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1. Linder & Gruber News* 
 
Herbst Dialog 2016* 
 
Nach dem FACHLICHEN Dialog am 30.09.2016,  
im KLANG-FILM-THEATER Schladming, 
bildete der PERSÖNLICHE Dialog am 07.10.2016, 
in den Räumlichkeiten von  
 
Steuer-und Wirtschaftsberatung Linder &Gruber, 
den runden Abschluss zum diesjährigen Herbst Dialog. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachstehende Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden von unserem Team im Oktober 2016 
besucht: 
 

� Herbstseminar 2016 - Salzburg 

� ÖGWT „Praxisreihe Digitalisierung“ - Wien
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2. Aktuelle Wirtschaftsthemen auf unserer Homepage* 

 
• EINLADUNG zum KLIMANEUTRALITÄTBÜNDNIS STEIERMARK  

Kick-Off und erste Schritte   
Kostenloser Unternehmerworkshop 
Montag, 14. November 2016 - von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
Falkensteiner Hotel Schladming 
Seminarräume Knaus/Tritscher/Walcher 

mehr auf unserer Homepage 

 

• "DIGITALISIERUNG 4.0" - Wohin geht die Reise und was steckt dahinter? 
Kein anderes Schlagwort hat in letzter Zeit medial öfter Verbreitung gefunden, als dieser Begriff. 
Die Zukunft vieler Branchen und Unternehmen wird von einer erfolgreichen Umsetzung der digita-
len Reorganisation sämtlicher Unternehmensabläufe abhängen. Bei der Umsetzung dieses zu-
kunftsweisenden Projekts übernimmt der Steuerberater für Klein-und Mittelbetriebe eine Schlüs-
selstellung 

mehr auf unserer Homepage 
 

• BMF-Folder mit Informationen zur Sicherheitseinrichtung in Registrierkassen 
Das BMF hat einen Folder mit detaillierten Informationen zur Sicherheitseinrichtung in Registrier-
kassen veröffentlicht. 

mehr auf unserer Homepage 

 

• Netzwerk Lebenswert Wirtschaften 
Eine Gemeinschaft unternehmerisch denkender Persönlichkeiten 
Allgemeinwohl, Übernahme sozialer Verantwortung, Entwicklung einer zukunftsweisenden  
Lebenskultur bilden die Grundlage des unternehmerischen Handelns in selben Ausmaß, wie 
Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz. 

mehr auf unserer Homepage 

 
 
3. Registrierkassenpflicht für Punsch- und Glühweinstände?** 
 
Advent ist in Österreich die Zeit der Punsch- und Glühweinstände. Mit Einführung der Regist-
rierkassenpflicht ist jedoch bei vielen gemeinnützigen Vereinen Verunsicherung eingetreten, ob 
auch für ihren Punschstand die Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungs-
pflicht gilt. 

Der Betrieb von Punsch- oder Glühweinständen durch einen gemeinnützigen Verein stellt einen soge-
nannten entbehrlichen Hilfsbetrieb dar, wenn der Spendensammelzweck eindeutig erkennbar ist. Der 
Verein ist hinsichtlich des Betriebes der Punsch- oder Glühweinstände steuerpflichtig, ohne dass die 
Gemeinnützigkeit des Vereines selbst gefährdet ist. Sollten für die Gewinnermittlung keine ausreichen-
den Unterlagen vorhanden sein, kann der Gewinn aus dem Betrieb der Punsch- oder Glühweinstände 
mit 10% der erzielten Verkaufserlöse angesetzt werden. Wenn Erlöse erzielt werden, die über den 
Wert der angebotenen Speisen oder Getränke erheblich, also zu mehr als 100%, hinausgehen, ist die-
ser Teil als Spende anzusehen und nicht bei der Gewinnermittlung zu berücksichtigen. 
 
Separat aufgestellte Spendenboxen 
 
Besteht zusätzlich die Möglichkeit, über separat aufgestellte Spendenboxen unentgeltliche Zuwendun-
gen zu tätigen, stellen diese Beträge echte Spenden und somit keine Betriebseinnahmen dar. Auch 
von den Mitgliedern unentgeltlich zur Verfügung gestellte Speisen oder Getränke, wie etwa Weih-
nachtsbäckereien, stellen keine steuerpflichtigen Einnahmen, sondern Spenden dar. 
 
