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1. Linder & Gruber News* 
 
Nachstehende Fortbildungsveranstaltungen hat das Team von Linder & Gruber im  
Februar 2015 besucht: 
 
 
� Interne BMD Software-Schulung Finanzbuchhaltung  
 
� Modul 3: Steuerrecht –zum Diplom Steuersachbearbeiter/Bilanzbuchhalter 
     an der Akademie der Wirtschaftstreuhänder in Wien 
 
� Diplombuchhalterlehrgang an der Akademie der Wirtschaftstreuhänder in Wien 
 
 
2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage* 
 
• Steuerreform als Mogelpackung? 

Tag für Tag werden in den österreichischen Medien neue Varianten der Bekämpfung des 
österreichischen Budgetdesasters verlautbart. Die ständig wachsende Irritation unter den 
österreichischen Unternehmern gipfelt wohl u.a. in der Drohung des Präsidenten der 
Industriellenvereinigung Georg Kapsch, seine Firmenanteile in das abgabenmäßig begünstigte 
Ausland zu verlagern.       mehr auf unserer Homepage 
 
 

• Qualifizierungsförderung für Beschäftigte - gültig ab 1. Jänner 2015 
Nach Beendigung der ESF-Förderperiode hat das AMS eine neue Förderart als 
Nachfolgeinstrument entwickelt. Die Zielgruppe dieser neuen Förderung ist sehr weit gehalten. 
Neben Kurskosten können unter gewissen Voraussetzungen auch Personalkosten gefördert 
werden.         mehr auf unserer Homepage 

 
 

• Endgültiges Aus für eine Erbschafts- und Schenkungssteuer Neu? 
Obgleich die Verhandlungen zur Steuerreform zwischen den beiden Regierungsparteien noch im 
Laufen sind, gibt es erste Anzeichen, dass die SPÖ ihre Forderungen nach der Einführung 
vermögensbezogener Steuern nicht durchbringen kann. Auch die Vertreter von elf 
Wirtschaftsorganisationen lehnen die Einführung von Vermögensabgaben zur Gegenfinanzierung 
der Steuerreform entschieden ab.      mehr auf unserer Homepage 

 
 
• Pressespiegel zu den Themen Steuern/Wirtschaft/Unternehmen 

Auf der Website der Kammer der Wirtschaftstreuhänder www.kwt.or.at ist ein tagesaktueller 
Pressespiegel für jedermann kostenfrei abrufbar. Aktuelle Berichte aus österreichischen 
Tageszeitungen werden darin in Kurzform dargestellt und mit einem exakten Quellennachweis auf 
die berichtenden Medien abgerundet.     mehr auf unserer Homepage 

 
 
3. Über die Pflichten der Finanzpolizei* 
 
Grundsätzlich sind alle Amtshandlungen unter möglichster Schonung der Privatsphäre und 
Menschenwürde der Betroffenen abzuwickeln. Eine sachliche und emotionsfreie Abwicklung der 
Erhebungen, unter Vermeidung unnötigen Aufsehens, muss gewährleistet sein. Kontrollhandlungen 
sind von mindestens 2 Kontrollorganen durchzuführen. Hilfeleistungen durch die Organe der 
öffentlichen Sicherheit unter Angabe des Grundes und der rechtlichen Bestimmungen sind zulässig. 
 
Zu Beginn der Amtshandlung hat sich der Einsatzleiter unaufgefordert mittels Dienstausweis oder 
Dienstkokarde auszuweisen. Neben der Anmeldung sind der Zweck und die jeweiligen 
Rechtsgrundlagen des Einsatzes bekannt zu geben. 
Die Vernehmung von Auskunftspersonen hat einzeln und abgesondert zu erfolgen.  
Beschuldigte sind bezüglich ihrer persönlichen Verhältnisse zu befragen und über ihre Rechte und 
Pflichten zu belehren. 
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Das Resultat der Kontroll- und Ermittlungsmaßnahmen ist durch zweckdienliche Beweismittel 
(Niederschriften, Personenblätter, Protokolle, etc.) zu dokumentieren und zu sichern. 
 
