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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
In dieser Ausgabe der Steuernews 
stellen wir zwei aktuelle Gesetzes-
novellen vor, die beide mit Anfang 
2009 in Kraft treten.
Nach einem langjährigen Diskus-
sionsprozess wurde die Tabakge-
setznovelle mit dem Nichtraucher- 
schutz im Gastronomiebereich be- 
schlossen. Hinsichtlich der etwa- 
igen notwendigen baulichen Än-
derungen wurde eine Übergangs-
frist bis zum 1.6.2010 normiert. 
Für selbstständig Erwerbstätige be- 
steht mit Jahresbeginn 2009 die Mög- 
lichkeit, sich gegen „Arbeitslosigkeit“  
zu versichern. Darüber informieren  
wir Sie ausführlich auf Seite 2.
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Tabakgesetznovelle
Nichtraucherschutzbestimmungen in der Gastronomie

Grundsätzlich tritt die Ta- 
bakgesetznovelle per 
1.1.2009 in Kraft, um je-
doch eine entsprechende 
Vorbereitungszeit für die 
geplanten baulichen 
Änderungen zu gewähr-
leisten, sind Übergangs-
regelungen bis zum 
1.6.2010 vorgesehen.

Davon betroffen sind Restau-  
rants, Raststätten, Kaffeehäu-
ser, Buffets, Espressi, Kondi- 
toreien, Wein- und Bierloka- 
le, Pubs, Branntweinschen- 
ken, Bars, Diskotheken, Kan- 
tinen, Schutzhütten, Würstel- 
buden etc.; darüber hinaus  
sind auch die zur Verabrei- 
chung von Speisen oder Ge- 
tränken berechtigten Bu- 
schenschanken und wohltä-
tigen Veranstaltungen davon 
erfasst. Ausgenommen sind 
nur jene Veranstaltungen, die 
im Rahmen von Zeltfesten 
stattfinden.

Im Konkreten wird festgelegt,  
dass das Rauchverbot nur  
dann nicht gilt, wenn nur ein für 

die Verabreichung von Speisen  
oder Getränken geeigneter  
Raum zur Verfügung steht und  
dieser eine Grundfläche von  
weniger als 50 m2 aufweist  
(gilt auch für Mehrraum-Lo-
kale unter 80 m2 Grundfläche).  
Ebenfalls ausgenommen sind  
Einraum-Lokale mit einer  
Grundfläche zwischen 50 und  
80 m2, wenn bei diesen die für  
eine Teilung des Raumes er- 
forderlichen baulichen Maß-
nahmen aufgrund einer rechts- 
kräftigen Entscheidung der  
nach den bau-, feuer- oder 
denkmalschutzrechtlichen  
Vorschriften zuständigen Be- 
hörde nicht zulässig sind. Das  
Gesetz überlässt es in diesen  
Fällen dem Gastwirt, ob er das 
Rauchen in seinem Lokal ge- 
stattet oder nicht.
Bei Betrieben mit einer für 
die Gästebewirtung vorge- 
sehenen Grundfläche ab  
80 m2 darf nur dann das Rau-
chen gestattet werden, wenn 
dafür ein eigener gekenn-
zeichneter (Neben-)Raum mit  
maximal 50 % der insgesamt  
zur Verfügung stehenden Ver-

abreichungsplätze bereitge-
stellt wird und wenn gewähr-
leistet ist, dass aus diesem  
Raum der Rauch, außer beim  
kurzen Durchschreiten der 
Eingangstür, nicht in den 
übrigen, mit Rauchverbot be- 
legten Bereich dringt.
Allenfalls kann durch bau- 
liche Maßnahmen ein solcher 
„Raucherraum“ geschaffen 
werden.

