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Liebe Leserin!
Lieber Leser!
Die erste Ausgabe von TaxNEWS im neuen Jahr steht natür-
lich ganz im Zeichen dessen, was uns Neues erwarten wird. 
Am 13. Jänner ist das Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 
im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden. Dieses Gesetz, 
welches GmbHs, Aktiengesellschaften und kapitalistische Per-
sonengesellschaften betrifft, wird ab 1. Jänner 2016 in Kraft 
treten und bringt eine weitgehende Angleichung an EU Vor-
gaben. Es wurde zum Beispiel der Posten der unversteuerten 
Rücklage abgeschafft, da dieser international nicht üblich ist. 
Über 200 Jahre musste gewartet werden, bis mit 1.1.2015 eine 
umfassende Neuregelung des Rechts der Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts in Kraft getreten ist. Seit der Urfassung aus 
dem Jahr 1811 hat sich in der Zwischenzeit doch einiges geän-
dert und gängige Judikatur wurde nun auch in Gesetz gefasst. 
Gleichfalls mit 1. Jänner in Kraft getreten sind Einschrän-
kungen der Gruppenbesteuerung oder Neuerungen bei 
den Verlustvorträgen und der Umsatzsteuer.
Zu Jahresbeginn sollte man sich auch einige Fristen vergegen-
wärtigen, an die wir hier gerne erinnern. Dazu zählen etwa 
die Fristen zur Einreichung der Jahreslohnzettel, der Jahreser-
klärungen für Kommunalsteuer und Dienstgeberabgabe oder 
des Einkommensberichts. Auch eine Übersicht zu Werten 
und Sätzen des Jahres 2015, wie etwa die steuerlich und sozi-
alversicherungsrechtlich relevanten Zinssätze ,die Sätze zum 
Pflegegeld nach dem Bundespflegegesetz oder die Sozialversi-
cherungsbeiträge, können Sie dieser Ausgabe entnehmen.
Wir dürfen aber auch in eigener Sache von erfreulichen Ent-
wicklungen berichten. HHP ist nämlich in zweierlei Hinsicht 
gewachsen. Gleich zu Jahresbeginn haben zwei Babys das 
Licht der Welt erblicken dürfen. Außerdem freuen wir uns, 
dass drei verdiente Mitarbeiterinnen nunmehr als Partnerin-
nen zur obersten Führungsebene unserer Kanzlei gehören.

Hans Hammerschmied, Doris Hohenegger,
Patricia Hueber, Christian Rauter. office@hhp.eu

EDitoRial

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird in dieser 
Publikation zumeist auf die geschlechtsneutrale Diffe-
renzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten 
im Sinne der Gleichberechtigung grundsätzlich für beide 
Geschlechter.
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Das Rechnungslegungs-
änderungsgesetz 2014 
Mit 13. Jänner 2015 wurde das 

Rechnungslegungs-Ände-
rungsgesetz 2014 (RÄG 2014) im 
Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Da-
mit  werden einerseits rechnungsle-
gungsspezifische Vorgaben der EU 
umgesetzt. Anderseits sollte damit eine 
weitgehende Angleichung der unter-
nehmens- und steuerrechtlichen Be-

stimmungen erreicht werden. Das Ge-
setz betrifft Gesellschaften mit 
beschränkter Haftung (Ges.m.b.H.) 
und Aktiengesellschaften (AG) sowie 
kapitalistische Personengesellschaften 
(insbesondere GmbH & Co KG). Die 
neuen Regelungen sind für Geschäfts-
jahre, die ab dem 1. Jänner 2016 be-
ginnen, anzuwenden.

Im Rahmen der allgemeinen Rech-
nungslegungsgrundsätze werden – ent-
sprechend der bereits bisher herrschen-
den Meinung - erstmals der Grundsatz 
des wirtschaftlichen Gehalts (zB Aus-
weis der Aufwendungen für Leihar-
beitskräfte unter den Personalaufwen-
dungen) und der Grundsatz der 
Wesentlichkeit (für Ansatz, Bewer-
tung, Darstellung und Offenlegung) 
kodifiziert.
Die wesentlichsten Neuerungen durch 
das RÄG 2014 sind:

Neue Größenklassen und Schaf-
fung von Kleinstunternehmen 
Neu sind die sogenannten „Kleinstge-
sellschaften“ (Micros). Darunter 
 fallen Gesellschaften, die keine Invest-
mentunternehmen oder Beteiligungs-
gesellschaften sind und die zwei der 
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Gesellschaft 
gilt als

Bilanz summe  
in Mio €

Umsatzerlöse in 
Mio €

Arbeitnehmer 
Anzahl

alt neu alt neu alt neu
klein, wenn 4,48 5 9,68 10 50 50
mittel, wenn 19,25 20 38,5 40 250 250

Tab.: Die Schwellenwerte für die Bestimmung der Größenklassen werden 
für Kapitalgesellschaften geringfügig angehoben

iNtERESSaNtES füR 

UNtERNEhmER
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drei  folgenden Größenmerkmale (Bi-
lanzsumme € 350.000; Umsatzerlöse 
€ 700.000 und Arbeitnehmer 10) 
nicht überschreiten. Diese müssen 
keinen Anhang aufstellen und der 
Strafrahmen für Zwangsstrafen wurde 
verringert.

abschaffung des Postens der 
unversteuerten Rücklage 
Dieser auch international nicht übli-
che Posten wurde ersatzlos gestrichen. 
Bestehende unversteuerte Rücklagen 
werden unmittelbar in die Gewinn-
rücklage eingestellt, die korrespondie-
renden passiven latenten Steuern sind 
in einer Rückstellung auszuweisen.

abschreibung eines Geschäfts- 
bzw firmenwerts
Ein ab dem 1.1.2015 derivativ erwor-
bener Geschäfts- und Firmenwert ist 
verpflichtend über 10 Jahre abzu-
schreiben, sofern die Nutzungsdauer 
nicht verlässlich geschätzt werden 
kann. Wurde eine außerplanmäßige 
Abschreibung vorgenommen, ist eine 
Zuschreibung nicht mehr zulässig. 

