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Liebe Klientinnen, 
liebe Klienten!
Die Wahl der idealen Rechtsform 
für ein Unternehmen ist keine leich- 
te Entscheidung. Hier haben sich 
nun die Rahmenbedingungen durch 
die Steuerreform geändert. 
Kündigungsentschädigungen kön-
nen nun auch bei freien Dienstneh-
mern anfallen. 
Weiters geben wir einen Überblick 
zum Thema Abschreibungen und 
verweisen auf ein aktuelles Erkennt- 
nis des Verwaltungsgerichtshofes 
zum Thema Liebhaberei. 
Tipps zur Organisation Ihrer Vertre-
tung für die bevorstehende Urlaub-
zeit runden diese Steuernews ab.

Rechtsformwahl nach der Steuerreform
Die optimale Gesell-
schaftsform für sein Unter-
nehmen zu finden, ist keine 
leichte Entscheidung.

Zu bedenken sind jedenfalls 
Haftungsfragen sowie orga-
nisatorische und betriebswirt- 
schaftliche Fragestellungen. 
Zentrales Entscheidungskri-
terium ist aber auch immer 
wieder die steuerliche Opti-
mierung. Durch die Steuerre-
form 2009 haben sich hier die 
Rahmenbedingungen geändert 
– dieser Aspekt soll in diesem 
Artikel beleuchtet werden.

Begünstigte Besteue-
rung nicht entnommener 
Gewinne läuft aus 
Durch die Senkung des Kör-
perschaftsteuersatzes von 34 % 
auf 25 % bei der letzten Steu-
erreform stieg die Attraktivität 
der GmbH gegenüber dem Ein-
zelunternehmen bzw. den Per-
sonengesellschaften. Als Aus- 
gleich zur KöSt-Senkung hatte 
der Gesetzgeber eine begüns-
tigte Besteuerung von nicht 
entnommenen Gewinnen ein-
geführt. Gewinne, die in der 
Personengesellschaft oder im 
Einzelunternehmen belassen 

wurden, wurden nur mit dem 
Hälftesteuersatz besteuert. Die- 
se begünstigte Besteuerung der 
nicht entnommenen Gewinne 
ist nun letztmalig für 2009 an-
zuwenden und läuft 2010 aus.

Neuer Gewinnfreibetrag 
ab 2010
Als Ersatz soll nun der neue 
ausgeweitete Gewinnfreibe- 
trag Einzelunternehmen und 
Personengesellschaften ab 2010 
begünstigen. Wie berichtet wur- 
de der Gewinnfreibetrag von 
10% auf 13 % erhöht. Für Ge- 
winne über € 30.000,00 sind 
entsprechende Investitionen 
erforderlich.
Die Besonderheit bei Personen-
gesellschaften ist, dass die In-
anspruchnahme nur durch die 
Gesellschafter entsprechend 
ihrem steuerlichen Gewinn-
anteil erfolgen kann. Der Ge-
winnfreibetrag ist dabei mit  
€ 100.000,00 pro Gesellschaft 
und Gesellschafter begrenzt 
(doppelte Deckelung).

Beispielrechnungen zeigen, 
dass GmbHs daher bei hohem 
Einkommen und wenig Aus-
schüttungen/Entnahmen Vor-
teile bieten. Einzelunterneh-

men bzw. Personengesell-
schaften hingegen haben bei 
geringerem Einkommen oder 
bei hohen Ausschüttungen/
Entnahmen und bei voller Nut- 
zung des 13 % Gewinnfreibe-
trags die Nase vorne.

Neuer Einkommen- 
steuertarif
Die Vorteile des neuen Ein-
kommensteuertarifes werden 
bei Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen ihren 
Niederschlag finden, aber auch 
bei der GmbH über die Ge-
schäftsführerbezüge genutzt 
werden können. Auch steht 
einem Gesellschaftergeschäfts- 
führer mit Einkünften aus selb-
ständiger Arbeit künftig neben 
dem Betriebsausgabenpau-
schale der Grundfreibetrag des 
neuen Gewinnfreibetrages bis 
€ 3.900,00 zu.
Wesentliche Entscheidungs-
kriterien, ob eine Personenge-
sellschaft oder eine GmbH das 
bessere „steuerliche Kleid“ für 
Ihr Unternehmen in der Zu-
kunft ist, sind daher folgende 
Fragen:

Wie hoch wird der Gewinn  

der Personengesellschaft bzw.
...weiter auf Seite 2
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OGH-Entscheidung: Freie 
Dienstnehmer haben Anspruch 
auf Kündigungsentschädigung

Der Oberste Gerichtshof hat fest-
gestellt, dass auch freien Dienst-
nehmern eine Kündigungsentschä-
digung zusteht. Bei der Kündigung 
freier Dienstnehmer sind bestimmte 
Kündigungsfristen einzuhalten.