Die Aufnahme einer Niederschrift ist bei Erhebungen mit Auskunftsverlangen und Nachschauen 
zwingend vorgesehen. Eine Durchschrift ist an die Auskunftsperson auszuhändigen. 
 
vgl. dazu auch Checkliste zum Verhalten während einer Finanzpolizeikontrolle 
 
http://www.linder-gruber.at/de/tools/Checkliste_-_Verhalten_waehrend_einer_Finanzpolizeikontrolle.pdf 
 
 
4. Hauptwohnsitzbefreiung bei Immobilienertragsteuer ** 
 
Die Finanzverwaltung ist der Ansicht, dass die Aufgabe des Hauptwohnsitzes mit der 
Veräußerung oder spätestens ein Jahr nach der Veräußerung zu erfolgen hat, damit der 
Hauptwohnsitz des Veräußerers von der Immobilienertragsteuer ausgenommen ist. Das 
Bundesfinanzgericht hat aber auch schon anders entschieden. 
 
Seit dem 1.4 2012 werden Gewinne aus der Veräußerung von Grund und Boden, Gebäuden und 
Eigentumswohnungen sowie grundstücksgleichen Rechten mit dem 25%igen Sondersteuersatz 
besteuert. Bei Grundstücken, die zum 31. März 2012 nicht mehr „steuerverfangen“ waren  (so 
genanntes Altvermögen) reduziert sich der Gesamtsteuersatz auf Grund des Ansatzes von pauschalen 
Anschaffungskosten auf 3,5% bzw. 15% des Veräußerungserlöses. 
 
Hauptwohnsitz ausgenommen 
 
Von der Immobilienertragsteuer ausgenommen ist etwa der Hauptwohnsitz des Veräußerers. Danach 
werden Eigenheime oder Eigentumswohnungen samt Grund und Boden nicht besteuert, wenn sie dem 
Veräußerer 
 

• ab der Anschaffung bis zur Veräußerung für mindestens 2 Jahre durchgehend als 
Hauptwohnsitz gedient haben und der Hauptwohnsitz aufgegeben wird oder 

• innerhalb der letzten 10 Jahre vor der Veräußerung mindestens 5 Jahre durchgehend als 
Hauptwohnsitz gedient haben und der Hauptwohnsitz aufgegeben wird. 
 

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, innerhalb von welchem Zeitraum der Hauptwohnsitz 
aufgegeben werden muss. Die Finanzverwaltung ist der Ansicht, dass die Aufgabe des 
Hauptwohnsitzes mit der Veräußerung oder spätestens ein Jahr nach der Veräußerung zu erfolgen 
hat. 
 
Beispiel 
 
Herr Huber kauft am 10.6.2012 eine Wohnung, begründet dort seinen Hauptwohnsitz und zieht noch 
am selben Tag ein. Im Anschluss daran wird die Wohnung am 11.8.2014 wieder verkauft. Im 
Einvernehmen mit dem Verkäufer behält Herr Huber jedoch den Hauptwohnsitz noch bis 25.7.2015 bei 
(da der neue Hauptwohnsitz erst errichtet wird). 
Die Steuerbefreiung ist somit gegeben, da die Aufgabe des Hauptwohnsitzes nicht länger als ein Jahr 
nach der Veräußerung stattfindet und die Wohnung zumindest 2 Jahre lang als Hauptwohnsitz gedient 
hat. 
 
In einer jüngst ergangenen Entscheidung des Bundesfinanzgerichtes (BFG) stellte dieses jedoch klar, 
dass der Zeitraum zwischen der Veräußerung und der Aufgabe des Hauptwohnsitzes an keiner festen 
Frist festgemacht werden kann. Vielmehr hängt es hierbei vom einzelnen Sachverhalt ab. Im 
entscheidungsgegenständlichen Fall sah das BFG einen Zeitraum von 1 ½ Jahren, der zwischen der 
Veräußerung und der Aufgabe des Hauptwohnsitzes lag, als angemessen an. Der Grund bestand unter 
anderem darin, dass die Verzögerung infolge von Einsprüchen der Nachbarn gegen die Bauführung 
entstanden ist und daher nicht vom Steuerpflichtigen verursacht wurde. 
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5. Bei ausschließlich steuerbefreiten Umsätzen entfällt die UVA-Pflicht** 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen muss keine Umsatzsteuervoranmeldung beim Finanzamt 
eingereicht werden 
 