Zuschreibungspflicht bei 
 finanz-/anlagevermögen 
Das bisher vorgesehene Wahlrecht, von 
einer Zuschreibung abzusehen, wenn 
ein niedrigerer Wertansatz bei der steu-
erlichen Gewinnermittlung beibehalten 
werden kann, wird durch eine Zuschrei-
bungspflicht ersetzt (Ausnahme: Ge-
schäfts- bzw Firmenwert). Bisher unter-
lassene Zuschreibungen auf Grund 
bereits eingetretener Wertaufholungen 
sind grundsätzlich im  Geschäftsjahr, das 
ab dem 1.1.2016 beginnt, nachzuho-
len. Diese nachgeholte Zuschreibung ist 
auch für steuerliche Zwecke maßge-
bend. Dieser Zuschreibungsbetrag kann 
aber auf Antrag einer steuerlichen Zu-
schreibungsrücklage zugeführt werden. 
Die Zuschreibungsrücklage ist insoweit 
 aufzulösen, als eine laufende oder außer-
ordentliche Abschreibung für das betref-
fende Wirtschaftsgut vorgenommen 
wird, spätestens im Zeitpunkt des 
 Ausscheidens. Die steuerliche Zuschrei-
bungsrücklage kann unternehmens-
rechtlich als passiver Rechnungsab-
grenzungsposten ausgewiesen und den 
steuerlichen Übergangsregelungen ent-
sprechend  aufgelöst werden. 

herstellungskosten von 
 Sachanlagen und Vorräten 
Angemessene Teile der variablen und 
fixen Gemeinkosten sind verpflich-
tend in die Herstellungskosten ein-
zubeziehen. Damit erfolgt eine Anpas-
sung des unternehmensrechtlichen 
Ansatzes an die steuerrechtlichen Be-
stimmungen.

latente Steuern
Die Bildung von latenten Steuern soll 
statt dem bisherigen GuV-orientierten 
„timing concept“ in Zukunft nach 
dem international üblichen 
 bilanzorientierten „liability appro-
ach“ erfolgen. Daher sind Unterschie-
de zwischen den unternehmens-
rechtlichen und steuerrechtlichen 
Wertansätzen zu berücksichtigen, die 
sich zu einem späteren Zeitpunkt aus-
gleichen, wobei es unerheblich ist, ob 
diese ergebniswirksam entstanden 
sind oder nicht. 
Mittelgroße und große Gesellschaf-
ten sind zusätzlich verpflichtet, auch 

aktive latente Steuern im Jahresab-
schluss auszuweisen. Für aktive latente 
Steuern aus Verlustvorträgen wird 
erstmals ein Ansatzwahlrecht einge-
führt, wenn „überzeugende substanti-
elle Hinweise“ vorliegen, dass ein aus-
reichend hohes zu versteuerndes 
Ergebnis in Zukunft erzielt werden 
kann. Werden latente Steuern aus Ver-
lustvorträgen aktiviert, dürfen Gewin-
ne nur ausgeschüttet werden, wenn 
nach Ausschüttung jederzeit auflösba-
re Rücklagen zuzüglich eines Ge-
winn-/Verlustvortrages in Höhe des 
aktivierten Betrages verbleiben.  Der 
Betrag aus dem erstmaligen Ansatz ak-
tiver latenter Steuern ist über fünf Jah-
re - beginnend im Übergangsjahr 
2016 - zu verteilen.

abzinsung von langfristigen 
Rückstellungen 
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit 
von mehr als einem Jahr sind mit ei-
nem marktüblichen Zinssatz abzuzin-
sen. Als „marktüblich“ soll nach den 
erläuternden Bemerkungen sowohl ein 
Durchschnittszinssatz (zB der letzten 
7Jahre laut dHGB) als auch ein Stich-
tagszinssatz (zB 3,5% nach § 9 Abs 5 
EStG) gelten. Rückstellungen für Sozi-
alverpflichtungen (Abfertigungs-, Jubi-
läums- und Pensionsrückstellungen) 
sind entweder nach versicherungsma-
thematischen Grundsätzen oder alter-
nativ pauschal mit einem durchschnitt-
lichen Marktzinssatz bei einer 
Restlaufzeit von 15 Jahren zu ermitteln. 
Die steuerlichen Sonderregelungen gel-
ten weiterhin. Soweit die erstmalige 
Anwendung des § 211 nach dem RÄG 
2014 zu einer Auflösung von Rückstel-
lungen führt, ist dieser Betrag, begin-
nend mit dem Jahr der erstmaligen An-
wendung dieser Bestimmungen, über 
längstens fünf Jahre gleichmäßig zu 
verteilen (Beginn ab dem Jahr 2016).

Wegfall des außerordentlichen 
Ergebnisses 
In Anlehnung an die internationalen 
Rechungslegungsbestimmungen ent-
fällt künftig der Ausweis von außeror-
dentlichen Aufwendungen und Erträ-
gen in der GuV. Stattdessen sind dazu 
Anhangsangaben zu machen. n ©
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Die Gesellschaft bürgerlichen 
Rechts ab 1.1.2015

Mit 1.1.2015 ist eine umfassende 
Neuregelung des Rechts der Ge-

sellschaft nach bürgerlichem Recht 
(GesbR) in Kraft getreten. Besonders 
eilig hatte es der Gesetzgeber ja nicht 
mit einer Neuregelung, wenn man be-
denkt, dass die diesbezüglichen Rege-
lungen im ABGB noch großteils aus 
der Urfassung des Jahres 1811 stamm-
ten, schwer lesbar und durch die Judi-
katur zum Teil überholt waren. Die 
wesentlichen Neuerungen im GesbR-
Recht sind wie folgt:
Die GesbR hat wie bisher keine eige-
ne Rechtspersönlichkeit, dh die Ge-
sellschaft selbst kann keine Rechte inne 
haben (im Gegensatz zur OG und KG).
Forderungen der GesbR sind weiter-
hin Gesamthandforderungen und 
können nur von allen Gesellschaftern 
gemeinsam geltend gemacht werden. 
Körperliche Sachen stehen im Mitei-
gentum der Gesellschafter. Sie können 
aber auch im Alleineigentum eines 
GesbR-Gesellschafters stehen, der die 
Sachen der Gesellschaft zur Nutzung 
überlässt.
Die schon bisher in der Praxis ange-
nommene Solidarhaftung aller Ge-