Steuerpflichtigen Einkünfte 
 
Bei der Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte aus dem Betrieb von Punsch- oder Glühweinständen 
steht dem Verein ein Freibetrag in Höhe von € 10.000 pro Jahr zu. Nicht verbrauchte Freibeträge 
können für eine Dauer von höchstens 10 Jahren vorgetragen werden. Nach Abzug des Freibetrages 
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verbleibende Einkünfte unterliegen der Körperschaftsteuer in Höhe von 25%. 
 

Aus dem Betrieb eines Punsch- oder Glühweinstandes alleine zahlt ein gemeinnütziger Verein daher 
erst ab € 100.000 Jahresumsatz (€ 100.000 Umsatz * 10% pauschaler Gewinn = € 10.000 Freibetrag) 
Körperschaftsteuer. Inwiefern sich im Zusammenspiel mit weiteren entbehrlichen Hilfsbetrieben oder 
sogenannten begünstigungsschädlichen Geschäftsbetrieben eine Körperschaftsteuerpflicht ergibt, ist im 
Einzelfall zu prüfen. 
 
Registrierkassenpflicht für einen Punschstand 
 
Wird ein Punschstand im Rahmen einer geselligen Veranstaltung aufgestellt, etwa im Rahmen eines 
Adventfests, das vom Verein veranstaltet wird, besteht keine Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- 
und Belegerteilungspflicht, wenn ein sogenanntes kleines Vereinsfest vorliegt. Ein kleines Vereinsfest 
liegt unter folgenden Umständen vor: 

• Das Vereinsfest wird im Wesentlichen von den Vereinsmitgliedern oder deren Angehörigen ge-
tragen. Im unwesentlichen Ausmaß können auch Nichtmitglieder das Vereinsfest mittragen, so-
lange diese Mitarbeit ebenso wie bei den Vereinsmitgliedern und deren Angehörigen unentgelt-
lich erfolgt. 

• Auftritte von Musik- oder anderen Künstlergruppen sind unschädlich, wenn diese nicht mehr als 
€ 1.000 pro Stunde verrechnen. 

• Die Verpflegung ist von den Vereinsmitgliedern bereitzustellen. Wird diese aber etwa an einen 
Gastwirt ausgelagert, gilt dessen Tätigkeit nicht als Bestandteil des Vereinsfestes. 

• Die Dauer solcher Veranstaltungen darf insgesamt 72 Stunden im Jahr nicht übersteigen. 

Wenn ein Punschstand jedoch nicht im Rahmen einer solchen geselligen Veranstaltung aufgestellt wird, 
tritt die Einzelaufzeichnungs-, Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht entsprechend den allgemei-
nen Voraussetzungen ein. Bei Überschreiten der Jahresumsatzgrenze von € 15.000 und der Barum-
satzgrenze von € 7.500 tritt die Pflicht jedenfalls ein. 

 
 
4. Arbeitskräfteüberlassung oder Werkvertrag?** 
 
Die richtige Einstufung des Vertrages ist wichtig, da sich ein Arbeitskräfteüberlassungsvertrag 
vom Werkvertrag hinsichtlich der rechtlichen Konsequenzen unterscheidet. 

• Für die gewerbsmäßige Arbeitskräfteüberlassung benötigt der Auftragnehmer (Überlasser) eine 
entsprechende Gewerbeberechtigung. 

• Arbeitskräfteüberlassung unterliegt den besonderen arbeitsrechtlichen Regelungen des Ar-
beitskräfteüberlassungsgesetzes. Es enthält eine Reihe von Pflichten für den Auftraggeber 
(Beschäftiger) und den Auftragnehmer (Überlasser). 

• Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen drohen hohe Verwaltungsstrafen. 
• Der Auftraggeber (Beschäftiger) haftet als Bürge für die der überlassenen Arbeitskraft zu-

stehenden Entgeltansprüche, die Dienstgeber- und Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversiche-
rung sowie die Lohnzuschläge nach dem BUAG. 

• Der Beschäftiger gilt in Bezug auf den Arbeitnehmerschutz, sowie die Gleichbehandlungsvor-
schriften und Diskriminierungsverbote als Arbeitgeber der überlassenen Arbeitskräfte. 