Im Gesetz sind zudem be- 
sondere Schutzbestimmungen  
für die in der Gastronomie 
tätigen Personen vorgesehen,  
vor allem für Jugendliche  
und werdende Mütter, die in 
Räumen, in denen sie der Ein- 
wirkung von Tabakrauch aus- 
gesetzt sind, nicht arbeiten  
dürfen. 
Bei Verstößen gegen die 
Schutzbestimmungen müssen  
die Inhaber der Betriebe mit 
Geldstrafen bis 2.000,00 €  
bzw. 10.000,00 € (im Wieder- 
holungsfall) rechnen, zuwi- 
derhandelnde Gäste mit Geld-
strafen bis zu 100,00 € bzw. 
1.000,00 €.
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Sozialversicherung
Beendigung des Dienstver-
hältnisses während eines 
Krankheitsfalles

Eine Pflicht zur weiteren Entgeltzah-
lung trotz Beendigung des Dienstver-
hältnisses während eines Krankheits-
falles, Unglücks oder Kuraufenthalts 
besteht nur in folgenden Fällen:

wenn der Arbeitnehmer   vom Ar- 
beitgeber gekündigt oder

ohne wichtigen Grund entlassen  

wird oder wenn
den   Arbeitgeber am vorzeitigen 

Austritt des Arbeitnehmers ein Ver-
schulden trifft.

In allen anderen Fällen der Auflö-
sung des Dienstverhältnisses kommt 
es zu keiner Entgeltfortzahlungs-
pflicht im Krankheitsfall (Unglück, 
Kuraufenthalt).
Diese sind insbesondere, wenn

der Arbeitnehmer selbst kündigt 

oder
er ohne wichtigen Grund austritt, 

das Arbeitsverhältnis aufgrund ei-  

ner Befristung oder aufgrund einer 
schon vor Beginn des Krankenstandes 
ausgesprochenen Kündigung endet,

bei einvernehmlicher Auflösung. 

Dies entschied der Verwaltungsgerichts- 
hof (VwGH, Urteil vom 24.1.2008) zu 
folgendem Fall:

Eine Arbeiterin war von 29.11.2003 
bis 13.2.2004 krankheitsbedingt ar- 
beitsunfähig. Mit 31.12.2003 wurde 
das Dienstverhältnis in beidersei- 
tigem Einvernehmen aufgelöst und 
die Arbeiterin bei der Gebietskranken-
kasse (GKK) abgemeldet.
Trotz der einvernehmlichen Auflö-
sung ging die GKK von einer über 
das Ende des Dienstverhältnisses hin-
aus andauernden Entgeltfortzahlungs-
pflicht aus.
Da die Auflösung einvernehmlich 
stattfand, kam es zu keiner Entgelt-
fortzahlungspflicht und somit zu kei-
ner Verpflichtung zur Abfuhr von 
Sozialversicherungsbeiträgen.
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Freiwillige Arbeitslosenversicherung
Ab 1.1.2009 für selbstständig Erwerbstätige möglich

Selbstständig Erwerbstätige 
können sich ab 1.1.2009 
auf freiwilliger Basis selbst 
arbeitslosenversichern.

Folgende Fristen sind zu 
beachten:
Selbstständige sind von der  
Sozialversicherungsanstalt  
der gewerblichen Wirtschaft  
(SVA) über die Möglichkeit  
der Einbeziehung (Opting- 
In-Modell) in die Arbeitslo- 
senversicherung (AlV) zu ver- 
ständigen. 
Sie können innerhalb von 
sechs Monaten nach dieser 
Verständigung ihren Eintritt  
in die AlV schriftlich erklären. 
Frühestmöglicher Zeitpunkt 
des Eintritts in die AlV ist 
der 1.1.2009. Selbstständige, 
deren Erwerbstätigkeit be- 
reits vor dem 1.1.2009 begon-
nen hat, können ihren Eintritt 
in die AlV bis zum Ablauf 
des Jahres 2009 erklären. 
Die Entscheidung des Selbst-
ständigen über die Ein- bzw. 
Nichteinbeziehung ist jeden-
falls für acht Jahre verbindlich. 
Ein Austritt aus der AlV kann  
erst nach acht Jahren oder  
einem Vielfachen von acht  
Jahren erfolgen. Dieser ist der 
SVA jeweils binnen sechs Mo- 
naten nach Ende des (letzten) 
achtjährigen Bindungszeit-

raumes mitzuteilen. (Neuer- 
lich) in die AlV einbezogen  
werden können Personen, de- 
ren nicht genützte Einbezie- 
hung in die AlV oder deren  
Austritt aus der AlV acht Jah- 
re oder ein Vielfaches von acht  
Jahren zurückliegt. Der Antrag  
ist bei der SVA jeweils bin-
nen sechs Monaten nach Ende  
des (letzten) achtjährigen Bin-
dungszeitraumes zu stellen.