sellschafter für im Namen der GesbR 
eingegangene Verbindlichkeiten wurde 
nunmehr ins Gesetz aufgenommen.
Bei vielen Fragen des Innenrechts der 
GesbR wurde eine Annäherung an die 
Bestimmungen des UGB zur OG vor-
genommen. ZB erfolgte eine Annähe-
rung der Bestimmungen über die Ge-
winn- und Verlustberechnung, 
Ausschüttungen, Entnahmen, Ausein-
andersetzung mit ausscheidenden Ge-
sellschaftern und Erben sowie Auflösung 
und Liquidation (auch Ausschließung 
eines Gesellschafters aus wichtigem 
Grund) an das Recht der OG.
Statt einer Gesamtgeschäftsführung 
sieht das Gesetz nun grundsätzlich die 
Einzelgeschäftsführung mit Wider-
spruchsrecht bei gewöhnlichen Ge-
schäften vor. Nur bei außergewöhnli-
chen Geschäften ist Einstimmigkeit 
erforderlich.
Grundsätzlich kann jeder Gesellschaf-
ter die GesbR bei gewöhnlichen Ge-
schäften alleine vertreten (Anpassung 
an § 178 UGB).
Mit Mehrheitsbeschluss können 
Nachschüsse von den Gesellschaftern 
eingefordert werden. Gesellschafter, die 

damit nicht einverstanden sind, kön-
nen austreten und sind abzufinden.
Wichtig für die Praxis ist die nunmehr 
geschaffene Möglichkeit, eine GesbR 
im Wege der Gesamtrechtsnachfolge 
in eine OG oder KG umzuwandeln. 
Dies ist besonders bedeutsam für allfäl-
lige Mietrechte, die zum Vermögen der 
GesbR gehören und im Zuge der Ge-
samtrechtsnachfolge zu unveränderten 
Konditionen von den bisherigen (Mit)
mietern auf die OG/KG als Hauptmie-
terin übergehen (keine Anhebungs-
möglichkeit für den Hauptmietzins 
durch den Vermieter).
Ferner wurde vom Gesetzgeber die 
Möglichkeit geschaffen, sich als stiller 
Gesellschafter an einer GesbR zu be-
teiligen.
Die Neuregelungen treten grundsätz-
lich mit 1.1.2015 in Kraft, für schon 
am 1.1.2015 bestehende GesbR gilt 
das Innenrecht aber erst ab 1.7.2016, 
wobei jeder Gesellschafter die Weiter-
geltung des alten Innenrechts bis 
31.12.2021 begehren kann. Vertragli-
che Regelungen, die zulässiger Weise 
vom Gesetz abweichen, bleiben weiter-
hin gültig. n©
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2.3.2015:  
Einreichung Jahreslohnzet-
tel und meldungen

Frist für die elektronische Über-
mittlung der Jahreslohnzettel 
2014 (Formular L 16), der Mittei-
lungen nach § 109a EStG (For-
mular E 109a) und der Meldung 
für Auslandszahlungen nach § 
109b EStG (Formular E 109b) 
über ELDA (elektronischer Da-
tenaustausch mit den Sozialversi-
cherungsträgern; www.elda.at ) 
bzw für Großarbeitgeber über 
ÖSTAT (Statistik Austria). n
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31.3.2015:   
Einreichung der Jahreser-
klärungen 2014 für Kommu-
nalsteuer und Dienstgeberab-
gabe (Wiener U-Bahnsteuer).

Einkommensbericht 2015
Arbeitgeber, die dauernd mehr als 150 
Arbeitnehmer beschäftigen, müssen 
alle zwei Jahre einen Einkommensbe-
richt erstellen. Der Einkommensbe-
richt soll die Einkommenstransparenz 
erhöhen und den Abbau von Einkom-
mensunterschieden zwischen Männern 
und Frauen unterstützen. Die Entgelt-

sanalyse hat in anonymisierter Form zu 
erfolgen und darf keine Rückschlüsse 
auf Einzelpersonen zulassen. Der Be-
richt ist den Belegschaftsvertretungsor-
ganen bis spätestens 31.3. des Folge-
jahres (somit bis zum 31.3.2015) zu 
übermitteln. Das Gesetz sieht für die 
Arbeitnehmer eine Verschwiegenheits-
pflicht hinsichtlich des Inhaltes vor. 
Das  Bundeskanzleramt hat einen Pra-
xis-Ratgeber zur Erstellung des Ein-
kommensberichtes zum Download 
unter http://www.bka.gv.at/DocView.
axd?CobId=51732 zur Verfügung ge-
stellt. n

Anzahl der beschäftigten 
Dienstnehmer

Jahr der 
 Erstellung Einkommensbericht für

> 1.000 2015 2014
> 500 2016 2015
> 250 2015 2014
> 150 2016 2015

Da die Verpflichtung zur Erstellung des Einkommensberichtes stufenweise 
eingeführt wurde, ergeben sich folgende Stichtage:

fristen 2015
30.04.2015  Einreichung der Jahres-
steuerklärungen für Einkommen-, 
Umsatz- und Körperschaftssteuer so-
wie die Feststellungserklärung von 
Personengesellschaften und Vermie-
tungsgemeinschaften (bei Onlineer-
klärung 30.06.2015)
31.05.2015 Pflicht zur Aufstellung 
des Jahresabschlusses von Kapitalge-
sellschaften, Privatstiftungen und 
GmbH & Co KG mit Stichtag 
31.12.2014

30.06.2015 Ausländische Unterneh-
mer, die ihren Sitz außerhalb der EU 
haben, können bis 30.06. einen An-
trag auf Rückerstattung österreichi-
scher Vorsteuern 2014 stellen. 
31.08.2015 Die Generalversammlung 
einer GmbH muss den Jahresbericht 

innerhalb der ersten acht Monate des 
Geschäftsjahrs prüfen und feststellen.
30.09.2015 Erstellung und Offenle-
gung des Jahresabschlusses zum 
31.12.2014 für rechnungslegungs-
pflichtige Unternehmen beim Fir-
menbuchgericht n

Splitter
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aktuelles – 
wichtige Steuerinfos
Gleich mit dem ersten Schlag der 

Pummerin sind einige Regelungen 
in Kraft getreten. Andere wichtige Än-
derungen möchten wir Ihnen in der 
folgenden Übersicht in aller Kürze 
nochmals ins Gedächtnis rufen.

Neuerungen bei den  Ertragsteuern
Entfall der Verlustverrechnungs- 
und Vortragsgrenze von 75% bei 
der Einkommensteuer
z  Ab dem Veranlagungsjahr 2014 

müssen Verluste (Verlustvorträge) 
bei der Einkommensteuer nun zu 
100% mit positiven Einkünften ver-
rechnet werden.