Tätigt ein Unternehmer steuerpflichtige Umsätze, so ist er verpflichtet, eine Umsatzsteuervoranmeldung 
(UVA) an das Finanzamt zu übermitteln. Der Voranmeldungszeitraum ist entweder ein Monat oder ein 
Quartal. Die UVA ist bei monatlicher Abgabe spätestens am 15. Tag des auf einen Kalendermonat 
zweitfolgenden Kalendermonats (Fälligkeitstag) einzureichen. Unter bestimmten Voraussetzungen 
entfällt jedoch die Pflicht zur Abgabe einer UVA, insbesondere in den nachstehenden Fällen. 
 
UVA-Befreiung wegen geringer Umsätze 
 
Waren die Umsätze im vorangegangenen Jahr niedriger als € 30.000 (bis 31.12.2010: € 100.000), ist 
man von der elektronischen bzw. schriftlichen Einreichung der UVA befreit, wenn:  
 

• die errechnete Umsatzsteuervorauszahlung (= Zahllast, d.h. die Umsatzsteuer übersteigt die 
Vorsteuer) spätestens am Fälligkeitstag entrichtet wird, oder 

• sich für einen Voranmeldungszeitraum eine Gutschrift (= Überschuss, d.h. die Vorsteuer 
übersteigt die Umsatzsteuer) ergibt. 
 

UVA-Befreiung wegen steuerbefreiter Umsätze 
 
Führt ein Unternehmer ausschließlich unecht steuerbefreite Umsätze aus (z.B. ein Arzt), so kann auf 
die Einreichung der UVA verzichtet werden, sofern sich für den Voranmeldungszeitraum weder eine 
Vorauszahlung noch ein Überschuss ergibt. Diese Befreiung gilt auch dann, wenn die Umsätze im 
vorangegangenen Kalenderjahr den Betrag von € 30.000 überstiegen haben. 
 
Achtung 
 
Die UVA muss nur dann nicht übermittelt werden, wenn neben den steuerbefreiten keine anderen 
Umsätze getätigt werden. Gibt es in einem Kalendermonat steuerpflichtige Umsätze (z.B. bei Ärzten 
einen Umsatz aus einer Vortragstätigkeit), innergemeinschaftliche Erwerbe oder Umsätze, bei welchen 
die Steuerschuld vom leistenden auf den empfangenden Unternehmer übergeht (z.B. bei 
innergemeinschaftlichen Leistungen), so ist für das betreffende Kalendermonat eine UVA zu 
übermitteln. 
 
 
6. Neuen Einheitswert und Umsatzgrenzen für Gewinnermittlungsart  
    beachten ** 
 
Für die Inanspruchnahme der Voll- als auch der Teilpauschalierung gilt, dass die jährliche 
Umsatzgrenze von € 400.000,- nicht (mehrmals) überschritten werden darf.  
 
Für die Beurteilung, ob im Jahr 2015 die land- und forstwirtschaftliche Vollpauschalierung hinsichtlich 
der Gewinnermittlung möglich ist, muss die Höhe des Einheitswertes am 31.12.2014 herangezogen 
werden, der € 75.000 nicht übersteigen darf. Als Einheitswert ist dabei der eigene Einheitswert plus der 
Einheitswert der Zupachtungen minus dem Einheitswert der Verpachtungen zu verstehen. Dabei ist der 
„alte“ Einheitswert (anlässlich der Hauptfeststellung zum 1.1.1988 oder einer späteren 
Wertfortschreibung) heranzuziehen.  
 
Außerdem ist eine Vollpauschalierung nur möglich, wenn die selbstbewirtschaftete, reduzierte 
landwirtschaftlich genutzte Fläche 60 ha und die Anzahl der Vieheinheiten 120 nicht übersteigt. Ferner 
darf kein Antrag auf Teilpauschalierung gestellt und keine große Option in der Sozialversicherung 
ausgeübt worden sein. Hinzu kommt unverändert, dass die Umsatzgrenze von € 400.000 nicht 
(nachhaltig) überschritten worden sein darf. 
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Voraussetzungen für Teilpauschalierung 
 
Ein Landwirt ist teilpauschaliert, wenn er folgende Voraussetzungen erfüllt: 
 