Entsendung ausländischer Unternehmen 
 
Auch wenn ausländische Unternehmen österreichischen Auftragnehmern Arbeitskräfte im Wege eines 
„Werkvertrages“ bzw. einer „Entsendung“ anbieten, ist es von entscheidender Bedeutung, ob diese 
tatsächlich im Rahmen eines Werkvertrages tätig sind, oder ob nicht doch ein Arbeitskräfteüberlas-
sungsvertrag vorliegt.  
Wird ein Werkvertrag seitens der Finanzverwaltung oder der Sozialversicherung später in einen Ar-
beitskräfteüberlassungsvertrag umqualifiziert, sind damit weitreichende negative Konsequenzen ver-
bunden: 
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Dem österreichischen Auftragnehmer droht die Haftungsinanspruchnahme mittels Haftungsbescheid für 
die 20-prozentige Abzugssteuer, die für die Zahlung von Gestellungsvergütungen an beschränkt steu-
erpflichtige ausländische Arbeitskräfteüberlasser abzuführen gewesen wäre. 
Dem österreichischen Auftragnehmer droht eine Kommunalsteuernachzahlung in Höhe von 2,1 Prozent 
der an den ausländischen Arbeitskräfteüberlasser geleisteten Gestellungsvergütung 
Darüber hinaus drohen hohe Verwaltungsstrafen. 
 
Wie kann man die Arbeitskräfteüberlassung von einem Werkvertrag unterscheiden? 
 
Anhaltspunkte, die für den Bestand eines Werkvertrags sprechen, sind unter anderem: 

• Der Werkunternehmer haftet für den Erfolg der Leistungen 
• Das Personal wird während der Auftragsabwicklung nicht in den Betrieb des Werkbestellers or-

ganisatorisch eingegliedert 
• Die Arbeiten werden vorwiegend mit vom Werkunternehmer beigestellten Material und Werk-

zeugen durchgeführt 
• Das Produkt oder die Leistung des Werkunternehmers unterscheidet sich von denen des 

Werkbestellers 
• Der Werkunternehmer (und nicht der Werkbesteller) trägt das wirtschaftliche Risiko des Auftra-

ges 
• Der Werkunternehmer (und nicht der Werkbesteller) hat die Dienst- oder Fachaufsicht über die 

ausführenden Arbeitskräfte 

Anhaltspunkte, die für den Bestand eines Arbeitskräfteüberlassungsvertrags sprechen, sind, wenn  

• kein von den Produkten, Leistungen und Zwischenergebnissen des Werkbestellers abweichen-
des und dem Werkunternehmer zurechenbares Werk entsteht oder  

• die Arbeiten nicht vorwiegend mit Material und Werkzeug des Werkunternehmers ausgeführt 
werden oder 

der Werkunternehmer nicht für den Erfolg der Werkleistung haftet oder der Werkbesteller das wirt-
schaftliche Risiko trägt 

 
 
5. Abgabenbetrug: Klarstellungen durch die aktuelle Judikatur** 
 
Für die Auslegung einiger Begriffe in Sachen „Abgabenbetrug“ brachten nun zwei Erkenntnisse 
des Obersten Gerichtshofes (OGH) Klarheit. 

Der Abgabenbetrug ist das am schärfsten bestrafte Delikt im Finanzstrafbereich. Wer ausschließlich 
durch das Gericht zu ahndende Finanzvergehen der Abgabenhinterziehung, des Schmuggels, der 
Hinterziehung von Eingangs- oder Ausgangsabgaben oder Abgabenhehlerei begeht und dabei falsche 
oder verfälschte Urkunden, Daten bzw andere solcher Beweismittel (sog „Falsifikate“) oder Scheinge-
schäfte und andere Scheinhandlungen verwendet, dem droht eine primäre Freiheitsstrafe.  
 
„Unter Verwendung von …“ 
 
Bei dem im Gesetz verankerten Begriff „unter Verwendung“ war bislang nicht eindeutig klar, ob Falsifi-
kate, Scheingeschäfte oder Scheinhandlungen im Zuge der Abgabenerklärung aktiv benützt werden 
müssen, oder ob deren bloße Existenz im Zeitpunkt der Abgabenhinterziehung für die Erfüllung des 
Tatbestandes ausreichend ist. Der OGH stellte nun klar, dass „unter Verwendung“ mit den Begriffen 
„Bereithalten“ oder „Produzieren“ gleichzusetzen ist. Eine tatsächliche Vorlage der Urkunden, Daten 
oder Scheingeschäfte gemeinsam mit der Steuererklärung ist demnach nicht erforderlich. Für den Ab-
gabenbetrug reicht es somit aus, wenn diese Unterlagen „in der Lade“ bereit liegen. 
 