Einschränkung der 
 Gruppenbesteuerung
z  Ab der Veranlagung 2015 sind bisher 

in Österreich geltend gemachte Ver-

luste ausländischer Gruppenmitglie-
der aus Ländern ohne umfassende 
Amtshilfe zwingend auf 3 Jahre 
nachzuversteuern. Diese ausländi-
schen Gruppenmitglieder scheiden 
mit 1.1.2015 aufgrund gesetzlicher 
Anordnung aus der Unternehmens-
gruppe aus, wenn sie in einem Staat 
ansässig sind, mit dem keine umfas-
sende Amtshilfe besteht. 

Einschränkung der Verlustzuwei-
sung bei ausländischen Gruppen-
mitgliedern
z  Ab dem Veranlagungsjahr 2015 

können Verluste ausländischer 
Gruppenmitglieder mit Sitz in 
EU-Staaten oder Staaten, mit denen 
eine umfassende Amtshilfe besteht, 
nur mehr bis maximal 75% des ge-
samten inländischen Gruppenein-

kommens berücksichtigt werden. 
Die verbliebenen 25% gehen in den 
Verlustvortrag des Gruppenträgers 
ein.

Abzugsverbot für Managergehälter 
z  Für echte Dienstnehmer und ver-

gleichbar organisatorisch eingeglie-
derte Personen gilt seit 1.3.2014 ein 
 Abzugsverbot als Betriebsausgabe, 
wenn die Geld- oder Sachzuwen-
dungen pro Person und Wirtschafts-
jahr € 500.000 (2014 aliquot € 
416.667) übersteigen. 

Die beim Verfassungsgerichtshof an-
gefochtene Bestimmung wurde jüngst 
als nicht unsachlich und als innerhalb 
des rechtspolitischen Gestaltungs-
spielraumes liegend vom VfGH er-
achtet.©
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Sonstige Neuerungen 
Große Arbeitsgemeinschaften 
(ARGE) erhalten eigenes Feststel-
lungsverfahren 
z  Für große Arbeitsgemeinschaften 

mit einem Auftragsvolumen von 
mehr als € 700.000 netto wird ein 
einheitlicher Betrieb fingiert, für den 
ein eigenes Feststellungsverfahren 
gem § 188 BAO durchgeführt wird. 
Dies gilt für Auftragsvergaben nach 
dem 31.12.2014. Eine Überschrei-
tung des Auftragswertes anlässlich 
der Schlussrechnung soll irrelevant 
sein. 

Bei der Immobilienertragsteuer 
(ImmoESt) gibt es folgende 
 Änderungen:
z  Bei der Hauptwohnsitzbefreiung 

wurde klargestellt, dass die Steuer-
freiheit auch in jenen Fällen gilt, in 
denen die Immobilie zwischen Her-
stellung und Verkauf mindestens 
zwei Jahre – gerechnet ab Fertigstel-
lung – durchgehend als Haupt-
wohnsitz gedient hat.

z  Bei Grundstücksverkäufen von Alt-
vermögen ab dem 1.1.2015 gilt eine 
nachträgliche Baulandwidmung 
innerhalb von 5 Jahren als rückwir-
kendes Ereignis iSd § 295 BAO und 
reduziert damit die fiktiven Anschaf-

fungskosten auf 40% (anstatt 86%). 
Wird bereits im Kaufvertrag eine 
Besserungsvereinbarung für die spä-
tere Umwidmung vereinbart, gilt die 
5-Jahresfrist nicht.

z  Die Abgeltungswirkung der Im-
moESt gilt auch im betrieblichen 
Bereich, wenn das Einkommen un-
ter der Steuererklärungspflicht von € 
11.000 liegt.

Neuerungen in der 
 Umsatzsteuer
Intrastat-Meldeschwellen 2015
z  Die jährliche Meldeschwelle für 

 Intrastat wird  mit 1.1.2015 auf  
€ 750.000 angehoben (bisher  
€ 550.000). Das Überschreiten der 
Meldeschwelle ist für jede Handels-
richtung gesondert zu prüfen. Ein-
gangsseitig wären das ig Erwerbe und 
ausgangsseitig die ig Lieferungen.

Neue Leistungsortregelung für 
elektronisch erbrachte sonstige 
Leistungen
z  Für elektronisch erbrachte sonstige 

Leistungen, Telekommunikations-, 
Rundfunk- und Fernsehdienstleis-
tungen an in der EU ansässige Priva-
te/Nichtunternehmer (B2C) gilt ab 
1.1.2015 die Steuerpflicht am Emp-
fängerort. Um nicht in jedem betrof-

fenen Empfängerland eine umsatz-
steuerliche Registrierung und Ein-
reichung der Steuererklärung 
notwendig zu machen gibt es die 
Möglichkeit der Wahl einer zentra-
len Anlaufstelle (Mini-One-Stop-
Shop abgekürzt MOSS). Damit 
können diese Pflichten in einem ein-
zigen Land erfüllt werden. Für sons-
tige Leistungen an Unternehmer 
(B2B) kommt es zu keinen Ände-
rungen.

Ungarn weitet Reverse Charge- 
System ab 1.1.2015 aus
z  Im Zuge der Betrugsbekämpfung im 

Bereich der Umsatzsteuer folgt nun 
auch Ungarn dem Vorbild anderer 
europäischer Länder und erweitert 
das nationale Reverse Charge System 
auf die Lieferung bestimmter Me-
tallwaren. Dementsprechend müs-
sen ab 1.1.2015 die Fakturen über 
Lieferungen von Metallen mit be-
stimmten Zolltarifnummern in Un-
garn unter Anwendung des Reverse 
Charge-Verfahrens, ohne Umsatz-
steuerausweis und mit einem ent-
sprechenden Hinweis auf den Über-
gang der Steuerschuld auf den Leis-
tungsempfänger, ausgestellt werden. 
(Übrigens: Der Normalsteuersatz 
beträgt in Ungarn 27%). n

Wesentliche Änderungen im lohn- und Sozialdum-
ping-Bekämpfungsgesetz (lSDB) per 1. Jänner 2015

Nach diesem Gesetz, welches es seit 
2011 gibt, drohen hohe Verwal-
tungsstrafen für Unterentlohnung. 
Ab 1. Jänner 2015 wurde das Lohn- 
und Sozialdumping-Bekämpfungs-
gesetz massiv weiter verschärft. 