Wie viel kostet die AlV?
Der AlV-Beitrag beträgt – 
wie für Arbeitnehmer – 6 %  
der Beitragsgrundlage. Bei-
tragsgrundlage sind nach Wahl 
des selbstständig Erwerbstä-
tigen ein Viertel, die Hälfte 
oder drei Viertel der GSVG-
Höchstbeitragsgrundlage 
(2008: € 4.585,00 p. m.). Die  
gewählte Beitragsgrundlage  
bestimmt die Höhe des Ar-
beitslosengeldes (Richtwert für  
2009: ca. € 1.200,00 / € 870,00 /   
€ 550,00).

Wann liegt Arbeitslosigkeit 
vor?
Arbeitslosigkeit liegt nach Be- 
endigung der selbstständigen  
Tätigkeit vor. Die Ausübung 
einer anderen (selbstständigen  
oder unselbstständigen) ge- 
ringfügigen Tätigkeit (2008:  
€ 349,01) schließt Arbeitslosig- 

keit (wie bisher) nicht aus. Die  
für die AlV maßgebliche Tä- 
tigkeit muss jedoch eingestellt  
und nicht bloß so weit redu- 
ziert werden, dass sie unter die 
Geringfügigkeitsgrenze fällt, 
damit Arbeitslosigkeit eintritt.

Wichtiger Hinweis 
Unternehmer, die vor ihrer 
selbstständigen Tätigkeit un- 
selbstständig tätig waren,   
wahren ihre aus dieser unselbst- 
ständigen Tätigkeit erworbe- 
nen Ansprüche auf Arbeitslo- 
sengeld. Es sind jedoch Ver-
jährungsfristen zu beachten: 
Der Anspruch auf Arbeits-
losengeld bleibt unbefristet 
bestehen, wenn die unselbst-
ständige Beschäftigungszeit 
zumindestens fünf Jahre ge- 
dauert hat (erste Fallgruppe). 
Ansprüche, die sich auf einer 
kürzeren Beschäftigungs-
zeit gründen, verjähren inner- 
halb von fünf Jahren (zweite 
Fallgruppe).
Für die erste Fallgruppe ist die 
neue AlV nur insofern interes-
sant, als der AlV-Anspruch nur 
sehr niedrig ist und ein etwai-
ges Arbeitslosengeld aufgebes-
sert werden soll. Für die zweite 
Fallgruppe ist die AlV wegen 
der fünfjährigen Verjährungs-
frist und der achtjährigen War-
tefrist durchaus interessant.
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Freiwillige Arbeitslosenversicherung
Ab 1.1.2009 für selbstständig Erwerbstätige möglich

Selbstständig Erwerbstätige 
können sich ab 1.1.2009 
auf freiwilliger Basis selbst 
arbeitslosenversichern.

Folgende Fristen sind zu 
beachten:
Selbstständige sind von der  
Sozialversicherungsanstalt  
der gewerblichen Wirtschaft  
(SVA) über die Möglichkeit  
der Einbeziehung (Opting- 
In-Modell) in die Arbeitslo- 
senversicherung (AlV) zu ver- 
ständigen. 
Sie können innerhalb von 
sechs Monaten nach dieser 
Verständigung ihren Eintritt  
in die AlV schriftlich erklären. 
Frühestmöglicher Zeitpunkt 
des Eintritts in die AlV ist 
der 1.1.2009. Selbstständige, 
deren Erwerbstätigkeit be- 
reits vor dem 1.1.2009 begon-
nen hat, können ihren Eintritt 
in die AlV bis zum Ablauf 
des Jahres 2009 erklären. 
Die Entscheidung des Selbst-
ständigen über die Ein- bzw. 
Nichteinbeziehung ist jeden-
falls für acht Jahre verbindlich. 
Ein Austritt aus der AlV kann  
erst nach acht Jahren oder  
einem Vielfachen von acht  
Jahren erfolgen. Dieser ist der 
SVA jeweils binnen sechs Mo- 
naten nach Ende des (letzten) 
achtjährigen Bindungszeit-

raumes mitzuteilen. (Neuer- 
lich) in die AlV einbezogen  
werden können Personen, de- 
ren nicht genützte Einbezie- 
hung in die AlV oder deren  
Austritt aus der AlV acht Jah- 
re oder ein Vielfaches von acht  
Jahren zurückliegt. Der Antrag  
ist bei der SVA jeweils bin-
nen sechs Monaten nach Ende  
des (letzten) achtjährigen Bin-
dungszeitraumes zu stellen.