Kündigungsfristen
Dienste minderer Art: Wenn einfa- 
che Dienste geleistet werden und das 
Entgelt nach Stunden oder Tagen, nach 
Stück oder Einzelleistungen bemes- 
sen ist, kann jederzeit für den folgen- 
den Tag gekündigt werden. Hat das 
Arbeitsverhältnis aber schon drei Mo- 
nate gedauert und nimmt es den Arbeit-
nehmer hauptsächlich in Anspruch oder 
wird das Entgelt nach Wochen bemes-
sen, kann spätestens am ersten Werk-
tag für den Schluss der Kalenderwoche 
(Kündigungstermin) gekündigt werden.
Dienste höherer Art: Werden Dienste 
höherer Art geleistet, die den Dienst-
nehmer hauptsächlich in Anspruch 
nehmen und hat das Dienstverhältnis 
schon drei Monate gedauert, ist eine 
vierwöchige Kündigungsfrist einzuhal-
ten. Für die Beurteilung, ob Dienste hö- 
herer Art vorliegen, ist das Angestell-
tengesetz heranzuziehen. Das Kriteri- 
um der hauptsächlichen Inanspruch-
nahme ist dann erfüllt, wenn eine Per-
son im Durchschnitt zumindest mehr 
als halbtags beschäftigt ist.  
Sonstige Fälle: In allen anderen Fällen 
kann das Dienstverhältnis unter Einhal-
tung einer mindestens 14-tägigen Kün-
digungsfrist gelöst werden.
Diese Bestimmungen finden Anwen-
dung, sofern nicht einzelvertraglich 
günstigere Regelungen für den freien 
Dienstnehmer gelten.
Anspruch und Höhe der Kündi-
gungsentschädigung
Wird das freie Dienstverhältnis ohne Vor- 
liegen eines wichtigen Grundes vorzei-
tig oder fristwidrig beendet, besteht ein 
Anspruch auf eine Kündigungsentschä-
digung bis zum nächsten ordnungsge-
mäßen Kündigungstermin. Für die Be-
rechnung der Kündigungsentschädi-
gung ist grundsätzlich auf den durch-
schnittlichen Verdienst in der Vergan-
genheit abzustellen. 
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Normale und vorzeitige Abschreibung
Investitionsgüter, die dem Be-
trieb für eine längere Zeit die-
nen sollen und der Abnutzung 
unterliegen (so genannte Wirt-
schaftsgüter des Anlagevermö- 
gens), können grundsätzlich 
nicht zur Gänze im Jahr der 
Anschaffung als Betriebsaus-
gabe abgesetzt werden. Viel-
mehr werden die Anschaf-
fungskosten des Wirtschafts-
gutes über die betriebsgewöhn- 
liche Nutzungsdauer verteilt 
als Aufwand berücksichtigt  
(= Absetzung für Abnutzung 
= AfA).

Geringwertige Wirtschafts-
güter 
Eine Ausnahme davon ist für 
Güter mit Anschaffungskos-
ten von bis zu € 400,00 vorge-
sehen (sogenannte geringwer-
tige Wirtschaftsgüter). Sie wir-
ken sich zur Gänze im Jahr der 
Anschaffung als Betriebsaus-
gabe Gewinn mindernd aus.

Dauer der Abschreibung
Das Unternehmensrecht sieht 
eine „planmäßige Abschrei-
bung“ von abnutzbaren Ver-
mögensgegenständen vor.
Das Steuerrecht verlangt, die 
Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten des betroffenen 
Wirtschaftsgutes gleichmäßig 
auf die betriebsgewöhnliche 
Nutzungsdauer zu verteilen. 
Wobei für steuerliche Zwecke 
bei Inbetriebnahme im ers-
ten Halbjahr eine Ganzjahres-

abschreibung angesetzt wird 
und bei Inbetriebnahme im 
zweiten Halbjahr eine Halb-
jahresabschreibung.
Als von der Finanz anerkannte 
Richtschnur bezüglich der be- 
triebsgewöhnlichen Nutzungs- 
dauer können die amtlichen 
deutschen Afa-Tabellen heran-
gezogen werden. Ausgenom- 
men sind Afa-Sätze, die im 
österreichischen Einkommen-
steuergesetz explizit geregelt 
sind.