Es ergeben sich mit 1. 1. 2015 fol-
gende wesentliche Änderungen:
1.  Das Gesetz gegen Lohndumping 

stellt auf eine Unterentlohnung 
im Bereich des zustehenden Ent-
gelts ab. Daher gilt ab Jänner 
2015 Entgelt statt Grundlohn: 
Während für die Unterschreitung 
des kollektivvertraglichen Grund-
lohns strafbar war, wird nun das 

kollektivvertragliche Entgelt in-
kl. aller Bestandteile (Grundbe-
zug, Zulagen, Zuschläge, Über-
stunden, Ausfallsentgelt, Sonder-
zahlungen, etc.) zum Maßstab. 
Für die Beurteilung der Unterent-
lohnung sind Überzahlungen auf 
kollektivvertragliche und gesetzli-
che Ansprüche anrechenbar.

2.  Bei der Strafbarkeit wird auf die 
Lohnperiode (d.h. jedes einzelne 
Monat) bzw. die Fälligkeit abge-
stellt, bei Sonderzahlungen auf das 
Jahr.

3.  Das Strafausmaß (Verwaltungs-
strafe) beträgt für jeden Arbeit-
nehmer € 1.000,00 bis € 

10.000,00, im Wiederholungsfall 
€ 2.000,00 bis € 20.000,00. Sind 
mehr als drei Arbeitnehmer be-
troffen, für jeden Arbeitnehmer € 
2.000,00 bis € 20.000,00, im 
Wiederholungsfall € 4.000,00 bis 
€ 50.000,00.

4.  Entfall von Strafe/Anzeige: Die 
Unterentlohnung ist nicht straf-
bar, wenn die Differenz schon vor 
der Kontrolle durch die Behörde 
nachgezahlt wurde.

5.  Die Gebietskrankenkasse muss 
den von der Unterentlohnung be-
troffenen Arbeitnehmer über den 
Strafbescheid bezüglich der Unter-
entlohnung informieren. n
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Steuernsparen  
mit Sachwerten!

Aufgrund niedrigen Zinsen, negati-
ver Realrenditen, unsicherer Kon-

junkturaus-sichten und volatilen 
Märkten fliehen immer mehr Men-
schen aus den Geldwerten und inves-
tieren in Sachwerte.  

Aus diesem Grund dürfen wir Ihnen 
eine interessante, zukunftsorientierte 
Ver-anlagungsmöglichkeit mit enor-
men steuerlichen Vorteilen  vorstellen: 

Das Bauherrenmodell  

Was ist ein Bauherrenmodell? 
Grundsätzlich handelt es sich um den 
Zusammenschluss von mehreren In-
vestoren,  die gemeinsam eine be-
standsfreie, sanierungsbedürftige 
Wohnimmobilie erwerben,  diese um-
fassend sanieren bzw. neu errichten 
und danach langfristig vermieten. 

Ihre Vorteile:
z  Sicherheit durch persönliche Grund-

bucheintragung 
z  Arbeitsfreies wertgesichertes Zusat-

zeinkommen (durch die Indexierung 
der Mietverträge

z  Keinen Aufwand (um die Vermie-
tung und Verwaltung kümmern sich 
Profis

z  Landesförderungen
z  Außergewöhnliche Abschreibungs-

möglichkeiten
z  Sehr günstiger m²-Preis 
Verkauf der Anteile (je nach Modell: 
Barvariante oder Finanzierung) frü-
hestens nach 8-9 Jahren, spätestens 
nach 23 Jahren.

Wie funktioniert ein Bauherrenmo-
dell?
Bevor das Grundstück gekauft und das 
Objekt gebaut bzw. saniert wird, wer-
den zuerst die Investoren gesucht. 
Wenn alle Anteile verkauft sind, gibt 
es eine gemeinsame Bauherren-ver-
sammlung, wo alle Investoren zusam-
menkommen, und gemeinsam be-
schließen, dass das gemeinsame 
Projekt gestartet werden kann.
Die Bauzeit beträgt im Schnitt 2-3 
Jahre. D.h. nach 3 Jahren ziehen die 
Mieter ein und die Investoren bekom-
men anteilig die Mieteinnahmen auf 
ihr Konto überwiesen. 

Grundsätzlich gibt es 2 Varianten:
z  Die Barzahlervariante 
z  Variante mit Finanzierung   

Die Barzahlervariante ist eher für äl-
tere Personen interessant oder für Per-
sonen, die höhere Summen veranlagen 
wollen oder können. Die Mindest-
summen liegen um die  100.000,- bis 
150.000,- Euro.
Die Rendite liegt um die 6-7% p.a. 
vor Steuer.
Wenn kein Förderdarlehen vergeben 
wurde, kann der Investor seinen Anteil 
jederzeit veräußern. Wurde ein För-
derdarlehen vergeben, kann man erst 
mit Beendigung des Förderdarlehens 
den Anteil verkaufen. 
Die Finanzierungs-Variante unter-
scheidet sich von der Barvariante inso-
fern, dass man den Großteil des jewei-
ligen Anteils über eine Bank finanziert. 
Die Barmittel betragen in den ersten 3 
Jahren ca. € 15.000,- jährlich (Brutto). 
Ab dem 4. Jahr muss man mit Kosten 
ab ca. € 4.000,- jährlich rechnen (das 
hängt davon ab, in welcher Steuerklas-
se man sich befindet)
Vorteile: wesentlich höhere Abschrei-
bungsmöglichkeiten und letztlich hö-
her Bruttorenditen (ca. 10-14% p.a. 
vor Steuer). Optimal für Vielverdie-
ner.
Nachteile: längere Laufzeiten. 
Verkauf des Anteils meistens erst nach 
23 Jahren möglich.