„Ausschließlich durch das Gericht zu ahndende Finanzvergehen“ 
 
Finanzvergehen sind dann durch das Gericht (und nicht durch die Finanzstrafbehörde) zu ahnden, 
wenn der strafbestimmende Wertbetrag € 100.000 übersteigt und das Vergehen vorsätzlich be-
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gangen wird. Für den Abgabenbetrug war hinsichtlich dieser Wertgrenze fraglich, wie Sachverhalte zu 
beurteilen sind, bei welchen mehrere Hinterziehungsdelikte nebeneinander verwirklicht werden. 
Der OGH führte dazu nun aus, dass der Abgabenbetrug eine „besondere Art des Zusammenrech-
nungsgrundsatzes“ normiere. Treffen mehrere der „Abgabenbetrug“ genannten Finanzvergehen aufei-
nander, so muss nicht jedes einzelne Vergehen die Wertgrenze überschreiten, sondern können die 
Wertbeträge zusammengerechnet werden. Voraussetzung für die Zusammenrechnung ist jedoch, dass 
die Tatmodalitäten des Abgabenbetrugs (z. B. Verwendung von Scheingeschäften oder falschen Ur-
kunden) bei jedem Vergehen vorliegen. 
Eine Zusammenrechnung ist weiters nur bei gleichartigen Finanzvergehen möglich. Nicht zulässig 
wäre somit etwa eine Zusammenrechnung der Wertbeträge einer „normalen“ Abgabenhinterziehung mit 
jener einer wissentlichen Hinterziehung von Umsatzsteuer durch Abgabe falscher Umsatzsteuervoran-
meldungen. 
 
Umfassende Beratung in Finanzstrafsachen 
 
Neben der Unterstützung und Verteidigung in Finanzstrafangelegenheiten sowie der geordneten Berei-
nigung der Vergangenheit in Form von korrekten Selbstanzeigen beraten wir Sie gerne im Bereich der 
Vorsorge und vorausschauenden Unternehmensplanung. Denn auch im Finanzstrafrecht gilt: Vorbeu-
gen ist besser als Heilen! 

 
 
6. Elektronisch erbrachte Dienstleistungen: Vereinfachung der Umsatzsteuer-
abfuhrverpflichtung** 
 
Nützt ein Unternehmer den MOSS (Mini-One-Stop-Shop) entfällt die Verpflichtung, sich für elekt-
ronisch erbrachte sonstige Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- und Fernsehdienst-
leistungen in den Mitgliedsstaaten zu registrieren. 
Seit 1.1.2015 sind alle elektronisch erbrachten sonstigen Leistungen, Telekommunikations-, Rundfunk- 
und Fernsehdienstleistungen an Nichtunternehmer in der EU in dem Land steuerbar, in dem der Leis-
tungsempfänger ansässig ist. Diese gesetzliche Änderung wurde mit dem Ziel eingeführt, eine gerech-
tere Steueraufteilung durch die Besteuerung am Verbrauchsort und die Beseitigung von Wettbewerbs-
verzerrungen zu erreichen. Vor dieser gesetzlichen Änderung hatten Unternehmen, die diese Leistun-
gen aus einem EU Mitgliedstaat mit niedrigem Umsatzsteuersatz erbrachten, einen Wettbewerbsvorteil. 
 
Mini-One-Stop-Shop MOSS 
 
Aufgrund dieser gesetzlichen Regelung müsste der Unternehmer in jedem Mitgliedsstaat, in dem er 
derartige Leistungen erbringt, sich für umsatzsteuerliche Zwecke registrieren lassen und in der Folge 
dort Steuererklärungen einreichen und Zahlungen tätigen. Nützt der Unternehmer den MOSS (Mini-
One-Stop-Shop) entfällt die Verpflichtung, sich für die genannten Leistungen in den Mitgliedsstaaten zu 
registrieren. Der Mini-One-Stop-Shop bietet die Möglichkeit, sich in einem einzigen EU-Mitgliedstaat zu 
registrieren und sämtliche unter die Sonderregelung fallenden Umsätze über diesen Staat zu er-
klären und zu bezahlen. Erbringt er neben den unter diese Sonderregelung fallende Leistungen noch 
andere, muss der Unternehmer sich dennoch in dem betroffenen Mitgliedsstaat registrieren. 
 
