESTITIONEN: DEGRESSIVE ABSCHREIBUNG

Alternativ zur linearen Abschreibung ist für bestimmte neue Wirtschaftsgüter, die nach dem 30.

Juni 2020 angeschafft oder hergestellt werden, eine degressive Absetzung für Abnutzung (AfA) mit

einem Prozentsatz von höchstens 30 % möglich. Der höhere AfA-Betrag zu Beginn der Nutzungs‐

dauer vermindert die Steuerbemessungsgrundlage. Die Halbjahresabschreibungsregelung bleibt

auch bei Vornahme einer degressiven AfA aufrecht.

Erle‐

digt 

INVESTITIONEN: BESCHLEUNIGTE ABSCHREIBUNG FÜR GEBÄUDE

Für Gebäude, die nach dem 30. Juni 2020 angeschafft oder hergestellt worden sind, kann eine

beschleunigte AfA in Anspruch genommen werden. Im Jahr, in dem die Absetzung für Abnutzung

erstmalig zu berücksichtigen ist, kann die AfA nun höchstens das Dreifache des bisher gültigen

Prozentsatzes, im darauffolgenden Jahr höchstens das Zweifache betragen. Die Halbjahresab‐

schreibungsregelung ist hier nicht anzuwenden, sodass auch bei Anschaffung, Herstellung oder

Einlage im zweiten Halbjahr der volle Jahres-AfA-Betrag aufwandswirksam ist. Eine ähnliche Rege‐

lung ist auch bei Überschussermittlung anwendbar.

Erle‐

digt 

INVESTITIONSFREIBETRAG ERST AB 2023

Für bestimmte Investitionen ist allerdings zu beachten, dass ab 2023 unter bestimmten Vorausset‐

zungen ein steuerlicher Investitionsfreibetrag geltend gemacht werden kann.

Erle‐

digt 



BILANZIERER: STEUERSTUNDUNG (ZINSGEWINN) DURCH

GEWINNVERLAGERUNG

Verlegen Sie (wenn möglich) die Auslieferung von Fertigerzeugnissen auf den Jahresbeginn 2023.

Auch Arbeiten sollten dann erst mit Beginn des neuen Jahres beendet werden. Für das Finanzamt

muss genau dokumentiert werden, wann die Fertigstellung erfolgt ist.

Die Gewinnspanne wird erst mit der Auslieferung des Fertigerzeugnisses bzw. mit der Fertigstel‐

lung der Arbeit realisiert. Anzahlungen sind nicht ertragswirksam gebucht, sondern lediglich als

Passivposten.

Zudem ist 2022 zu beachten, dass im Jahr 2023 der Körperschaftsteuersatz und der Einkommen‐

steuersatz gesenkt werden.

Erle‐

digt 

EINNAHMEN-AUSGABEN-RECHNER: GLÄTTUNG DER PROGRESSION

DURCH GEWINNVERLAGERUNG

Wenn der Gewinn mittels Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ermittelt wird, können Sie den Gewinn

verändern, indem Sie Zahlungen ins nächste Jahr verschieben. Bei Einnahmen-Ausgaben-Rech‐

nern gilt nämlich das Zufluss-Abfluss-Prinzip. Das heißt, nur Zahlungen sind ergebniswirksam (ver‐

ändern den Gewinn) und nicht der Zeitpunkt des Entstehens der Forderung oder Verbindlichkeit,

wie dies bei der doppelten Buchhaltung (= Bilanzierung) entscheidend ist.

Achtung: Hier ist bei bestimmten Voraussetzungen eine fünfzehntägige Zurechnungsfrist zu

beachten – insbesondere für regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben.

Erle‐

digt 

UMSATZGRENZE FÜR KLEINUNTERNEHMER

Beachten Sie die Umsatzgrenze für Kleinunternehmer! Sie liegt bei einem Nettoumsatz von €

35.000,00. Für diese Grenze sind im Wesentlichen die steuerbaren Umsätze relevant, wobei

bestimmte steuerfreie Umsätze nicht einzubeziehen sind. Einmal in fünf Jahren kann die Umsatz‐

grenze um 15 % überschritten werden.

Erle‐

digt 

FORSCHUNGSPRÄMIE

Wenn Sie in Forschung investieren, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Forschungsprä‐

mie pro Jahr in Höhe von 14 % der Forschungsaufwendungen geltend gemacht werden (soweit sie

nicht durch steuerfreie Förderungen gedeckt ist).



Erle‐

digt 

MITARBEITER: (WEIHNACHTS-)GESCHENKE UND FEIERN

Betriebsveranstaltungen, z. B. Weihnachtsfeiern, sind bis zu € 365,00 pro Arbeitnehmer und Jahr

lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei. Geschenke, wie z. B. auch Gutscheine, die nicht in Bargeld

abgelöst werden können, sind innerhalb eines Freibetrags von € 186,00 jährlich lohnsteuer- und

sozialversicherungsfrei. Geldgeschenke sind jedoch immer steuerpflichtig.

Erle‐

digt 

REGISTRIERKASSE

Bei Verwendung einer Registrierkasse ist mit Ende des Kalenderjahres (auch bei abweichendem

Wirtschaftsjahr) ein signierter Jahresbeleg (Monatsbeleg vom Dezember) auszudrucken, zu prüfen

und aufzubewahren. Die Überprüfung des signierten Jahresbelegs ist verpflichtend (laut BMF-Info

bis spätestens 15. Februar des Folgejahres) und kann manuell mit der BMF-Belegcheck-App oder

automatisiert durch Ihre Registrierkasse durchgeführt werden. Zumindest quartalsweise ist das

vollständige Datenerfassungsprotokoll extern zu speichern und aufzubewahren.

Erle‐

digt 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smart‐

phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten

Bereich auf unserer Homepage.


	Steuerspar-Checkliste: Unternehmer
	Investitionen: Gewinnfreibetrag
	Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag

	Investitionen: Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern
	Investitionen: Halbjahresabschreibung
	Investitionen: Degressive Abschreibung
	Investitionen: Beschleunigte Abschreibung für Gebäude
	Investitionsfreibetrag erst ab 2023
	Bilanzierer: Steuerstundung (Zinsgewinn) durch Gewinnverlagerung
	Einnahmen-Ausgaben-Rechner: Glättung der Progression durch Gewinnverlagerung
	Umsatzgrenze für Kleinunternehmer
	Forschungsprämie
	Mitarbeiter: (Weihnachts-)Geschenke und Feiern
	Registrierkasse