Wenn Sie mehr über diese interessante 
Veranlagungs-möglichkeit wissen wol-
len, dann können Sie direkt mit Herrn 
Neumann Kontakt aufnehmen. n

GaStBEitRaG VoN 

ChRiStiaN NEUmaNN

Kontakt  

Christian Neumann 
Geschäftsführer der Conto-GmbH

Mobil: 0699 1 339 339 1
christian.neumann@conto.at©

 IF
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Wissenswertes – Arbeits-
recht & Sozialversicherung

Sonstige Bezüge / freiwillige 
abfertigungen sind gedeckelt
z  Ebenfalls mit Wirkung ab 1.3.2014 

wurde für freiwillige Abfertigungen 
(„Golden Handshakes“) eine neue 
Deckelung eingezogen, welche mit 
dem 9-fachen der ASVG-Höchstbei-
tragsgrundlage (2015: € 41.850) be-
grenzt wurde. Bei den darüber hin-
ausgehenden dienstzeitabhängigen 
Zahlungen wird der maßgebende 
Monatsbezug mit der dreifachen 
SV-Höchstbeitragsgrundlage be-
grenzt, dh, dass bei 12/12 der lau-
fenden Bezüge im Jahr 2015 € 
167.400 begünstigt mit 6% versteu-
ert werden können. Dies gilt für alle 
Dienstnehmer, die dem Abferti-
gungssystem ALT angehören.

Vergleiche / Kündigungsent-
schädigungen
z  Anlässlich der Beendigung von 

Dienstverhältnissen gezahlte Ver-
gleichsbeiträge oder Kündigungsent-
schädigungen sind zu einem Fünftel 
(auch hier wird bei Auszahlungen ab 
dem 1.3.2014 das Fünftel mit einem 
Fünftel der 9-fachen SV-Höchstbei-
tragsgrundlage begrenzt, das sind da-

her für 2015 maximal € 8.370), 
steuerfrei. Der Rest (ein eventueller 
Überhang und die vier Fünftel) ist 
als laufender Bezug zu versteuern.

Wartungserlass zu den lStR
Mit der Veröffentlichung des 2. War-
tungserlasses 2014 wurden folgende 
wichtige Änderungen in die Lohnsteu-
errichtlinien (LStR) eingearbeitet:

Sachbezug  für Privatnutzung 
eines Dienstautos
z  Für die Privatnutzung des arbeitge-

bereigenen Kfz werden ausgehend 
von den Anschaffungskosten des 
Fahrzeuges 1,5% (0,75%), max € 
720 (€ 360) als Sachbezug versteu-
ert. Nun wird klargestellt, dass ein 
integriertes Navigationsgerät zu den 
Anschaffungskosten zählt. Ein por-
tables Navigationsgerät bleibt unbe-
rücksichtigt. 

z  Entgegen der bisherigen Regelung 
für Kostenbeiträge des Arbeitneh-
mers zum Dienstauto sollen künftig 
laufende und einmalige Kostenbei-
träge nun vor Berechnung des 
Höchstbetrages (€ 720 / € 360) in 
Abzug gebracht werden.

Sachbezug für Privatnutzung 
eines abstellplatzes
z  Die Privatnutzung eines arbeitgebe-

reigenen Abstellplatzes stellt einen 
Sachbezug dar, der mit monatlich € 
14,53 bemessen wird. Die bisherige 
Einschränkung auf taxativ aufge-
zählte Städte wurde gestrichen. 
Nunmehr ist der Sachbezug immer 
dann anzusetzen, wenn das Abstellen 
eines Kfz auf öffentlichen Ver-
kehrsflachen gebührenpflichtig ist 
und der vom Arbeitgeber bereitge-
stellte Abstellplatz innerhalb der Ge-
bührenzone liegt.

Pharmavertreter erhalten kein 
Vertreterpauschale mehr
z  Pharmareferenten und –vertreter iSd 

Arzneimittelgesetzes werden als Ver-
treter iSd VO gestrichen, da bei die-
ser Berufsgruppe das wesentliche 
Kriterium der Anbahnung und des 
Abschlusses von Geschäften nicht 
gegeben ist. Arbeitnehmern, die aus-
schließlich eine Vertretertätigkeit 
ausüben, steht ein pauschaler Wer-
bungskostenabzug iHv 5% der Ein-
nahmen, max € 2.190, zu.

Kostenlose Kontoführung  
für Bankangestellte kein 
 Sachbezug
z  Wenn für (ehemalige) Mitarbeiter 

von Bankinstituten bei anderen Gel-
dinstituten eine vergleichbare ent-
geltfreie Kontoführung wie beim 
Arbeitgeberbetrieb möglich wäre, 
stellt die Unentgeltlichkeit der Kon-
toführung keinen steuerbaren Sach-
bezug dar.

Spendenhöchstbetrag
z  Seit der Veranlagung 2013 sind Zu-

wendungen an spendenbegünstigte 
Empfänger als Sonderausgaben bis 
maximal 10% der Gesamteinkünfte 
(nach Verlustausgleich) abzugsfähig. 
Es wird nunmehr klargestellt, dass 
der Gesamtbetrag der Einkünfte 
auch solche Einkünfte erfasst, für die 
Österreich nach dem DBA kein Be-
steuerungsrecht zusteht. n
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wirksam ab Basiszinssatz Stundungs-
zinsen

Aussetzungs-
zinsen

Anspruchs-
zinsen

Berufungs-
zinsen

SV Verzugs-
zinsen

stl  8.5.2013 -0,12% 4,38% 1,88% 1,88% 1,88% –
SV 1.1.2014 – – – – – 7,88%

Pflegestufe Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 Stufe 7
Pflegebedarf > 65 Std > 95 Std > 120 Std > 160 Std > 180 Std > 180 Std > 180 Std
€/pm - 2015 154,20 284,30 442,90 664,30 902,30 1.260,00 1.655,80
€/pm- 2016 157,30 290,00 451,80 677,80 920,30 1.285,20 1.688,90

PKW/Kombi mitbeförderte Person Motorrad Fahrrad
€/km 0,42 0,05 0,24 0,38

0-3 Jahre 3-6 Jahre 6-10 Jahre 10-15Jahre 15-19 Jahre 19-20 Jahre
€ 197 € 253 € 326 € 372 € 439 € 550

€/m² Bgld Kärnten NÖ OÖ Slbg Stmk Tirol Vbg Wien
2015 4,92 6,31 5,53 5,84 7,45 7,44 6,58 8,28 5,39

Steuerlich und SV-rechtlich relevante Zinssätze:

Pflegegeld nach dem Bundespflegegesetz

Kilometergeld

Regelbedarfsätze 
Zur Geltendmachung des Unterhaltsabsetzbetrages müssen zumindest die für 2015 geltenden Regelbedarfsätze bezahlt 
werden, wenn keine behördliche Festsetzung der Unterhaltsleistungen vorliegt. 