Registrierung über FinanzOnline 
 
Voraussetzung für die Nutzung des MOSS ist eine UID-Nummer, ein rechtzeitiger Antrag und der Un-
ternehmer darf für die Verwendung nicht gesperrt sein. Unternehmer mit Sitz der wirtschaftlichen Tä-
tigkeit in Österreich oder Drittlandsunternehmer mit Betriebsstätten in Österreich können Österreich als 
Mitgliedstaat der Identifizierung wählen. Des Weiteren kann Österreich als Mitgliedstaat der Identifizie-
rung gewählt werden, wenn der Unternehmer weder den Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit noch eine 
Betriebsstätte innerhalb der EU hat. Die Antragstellung für die Registrierung zum MOSS erfolgt für Un-
ternehmer mit Sitz in Österreich oder für Unternehmer aus dem Drittland mit Betriebsstätte in Österreich 
elektronisch über FinanzOnline, ansonsten elektronisch über das beim BMF dafür eingerichtete 
Portal. 
 
Erklärungszeitraum ist Kalendervierteljahr 
 
Über den MOSS können alle anfangs erwähnten erbrachten Leistungen an Nichtunternehmer in Mit-



Newsletter November 2016 
 

*  © Linder & Gruber | Mag. Norbert Linder 
** © Linder & Gruber | Infomedia  Seite 7  

gliedstaaten erklärt werden, sofern der Unternehmer in dem Mitgliedsstaat weder sein Unternehmen 
betreibt noch eine Betriebsstätte hat.  
Der Erklärungszeitraum ist das Kalendervierteljahr und die Erklärung ist bis zum 20. Tag des auf den 
Erklärungszeitraum folgenden Monats abzugeben. In der Erklärung sind die UID-Nummer, die unter 
den MOSS fallenden Umsätze, die darauf anwendbaren Steuersätze, die zu entrichtende Steuer - auf-
gegliedert nach Mitgliedsstaaten - und die gesamt zu entrichtende Steuer anzugeben. Weiters sind die 
Beträge in der Steuererklärung in Euro anzugeben. Erklärungen müssen auch in jenen Fällen abgege-
ben werden, wenn der Unternehmer in einem Erklärungszeitraum keine unter die Sonderregelung fal-
lende Leistungen erbringt (Nullmeldungen). 
 
Bei der Registrierung und der Einhaltung aller umsatzsteuerlichen Verpflichtungen im Zusammenhang 
mit einem Mini-One-Stop-Shop unterstützen wir Sie gerne! 
 
Hinweis: Wenn die Leistung eines Unternehmers über das Portal (z.B. Appstore, Marktplatz, etc.) eines 
anderen Unternehmers vertrieben wird und der Portalbetreiber als Leistungserbringer gegenüber dem 
Endkunden anzusehen ist, so trägt der Portalbetreiber die umsatzsteuerlichen Verpflichtungen für die 
Leistung gegenüber dem Endkunden. Der Unternehmer leistet nur an den Portalbetreiber. 

 
 
 
7. Einschränkung des Verlustabzugs bei außerbetrieblichen Einkünften** 
 
Das Bundesfinanzgericht hat entschieden, dass das Verlustabzugsverbot bei Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit verfassungskonform ist. 
Steuerpflichtige, die ihre betrieblichen Gewinne mithilfe doppelter Buchführung oder mittels Überschuss 
der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben ermitteln, können Verluste, die in vorangegangenen 
Jahren entstanden sind, als Sonderausgaben geltend machen (Verlustabzug). 
Mithilfe einer periodenübergreifenden Verlustverrechnung soll es zu keiner Besteuerung von Einkom-
men kommen, welches über mehrere Jahre gesehen (nach Zusammenrechnung der vorangegangenen 
Verluste mit dem Gewinn) nicht erzielt worden wäre. 
 