• Einheitswert der selbstbewirtschafteten Fläche über € 75.000 bis zu max. € 130.000 oder  
• selbst bewirtschaftete reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche von mehr als 60 Hektar oder 
• mehr als 120 tatsächlich erzeugte und gehaltene Vieheinheiten oder 
• „Große Option“ in der Sozialversicherung oder 
• Antrag auf Teilpauschalierung  

 
Sowohl bei Inanspruchnahme der Voll- als auch der Teilpauschalierung gilt, dass die jährliche 
Umsatzgrenze von € 400.000 nicht (mehrmals) überschritten werden darf.  
 
Einnahmen-Ausgabenrechnung 
 
Eine vollständige Einnahmen-Ausgabenrechnung muss der Landwirt 2015 erstellen, wenn sein 
Einheitswert am 31.12.2014 € 130.000 überschritten hat und die Buchführungsgrenzen (Umsatzgrenze 
€ 550.000 und Einheitswertgrenze € 150.000) nicht (mehrmals) überschritten wurden. Außerdem gilt es 
zu beachten, dass eine vollständige Einnahmen-Ausgaben-Rechnung zu erstellen ist, wenn der Umsatz 
zweimal jährlich € 400.000 überstiegen hat. Die Verpflichtung zur vollständigen Einnahmen-Ausgaben-
Rechnung beginnt dann im darauf zweitfolgenden Kalenderjahr. 

 
 
7. Kostenbeiträge eines Arbeitnehmers zum Firmenwagen** 
 
Wird dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber ein PKW auch für private Fahrten zur Verfügung 
gestellt, so muss beim Arbeitnehmer bei Berechnung seiner Lohnsteuer dafür ein 
steuerpflichtiger Sachbezug berücksichtigt werden. 
 

Die Höhe des Sachbezugs richtet sich nach den tatsächlichen Anschaffungskosten des PKWs und 
nach den tatsächlich privat gefahrenen Kilometern. Beträgt die Fahrleistung für private Fahrten im 
Jahresdurchschnitt nicht mehr als 500 Kilometer monatlich, so wird lediglich ein Sachbezugswert von 
0,75% der tatsächlichen Anschaffungskosten inkl. Sonderausstattung oder maximal € 360/Monat 
angesetzt. Als private Fahrt zählt auch die Fahrt zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. 
Der Nachweis der gefahrenen Kilometer erfolgt beispielsweise im Rahmen der Führung eines 
Fahrtenbuches. Wird diese Grenze überschritten, so bemisst sich der Sachbezug in Höhe von 1,5% 
von den tatsächlichen Anschaffungskosten, maximal € 720/Monat. Ein Pendlerpauschale und ein 
Pendlereuro können in diesen Fällen nicht zusätzlich in Anspruch genommen werden. 
 
Einmalige oder laufende Kostenbeiträge 
 
Die Höhe des Sachbezugs kann aber auch aktiv durch den Arbeitnehmer beeinflusst werden, und zwar 
durch Leistung von einmaligen oder laufenden Kostenbeiträgen. Laufende Kostenbeiträge werden vom 
monatlichen Sachbezug abgezogen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Bezahlung der 
Treibstoffkosten durch den Arbeitnehmer keinen derartigen Kostenbeitrag darstellt und somit nicht den 
Sachbezugswert kürzt. 
Bei einmaligen Kostenbeiträgen zu den PKW-Anschaffungskosten besteht das Wahlrecht, ob dieser 
Kostenbeitrag auf acht Jahre verteilt bei der laufenden Sachbezugsbewertung abgezogen oder ob der 
Sachbezugswert von vornherein von den gekürzten Anschaffungskosten berechnet wird. Als 
Sachbezug kann der Wert nach der günstigeren Variante angesetzt werden. 
 