Sachbezugswerte für Dienstwohnung
Die Werte stellen den Bruttopreis (inkl. Betriebskosten und Umsatzsteuer, exkl. Heizkosten) dar.

E-Card- Servicegebühr: € 10,55 (für 2016: € 10,85, fällig am 15.11.2015)
Rezeptgebühr: € 5,55
Kleinstunternehmergrenze (GSVG): Jahresumsatz € 30.000,00; Jahreseinkünfte € 4.871,76

Sachbezug für die Privatnutzung eines Dienstautos
1,5% der tatsächlichen Anschaffungskosten des Kfz (einschließlich Umsatzsteuer und Normverbrauchsabgabe), max € 
720  (bei durchschnittlich nicht mehr als 500 km Privatfahrten pro Monat 0,75% bzw € 360). 

Sachbezug für PKW-abstellplatz (in Gebieten mit Parkraumbewirtschaftung): € 14,53
Sachbezug für zinsenlose Gehaltsvorschüsse bzw Dienstgeberdarlehen (über € 7.300): 1,5 %

Nützliche übersichten und Werte 2015
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Sozialversicherungswerte und -beiträge für 2015 

Echte und freie Dienstverhältnisse (ASVG)

Höchstbeitragsgrundlage in € jährlich monatlich täglich
laufende Bezüge – 4.650,00 155,00
Sonderzahlungen1) 9.300,00 – –
Freie Dienstnehmer ohne Sonderzahlungen – 5.425,00 –
Geringfügigkeitsgrenze – 405,98 31,17

Beitragssätze je Beitragsgruppe gesamt Dienstgeber- 
Anteil

Dienstnehmer- 
Anteil

Arbeiter
Unfallversicherung 1,30 % 1,30 %3) –
Krankenversicherung 7,65 % 3,70 % 3,95 %
Pensionsversicherung 22,80 % 12,55 % 10,25 %
Sonstige (AV, KU, WF, IE) 7,95 % 3,95 % 4,00 %2)

Gesamt 39,70 % 21,50 % 18,20 %
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) 1,53 % 1,53 % –
Angestellte
Unfallversicherung 1,30 % 1,30 %3) –
Krankenversicherung 7,65 % 3,83 % 3,82 %
Pensionsversicherung 22,80 % 12,55 % 10,25 %
Sonstige (AV, KU, WF, IE) 7,95 % 3,95 % 4,00 %2)

Gesamt 39,70 % 21,63 % 18,07 %
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) 1,53 % 1,53 % –
Freie Dienstnehmer
Unfallversicherung 1,30 % 1,30 %3) –
Krankenversicherung 7,65 % 3,78 % 3,87 %
Pensionsversicherung 22,80 % 12,55 % 10,25 %
Sonstige (AV, KU, WF, IE) 6,95 % 3,45 % 3,50 %2)

Gesamt 38,70 % 21,08 % 17,62 %
BV-Beitrag (ohne Höchstbeitragsgrundlage) 1,53 % 1,53 % –
Auflösungsabgabe
Bei DG-Kündigung/einvernehmlicher Auflösung – € 118,00 –
Pensionisten
Krankenversicherung = gesamt 5,10 % – 5,10 %

1)  Für Sonderzahlungen verringern sich die Beitragssätze bei Arbeitern und Angestellten um 1 % (DN-Anteil) bzw 0,5 % (DG-Anteil), bei freien Dienstnehmern nur der DN-Anteil um 0,5 %.
2)  Der 3 %ige Arbeitslosenversicherungsbeitrag (AV) beträgt für Dienstnehmer mit einem Monatsbezug bis € 1.280 Null, über € 1.280 bis €  1.396: 1 % und über € 1.396 bis €  1.571: 2 %.
3) entfällt bei über 60-jährigen Beschäftigten ©
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Beitragssätze Gewerbe treibende FSVG Sonstige 
 Selbständige

Unfallversicherung pro Monat € 8,90 € 8,90 € 8,90
Krankenversicherung  7,65 % – 7,65 %
Pensionsversicherung 18,50 % 20,0 % 18,50 %
Gesamt 26,15 % 20,0 % 26,15 %
BV-Beitrag (bis Beitragsgrundlage) 1,53 % freiwillig 1,53 %

Gewerbetreibende/sonstige Selbständige (GSVG/FSVG)

Mindest- und Höchstbeitragsgrundlagen 
und Versicherungsgrenzen in €

vorläufige und  endgültige 
Mindestbeitragsgrundlage 
bzw Versicherungsgrenzen

vorläufige und  endgültige 
Höchstbeitragsgrundlage

monatlich jährlich monatlich jährlich
Gewerbetreibende
Neuzugänger im 1. bis 3. Jahr 537,78 6.453,36 5.425,00 65.100,00
ab dem 4. Jahr – in der KV 724,02 8.688,24 5.425,00 65.100,00
ab dem 4. Jahr – in der PV 706,56 8.478,72 5.425,00 65.100,00
Sonstige Selbständige
mit anderen Einkünften 405,98 4.871,76 5.425,00 65.100,00
ohne andere Einkünfte 537,78 6.453,36 5.425,00 65.100,00

Berechnung der vorläufigen monatlichen Beitragsgrundlage: 
(bis zum Vorliegen des Steuerbeschei des für 2015): 

Einkünfte aus versicherungspflichtiger Tätigkeit laut
Steuerbescheid 2012
+ in 2012 vorgeschriebene KV- und PV-Beiträge
= Summe
x 1,079 (Inflationsbereinigung)
: Anzahl der Pflichtversicherungsmonate 2012

daher Höchstbeiträge (ohne BV-Beitrag) in EUR jährlich monatlich
Arbeiter/Angestellte (inklusive Sonderzahlungen) 25.705,20 1.846,05
Freie Dienstnehmer (ohne Sonderzahlungen) 25.193,76 2.099,48

Beitragssätze je Beitragsgruppe Dienstgeber- Anteil Dienstnehmer- Anteil

Geringfügig Beschäftigte bei Überschreiten der 1,5-fachen 
Geringfügigkeitsgrenze 4)

bei Überschreiten der Geringfügigkeits-
grenze aus mehreren Dienstverhältnissen 5)

Arbeiter 17,70 % 14,20 %
Angestellte 17,70 % 13,65 %
Freie Dienstnehmer 17,70 % 14,20 %
BV-Beitrag („Abfertigung neu“) 1,53 % –
Selbstversicherung (Opting In) € 57,30  monatlich

4) UV 1,3 % (entfällt bei über 60-jährigen geringfügig Beschäftigten) zuzüglich pauschale Dienstgeberabgabe 16,4 % (1,5-fache Geringfügigkeitsgrenze € 608,97)
5)  zuzüglich 0,5 % Arbeiterkammerumlage
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GSGV-Änderungen 2016
Ende 2014 wurden Erleichterungen 

für Selbständige beschlossen: bei 
den Beiträgen wird es künftig mehr 
Flexibilität geben.