Wie viel kostet die AlV?
Der AlV-Beitrag beträgt – 
wie für Arbeitnehmer – 6 %  
der Beitragsgrundlage. Bei-
tragsgrundlage sind nach Wahl 
des selbstständig Erwerbstä-
tigen ein Viertel, die Hälfte 
oder drei Viertel der GSVG-
Höchstbeitragsgrundlage 
(2008: € 4.585,00 p. m.). Die  
gewählte Beitragsgrundlage  
bestimmt die Höhe des Ar-
beitslosengeldes (Richtwert für  
2009: ca. € 1.200,00 / € 870,00 /   
€ 550,00).

Wann liegt Arbeitslosigkeit 
vor?
Arbeitslosigkeit liegt nach Be- 
endigung der selbstständigen  
Tätigkeit vor. Die Ausübung 
einer anderen (selbstständigen  
oder unselbstständigen) ge- 
ringfügigen Tätigkeit (2008:  
€ 349,01) schließt Arbeitslosig- 

keit (wie bisher) nicht aus. Die  
für die AlV maßgebliche Tä- 
tigkeit muss jedoch eingestellt  
und nicht bloß so weit redu- 
ziert werden, dass sie unter die 
Geringfügigkeitsgrenze fällt, 
damit Arbeitslosigkeit eintritt.

Wichtiger Hinweis 
Unternehmer, die vor ihrer 
selbstständigen Tätigkeit un- 
selbstständig tätig waren,   
wahren ihre aus dieser unselbst- 
ständigen Tätigkeit erworbe- 
nen Ansprüche auf Arbeitslo- 
sengeld. Es sind jedoch Ver-
jährungsfristen zu beachten: 
Der Anspruch auf Arbeits-
losengeld bleibt unbefristet 
bestehen, wenn die unselbst-
ständige Beschäftigungszeit 
zumindestens fünf Jahre ge- 
dauert hat (erste Fallgruppe). 
Ansprüche, die sich auf einer 
kürzeren Beschäftigungs-
zeit gründen, verjähren inner- 
halb von fünf Jahren (zweite 
Fallgruppe).
Für die erste Fallgruppe ist die 
neue AlV nur insofern interes-
sant, als der AlV-Anspruch nur 
sehr niedrig ist und ein etwai-
ges Arbeitslosengeld aufgebes-
sert werden soll. Für die zweite 
Fallgruppe ist die AlV wegen 
der fünfjährigen Verjährungs-
frist und der achtjährigen War-
tefrist durchaus interessant.

Aktuelle Zinssätze  
des Finanzamtes

Der Zinssatz liegt für Stundungszin-
sen 4,5 % über dem Basiszinssatz, für 
Aussetzungszinsen und Anspruchs-
zinsen 2 % über dem jeweils gelten-
den Basiszinssatz. Aufgrund der Be- 
schlüsse des Rates der Europäischen 
Zentralbank stieg in Österreich der Ba- 
siszinssatz mit Wirkung ab 9.7.2008 
auf 3,7 % (bisher 3,19 %).

Aussetzungszinsen werden von der 
Finanz für die Aussetzung der Einhe-
bung von der Steuer für den Zeitraum 
der „offenen“ Berufung verlangt, wenn 
die Berufung nicht erfolgreich war.
Stundungszinsen sind Zinsen, die an  
die Finanz für Zahlungserleichterun- 
gen bezahlt werden.
Steuerpflichtige, deren Einkommen- 
oder Körperschaftsteuererklärungen 
für 2007 per 1.10.2008 noch nicht be- 
scheidmäßig veranlagt sind, werden  
für die Steuernachzahlungen mit An- 
spruchszinsen belastet. Durch ent-
sprechende zeitliche Festlegung von 
Anzahlungen kann dies vermieden 
werden.