Verlustabzug verfassungswidrig 
 
Der Verlustabzug ist nur für Verluste, die aus betrieblichen Einkünften stammen, möglich. Der Verfas-
sungsgerichthof hob am 30.10.2010 die Bestimmungen über den Verlustabzug aufgrund der Beschrän-
kung auf betriebliche Einkunftsarten als verfassungswidrig auf. Der Gesetzgeber reagierte darauf und 
schuf neben dem Verlustabzug für betriebliche Einkünfte die Möglichkeit im Rahmen der Vermietung 
und Verpachtung bestimmte Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen auf nun mehr 15 
Jahre zu verteilen. Dies ermöglicht dem Vermieter Aufwendungen, welche zu einem nicht verwertbaren 
Verlust führen würden, über mehrere Jahre zu berücksichtigen, um so einen Verlust zu vermeiden. 
 
Allerdings ist weder eine periodenübergreifende Verlustverrechnung noch eine Verteilung von Wer-
bungskosten auf mehrere Jahre bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit vorgesehen. Vor kur-
zem hat das Bundesfinanzgericht entschieden, dass das Verlustabzugsverbot bei Einkünften aus nicht-
selbständiger Arbeit verfassungskonform ist. 
Es bleibt abzuwarten, ob der Verfassungsgerichthof sich der Entscheidung des BFG anschließt oder 
der Rechtsansicht des Dienstnehmers folgt 

 
 
8. Umsatzsteuerpflicht bei Ausbildungskostenrückersatz** 
 
Der Ausbildungskostenrückersatz stellt daher ein Entgelt für eine Sachleistung des Arbeitge-
bers dar und ist umsatzsteuerpflichtig. 
Die unternehmensinterne oder vom Arbeitgeber veranlasste Fortbildung der Arbeitnehmer – also die 
Weiterbildung im ausgeübten Beruf – ist überwiegend im Interesse des Arbeitgebers zu sehen. Hierbei 
handelt es sich nicht um eine umsatzsteuerbare Leistung, da kein Leistungsaustausch zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer und kein Eigenverbrauch vorliegen. 
 
Wurde ein Ausbildungskostenrückersatz für die vom Arbeitgeber tatsächlich aufgewendeten Kosten 
wegen der Beendigung des Arbeitsverhältnisses vor Ablauf der vereinbarten Frist vereinbart, so liegt 
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ein umsatzsteuerbarer Leistungsaustausch vor. Der Ausbildungskostenrückersatz stellt daher ein 
Entgelt für eine Sachleistung des Arbeitgebers dar und ist umsatzsteuerpflichtig. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass der Arbeitnehmer das erworbene Wissen (etwa die höhere Qualifi-
kation) auch bei einem anderen Arbeitgeber verwenden kann bzw. die erworbene Qualifikation eine 
erfolgreiche Arbeitssuche erleichtert. Nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen kann auch ein 
überwiegendes Interesse des Arbeitnehmers an der Ausbildung angenommen werden. Für den ausge-
schiedenen Dienstnehmer erhöht sich also die Rückzahlung von Ausbildungskosten um den Be-
trag der Umsatzsteuer. 
 

 
9. Literaturtipp* 
 
Einspruch – Der Zustand der Republik und wie wir ihn retten können  
Der Mythos von Österreich als Insel der Seligen gehört der Vergangenheit an. Der Unternehmer Han-
nes Androsch und der frühere Rechnungshofpräsident Josef Moser zeigen, in welchem Zustand das 
Land wirklich ist und wie es sich abseits politischer Dünkel von der europäischen Kriechspur auf die 
Überholspur führen ließe. 
 
Verlag edition a 
Gebundene Ausgabe, 112 Seiten 
ISBN: 978-3990012000 
Preis: 16,90 € 

 
 
10. Zinsbarometer* 
 

Tageszinssätze vom November 2016 
 

  Euribor CHF-Libor JPY-Libor 

1 Monat 
   

3 Monat 
 

% % 

6 Monat 
 

% % 
 

 
 

AWS-Zinssatz Quartal Oktober - Dezember 2016 
 

AWS variabel 
 

AWS fix 0,000 

 
AWS-Zinssatz Historie 

 
 
 

 
 
 

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

 