Beispiel: 
 
Die Anschaffungskosten für das KFZ betragen € 45.000. Der Arbeitnehmer fährt privat mehr als 500 km 
im Monat und leistet einen einmaligen Kostenbeitrag in Höhe von € 4.000. 
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Variante 1 (sofortige Kürzung der Anschaffungskosten) 
 

Anschaffungskosten €  45.000 

abzüglich Kostenbeitrag  € – 4.000 

Summe € 41.000 

    

davon 1,5% Sachbezug     €  615 
 

 
Variante 2 (Verteilung auf 8 Jahre) 
 

Anschaffungskosten €  45.000   

davon 1,5% Sachbezug   €  675 

Kostenbeitrag gesamt  €  4.000   

Kostenbeitrag jährlich (dividiert durch 8) €  500   

Kostenbeitrag monatlich €  41,67   

abzüglich Kostenbeitrag vom Sachbezug    €  – 41,67 

Sachbezug final   €  633,33 

 
 
8. Wirtschaftsgüter, die Einnahmen-Ausgaben-Rechner nicht sofort absetzen 
    können** 
 
Der Kreis jener Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens, die erst beim Verkauf des jeweiligen 
Wirtschaftsgutes steuerlich geltend gemacht machen können, wurde nun deutlich 
eingeschränkt. 
 
Seit 1.4.2012 konnten Einnahmen-Ausgaben-Rechner Ausgaben für Wirtschaftsgüter des 
Umlaufvermögens, die keinem regelmäßigen Wertverzehr unterliegen, nicht schon beim Kauf, sondern 
erst beim Verkauf des jeweiligen Wirtschaftsgutes steuerlich geltend machen. Zu diesen 
Wirtschaftsgütern zählten bislang neben den Grundstücken etwa auch Bilder, Edelsteine, Kunstwerke 
und Antiquitäten mit einem Einzelanschaffungspreis von mehr als € 5.000 sowie Anlagegold und -silber. 
Der Kreis der betroffenen Wirtschaftsgüter wurde nun deutlich eingeschränkt.  
 
Neuregelung ab Veranlagung 2014 
 
Künftig sind von der Bestimmung nur mehr folgende Wirtschaftsgüter des Umlaufvermögens erfasst: 
 

1. Grundstücke sowie 
2. Gold, Silber, Platin und Palladium, wenn sie nicht der unmittelbaren Weiterverarbeitung dienen. 

 
Die Neuregelung gilt bereits für die Veranlagung 2014. Für Wirtschaftsgüter, die nun nicht mehr unter 
die Einschränkung fallen (wie z.B. Antiquitäten) und die zwischen 31.3.2012 und 1.1.2014 angeschafft 
(bezahlt) und aufgrund der Vorgängerregelung nicht sofort abgesetzt sondern aktiviert wurden, hat dies 
zur Folge, dass diese Wirtschaftsgüter nun bei der Veranlagung 2014 steuermindernd als Ausgabe zu 
berücksichtigen sind. Die Aktivierung ist somit rückgängig zu machen. Dies bedeutet, dass Einnahmen-
Ausgaben-Rechner im Veranlagungsjahr 2014 deshalb einen hohen Aufwandsposten in ihrer 
Einnahmen-Ausgaben-Rechnung ausweisen müssen. Dies schmälert den Gewinn bzw. kann zu einem 
Verlust im betreffenden Jahr führen.  
 
Verlust drei Jahre verrechenbar 
 
Im Falle des Entstehens eines Verlustes ist darauf zu achten, dass dieser nur innerhalb der nächsten 
drei Jahre gegen steuerliche Gewinne verrechnet werden kann. Nach Ablauf der 3-Jahresfrist geht der 
vorgetragene und nicht verrechnete Verlust unwiderruflich verloren. 
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9. Wie ist mit Verlusten ausländischer Betriebsstätten ab 1.1.2015 zu verfahren?** 
 
Ab dem Veranlagungsjahr 2015 kommt es in Österreich hinsichtlich der geltend gemachten 
ausländischen Verluste spätestens nach drei Jahren zu einer automatischen Nachversteuerung, 
wenn mit dem jeweiligen Land keine umfassende Amtshilfe besteht. 
 
Nach österreichischem Steuerrecht müssen Verluste, welche in ausländischen Betriebsstätten 
entstanden sind, bei der österreichischen Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt werden, sofern 
Österreich mit dem jeweiligen Land aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens kein 
Besteuerungsrecht an den in der Betriebsstätte entstandenen Einkünften hat. Der im Ausland 
entstandene Verlust ist nach österreichischem Recht umzurechnen und maximal mit der tatsächlichen 
im Ausland entstandenen Höhe zu berücksichtigen. 
 