Aktuell daher seit 9.7.2008
Stundungszinsen 8,2 %
Aussetzungs- und 
Anspruchszinsen 5,7 %

Unser Tipp:
Aufbewahrungsfrist  
von Geschäftsunterlagen

An dieser Stelle möchten wir Sie da- 
ran erinnern, dass Geschäftsunterla- 
gen grundsätzlich nur sieben Jahre 
aufzubewahren sind. Bei Platzmangel  
können Akten und Belege, die mit 
31.12.2000 oder älter datiert sind, ent-
sorgt werden. Bei abweichenden Wirt-
schaftsjahren verlängert sich diese  
Frist um ein Jahr. Bei Unterlagen, die  
Grundstücke betreffen, verlängert sich  
diese Frist auf zwölf Jahre. Eine wei- 
tere Ausnahme stellen Unterlagen für  
anhängige Verfahren oder wenn sol- 
che zu erwarten sind dar. In diesem  
Fall sind sie bis zur rechtskräftigen Be- 
endigung des Verfahrens aufzuheben.

Fotos: Fotolia. Stand: 12.8.2008
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Arbeitszimmer im Wohnungsverband  
In bestimmten Fällen steuerlich absetzbar

Aufwendungen oder Aus-
gaben für ein im Woh-
nungsverband gelegenes 
Arbeitszimmer und dessen 
Einrichtung sind nur dann 
abzugsfähig, wenn es den 
Mittelpunkt der gesamten 
betrieblichen oder beruf- 
lichen Tätigkeit des Steuer- 
pflichtigen bildet. 

Einkommensteuer
Stellt das Arbeitszimmer den 
Mittelpunkt der betriebli-
chen und beruflichen Tä- 
tigkeit dar, können die dar-
auf anfallenden Miet- und Be- 
triebskosten, die anteilige AfA 
und anteiligen Finanzierungs-
kosten bei Eigentumsobjek- 
ten abgesetzt werden. Beurtei- 
lungsquelle ist nicht die ge- 
samte Berufstätigkeit, sondern  
die einzelne Einkunftsquelle, 
für die das Arbeitszimmer ge- 
nutzt wird.
Der Mittelpunkt der betrieb- 
lichen und beruflichen Tätig- 
keit ist zum Beispiel bei Gut- 
achtern, Schriftstellern, Dich- 

tern, Malern oder Telewor- 
kern gegeben. Versicherungs- 
makler, Politiker oder Vortra- 
gende sind Beispiele für Be- 
rufsgruppen, bei denen der  
Mittelpunkt der Tätigkeit nicht  
im Arbeitszimmer ist.

Bei Einrichtungsgegenstän-
den des Arbeitszimmers gilt 
Folgendes: Für diese gilt ein 
Abzugsverbot, selbst wenn sie 
(auch) betrieblich bzw. beruf-
lich genutzt werden.
Einrichtungsgegenstände sind 
Gegenstände, die in erster Li- 
nie der Bewohnbarkeit von 
Räumen dienen. Jedoch: Aus-
schließlich beruflich verwend- 
bare Einrichtungsgegenstände 
(Schreibtisch, Drehsessel, Ar- 
beitsleuchte etc.) sind steuer- 
lich absetzbar, wenn sie geson- 
dert (unabhängig von der üb- 
rigen Einrichtung z. B. anläss- 
lich der Aufnahme der Berufs- 
tätigkeit) angeschafft werden. 
Typische Arbeitsmittel wie 
z. B. Computer einschließ- 
lich Computertischen, Kopier-  

und Faxgeräte, Drucker, EDV-
Ausstattungen, Telefonanla-
gen bleiben hingegen bei ent-
sprechender beruflicher oder 
betrieblicher Verwendung ab- 
zugsfähig und zwar auch dann,  
wenn sie in Privaträumen oder  
einem nicht abzugsfähigen Ar- 
beitszimmer aufgestellt werden. 

Umsatzsteuer
Für den Vorsteuerabzug ist 
es nicht erforderlich, dass der 
Mittelpunkt der betrieblichen 
und beruflichen Tätigkeit im 
Arbeitszimmer liegt. Erfor-
derliche Kriterien für den Vor-
steuerabzug bei Arbeitszim-
mern sind, dass der Unter- 
nehmer dieses aufgrund der 
Tätigkeit (beinahe) aus- 
schließlich beruflich bzw. 
betrieblich nutzt. 
Das Ausmaß des Vorsteuerab- 
zugs hinsichtlich der Miete 
bzw. des Eigentumserwerbs ist  
im Verhältnis der Nutzfläche  
des Arbeitszimmers zur Ge- 
samtnutzfläche des Wohnungs- 
verbandes zu berechnen.
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Marketing /  
Vertrieb
Tipps für multimediale  
Messepräsentationen