Selbsteinschätzung bei den 
Beitragszahlungen

Ob die vorläufigen Beiträge der aktu-
ellen Einkommenssituation angemes-
sen sind oder nicht, das wissen die Un-
ternehmer selbst am besten. Um der 
tatsächlichen Einkommenssituation 
gerecht zu werden, bekommen Selb-
ständige mehr Möglichkeiten, ihre 

Beitragsgrundlage selbst einzu-
schätzen.

Schon jetzt kann die vorläufige 
Beitragsgrundlage herabgesetzt wer-

den, wenn die aktuellen Einkünfte we-
sentlich unter jenen des drittletzten 
Jahres liegen. Ab 2016 können vorläu-

fige Beiträge auch auf eigenen Wunsch 
erhöht werden, wenn sich die Ein-
kommenssituation entsprechend än-
dert. Die (mehr) geleisteten Beiträge 
wirken einkommensteuermindernd, 
unliebsame Nachzahlungen in den 
Folgejahren werden vermieden.

monatliche Beiträge statt 
quartalsweiser Belastung

SV-Beiträge können ab 2016 auf An-
trag mit Einziehungsauftrag monat-
lich eingezahlt werden. Das hat den 
Vorteil, dass die Zahlungen gleichmä-
ßiger verteilt werden. Statt einer gro-
ßen quartalsweisen Belastung werden 
mehrere kleinere Zahlungen vorge-
schrieben. Insgesamt haben die Versi-
cherten durch die neuen monatlichen 
Beiträge einen besseren Überblick 
über ihre Beitragsbelastung, und die 
Flexibilität wird erhöht. n

bei 25 bis 99 
 Dienstnehmer

100 bis 399 
Dienstnehmer

ab 400 
 Dienstnehmer

pm / pro 25 DN € 248 € 348 € 370 

ausgleichstaxe 2015
Dienstgeber sind nach dem Behinderteneinstellungsgesetz verpflichtet, auf je 
25 Dienstnehmer abzüglich bereits beschäftigter begünstigter Behinderter min-
destens einen begünstigten Behinderten einzustellen oder eine  Ausgleichstaxe 
zu bezahlen. Diese beträgt für jeden begünstigten Behinderten, der zu beschäf-
tigen wäre:

Stmk Bgld Salzburg
0,39 % 0,44 % 0,42 %

Tirol NÖ Wien
0,43 % 0,40 % 0,40 %

Kärnten Vbg OÖ
0,41 % 0,39 % 0,36 %

Kammerumlage 2 – Zuschlag 
zum Dienstgeberbeitrag

Mindest- und Höchstbeiträge in  Absolutbeträgen 
(inkl UV) in EUR (ohne BV-Beitrag)

vorläufige
Mindestbeiträge

vorläufige und  endgültige 
Höchstbeiträge

monatlich jährlich monatlich jährlich
Gewerbetreibende
Neuzugänger im 1. und 2. Jahr 149,53 1.794,36 1.053,67 12.644,04
Neuzugänger im 3. Jahr 149,53 1.794,36 1.427,55 17.130,60
ab dem 4. Jahr 195,00 2.340,00 1.427,55 17.130,60
Sonstige Selbständige
mit anderen Einkünften 115,07 1.380,84 1.427,55 17.130,60
ohne andere Einkünfte 149,53 1.794,36 1.427,55 17.130,60

Insgesamt haben 
die Versicherten 
einen besseren 
Überblick über ihre 
beitragsbelastung, 
und die Flexibilität 
wird erhöht.

©
 G

ün
te

r M
en

zl 
- F

ot
ol

ia
.d

e



   taxNEWS 1/2015 | 15

Neue Partner bei hhP 
HHP freut sich nicht nur über den 
Kindersegen der Mitarbeiter. Seit kur-
zem haben wir auch drei neue Partne-
rinnen in der Kanzlei. 
Raphaela Janauschek, Bettina Kirisits 
und Anita Randak verstärken von nun 
an die Kanzlei in der obersten Füh-
rungsebene.

Raphaela Janauschek und Anita Rand-
ak sind seit vielen Jahren bei HHP tä-
tig. Im Frühling 2013 wurden beide zu 
Steuerberaterinnen bestellt und werden 
von nun an ihre ganze Kraft in den 
Dienst unserer Kanzlei stellen.
Bettina Kirisits blickt ebenfalls auf lang-
jährige Erfahrung in unserer Kanzlei zu-

rück. Als Leiterin der Personal- und 
Lohnverrechnungsabteilung bringt sie 
unter anderem Know-how im Bereich 
Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, 
aber auch Human Ressources ein.
Wir gratulieren den drei Jungpartner-
innen und freuen uns auf die weitere 
Zusammenarbeit! n

Kinderreich ins neue Jahr 

HHP freut sich über zwei weitere 
Kanzlei-Babys, die gleich zu Jahres-
beginn das Licht der Welt erblick-
ten.
Simon Grill wurde am 2. Jänner ge-
boren. Besonders Brüderchen Gab-
riel freute sich über den Familienzu-
wachs, aber auch Barbara Grill und 
ihr Mann Paul sind überglücklich 
über ihren zweiten Sohn.
Nur einen Tag später, am 3. Jänner, 
kam ein weiteres „Kanzlei-Baby“ zur 
Welt. Simone Mayrl und Christian 
Rauter freuen sich über die Geburt 
ihres dritten Kindes Maximilian. 

Wir freuen uns mit den frischgeba-
ckenen Eltern und wünschen ihnen 
alles Gute! n

v.l.n.r.:  D. Hohenegger,  
r. Janauschek,  
H.  Hammerschmied,  
b. Kirisits, C. rauter,  
A. randak, P. Hueber

Simon Grill

Maximilian Mayrl
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