Verlust der Betriebsstätte ist nachzuversteuern 
 
Im Falle der Verrechnung der Verluste mit Gewinnen der Betriebsstätte im Ausland ist der in Österreich 
im Rahmen der Veranlagung geltend gemachte Verlust der Betriebsstätte wieder nachzuversteuern. Ab 
dem Veranlagungsjahr 2015 kommt es in Österreich hinsichtlich der geltend gemachten ausländischen 
Verluste spätestens nach drei Jahren zu einer automatischen Nachversteuerung, wenn mit dem 
jeweiligen Land keine umfassende Amtshilfe besteht. Dies ist unabhängig davon, ob die Verluste im 
Ausland tatsächlich steuerlich verwertet werden konnten oder nicht. 
 
Der Begriff "umfassende" Amtshilfe" wird seitens der Finanzverwaltung im Sinne eines "großen" 
Informationsaustausches verstanden, der somit über den Umfang der für die reine 
Abkommensanwendung erforderlichen Informationen hinausgeht. Zur Klarstellung, mit welchen Staaten 
eine derartige umfassende Amtshilfe besteht, wurde von Seiten der Finanzverwaltung eine Staatenliste 
veröffentlicht, welche auf der Homepage des Finanzministeriums abrufbar ist. 
 
Beispiel: 
 
Eine österreichische GmbH hat eine Betriebsstätte in China (keine umfassende Amtshilfe). Im Jahr 
2015 erwirtschaftet diese Betriebsstätte einen Verlust in Höhe von € 500.000 (Annahme: entspricht 
auch dem Verlust nach österreichischem Recht). 
Im Jahr 2018 erzielt die Betriebsstätte in China einen Gewinn in Höhe von € 200.000.  
 
Im Rahmen der Steuererklärung für das Jahr 2018 ist in Österreich der in China mit dem dortigen 
Gewinn verrechnete Verlust in Höhe von € 200.000 nachzuversteuern. Da mit China keine umfassende 
Amtshilfe besteht und im Jahr 2018 die 3-Jahres-Frist für die geltend gemachten Verluste aus dem Jahr 
2015 abgelaufen ist, sind auch die restlichen € 300.000 nachzuversteuern. Somit muss der gesamte 
Verlust aus dem Jahr 2015 in Österreich nachversteuert werden. 
 

 
10. Linktipp - Vom Ein-Personen-Unternehmen zur Ein-Personen-GmbH* 
 
Christian Fritz 
1. Auflage, April 2014 
Preis: € 11,- 
 
dbv-Verlag 
Fachverlag für Steuer- und Wirtschaftsrecht 
 
Ein Leitfaden zur Überprüfung der Voraussetzungen für eine Rechtsformänderung 
 
- Vor- und Nachteile von Einzelunternehmen - eine Bestandsaufnahme 
- Gründe für die Fortführung des Ein-Personen-Unternehmens als GmbH 
- Die Ein-Personen-GmbH - Kann sie halten was sie verspricht 
- Die verschiedenen Wege von Einzelunternehmen in die Ein-Personen-GmbH 
- Folgen des Rechtsformwechsels 
- Checkliste: Maßnahmenkatalog vom Ein-Personen-Unternehmen zur 
  Ein-Personen-GmbH 
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Eine informative, handliche und preiswerte Broschüre zum Selbstcheck. 
 
http://www.dbv.at/buecher/steuer-_und_wirtschaftsrecht/unternehmens-_gesellschaftsrecht/vom_ein-
personen-unternehmen_zur_ein-personen-gmbh/ 
 
 
11. Zinsbarometer ** 
 
 
 

Tageszinssätze vom 01. März 2015 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat -0,005 -0,87800 0,07071 

3 Monat 0,039 -0,85700 0,09571 

6 Monat 0,110 -0,73960 0,13643 
 

 
 

AWS-Zinssatz Quartal Jänner - März 2015 
 

AWS variabel 1,125 

AWS fix 0,000 
 

AWS-Zinssatz Historie 

 
 
 

 
 
 

Quelle: www.global-rates.com www.linder-gruber.at/de/tools/AWS_Zinssaetze.php  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