Messen bieten eine ideale Grundlage, 
um mit Kunden in Kontakt zu treten 
und ins Gespräch zu kommen. Neue 
und bestehende Kunden gezielt an 
den Messestand zu lotsen oder durch 
eine ungewöhnliche Aktivität in der 
Vielzahl der Wettbewerber auf einer 
Messe auf sich aufmerksam zu ma- 
chen – dies sind zwei zentrale Ziele  
von Unternehmen, die sich auf Mes- 
sen präsentieren.  

Auf einer Messe können Unterneh- 
men der avisierten Zielgruppe Kom- 
petenz und Leistungsfähigkeit de- 
monstrieren. Im Idealfall geschieht 
dies nicht erst im direkten Gespräch, 
sondern bereits durch eine spannend 
gestaltete Präsentation, mit der Be- 
sucher zielgerichtet auf das Angebot  
aufmerksam gemacht werden. Be- 
sonders gilt dies für Interessenten, 
die nicht wie Bestandskunden meist 
durch eine Einladung gezielt zum 
Messestand kommen. Aber auch für 
diese können professionell gemachte 
Multimedia-Präsentationen eine mög-
liche Wartezeit, bis der persönliche 
Gesprächspartner frei ist, spannend 
überbrücken.
 
Kunden auf emotionaler Ebene an- 
sprechen
Messepräsentationen gehören zu den 
so genannten Imagepräsentationen. 
Diese dienen dazu, das Unternehmen 
und die dahinter stehende Philosophie 
oder neue Produkte darzustellen. Die 
Gestaltung und Machart dieser Prä-
sentationsart sind daher stark emoti-
onal geprägt und wirken meist durch 
stimmungsvolle Bilder, Animationen, 
Bewegungen, Töne und Musik. 
In der Umsetzung werden häufig neben 
reinen PowerPoint-Präsentationen auch 
Videoclips auf DVD oder animierte 
Flashdateien eingesetzt, die mit Musik 
untermalt sind. Die meisten Imageprä-
sentationen laufen auf Messen oder 
anderen Informationsveranstaltungen 
als Selbstläufer.

Der Übernehmer einer  
mangelhaften Sache kann 
schon beim Misslingen 
des ersten Verbesserungs-
versuchs (Reparatur oder 
Austausch) des Überge-
bers diese nachrangigen 
Gewährleistungsbehelfe 
geltend machen. Diese sind 
nämlich Wandlung (Rück-
abwicklung der Leistungen) 
oder Preisminderung.

Der Besteller hat primär An- 
spruch auf Verbesserung oder 
Austausch.
Er kann die sekundären Ge- 
währleistungsbehelfe, Preis-
minderung und Wandlung, nur 
geltend machen, wenn

sowohl die Verbesserung als   

auch der Austausch unmöglich  
oder 

für den Übergeber mit ei-  

nem unverhältnismäßig ho- 
hen Aufwand verbunden sind, 
oder

der Übergeber die Verbesse-  

rung oder den Austausch ver- 
weigert oder

nicht in angemessener Frist  

vornimmt oder 
diese Abhilfen für den Über- 

nehmer (Besteller) mit erheb-
lichen Unannehmlichkeiten 
verbunden sind oder

wenn sie ihm aus triftigen,  

in der Person des Übergebers 
liegenden Gründen, unzumut-
bar sind.

Die Wandlung setzt überdies  
voraus, dass der Mangel nicht  
geringfügig ist.
Sachverhalt:
Diese ständige Rechtspre-
chung des Obersten Gerichts-
hofs (wurde nun im Urteil vom 
13.7.2007 wieder bestätigt) ist 
für Kauf- und Werkverträge 
gleichermaßen relevant.

Steuertermine (September)
Fälligkeitsdatum 15. September

USt, NoVA, WerbeAbg.,  für Juli
KESt für Forderungswertpapiere

L, DB, DZ, GKK, KommSt für August

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Juli ‘08 3,8 107,6 119,0
Juni ‘08 3,9 107,7 119,1
Mai ‘08 3,7 107,4 118,8
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Verbesserung von Mängeln 
Dieses Recht steht nur einmal zu