Beginn der Abschreibung
Für den Beginn der „norma-
len“ AfA ist das Datum der 
Inbetriebnahme ausschlagge-
bend. Das Datum, an dem die 
Rechnung ausgestellt wird, 
das Datum des Rechnungser-
halts oder der Bezahlung spie-
len keine Rolle. Die Finanz-
verwaltung anerkennt jedoch 
das Lieferdatum, subsidiär das 
Rechnungsdatum, als Datum 
der Inbetriebnahme, solange 
keine besonderen Umstände 
eine wesentliche Zeitdifferenz 
erkennen lassen.

Vorzeitige Abschreibung 
zur Konjunkturbelebung
Wie berichtet brachte das Kon- 
junkturpaket eine neue vor-
zeitige Abschreibung in Höhe 
von 30 % im ersten Jahr. Da-
rin inkludiert ist aber die nor-
male Abschreibung des Wirt-
schaftsgutes im ersten Jahr.
Die neue vorzeitige Abschrei-

bung gilt für körperliche Wirt-
schaftsgüter mit einigen Aus-
nahmen.
Durch die Einrechnung der 
linearen Abschreibung in die 
30%-Abschreibung sollen ins- 
besondere jene Investitionen 
gefördert werden, die länger- 
fristig vom Unternehmen ge-
nutzt werden.
Im Unterschied zur normalen 
Abschreibung ist für die Inan-
spruchnahme ein im Förde-
rungszeitraum gelegener An-
schaffungszeitpunkt (nicht In-
betriebnahmezeitpunkt) aus- 
schlaggebend. Sofern dieser 
Zeitpunkt nach dem 31.12.08 
und vor dem 1.1.2011 liegt, 
kann die vorzeitige Abschrei-
bung geltend gemacht werden. 
Eine Definition des Anschaf-
fungszeitpunkts wurde im Ge- 
setz allerdings nicht vorge-
nommen. 

Der Anschaffungszeitpunkt 
ist der Zeitpunkt der Lieferung 
und somit die Erlangung der 
betrieblichen Nutzungsmög-
lichkeit. Es entscheidet die 
tatsächliche betriebliche Nut-
zungsmöglichkeit und nicht 
nur der rechtliche Übergang 
von Besitz, Preisgefahr, Nut-
zen und Lasten. Geleistete 
Anzahlungen alleine bringen 
noch keinen Anspruch auf vor-
zeitige Abschreibung. Dies ist 
sowohl am Ende als auch am 
Anfang des Förderungszeit-
raums zu beachten.

Fortsetzung von Seite 1: Rechtsformwahl nach der Steuerreform
der GmbH sein?

Wie hoch werden die Inves-  

titionen sein, die für den inves-
titionsbedingten Gewinnfreibe- 
trag verwendet werden können?

Wie hoch werden die Ge- 

schäftsführerbezüge bei der 
GmbH sein?

Wie hoch werden die Aus- 

schüttungen bzw. Privatent-

nahmen sein?
Für die Beantwortung dieser 
Fragen wird es erforderlich 
sein, die Entwicklung Ihres Un-
ternehmens für die kommen-
den Jahre möglichst genau zu  
planen.

Eine pauschale Aussage, bei 
welcher Rechtsform weni-

ger an Steuern und Abgaben 
in den kommenden Jahren zu 
entrichten sein wird, ist auch 
nach der Steuerreform 2009 
nicht machbar. Die indivi-
duelle Situation muss genau 
beleuchtet werden und es müs-
sen vor allem auch alle nicht-
steuerlichen Entscheidungskri-
terien berücksichtigt werden.  
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Unser Tipp
Pendlerpauschale nutzen

Die Kosten der Fahrten zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte (Arbeitsweg) sind 
grundsätzlich durch den Verkehrsab-
setzbetrag abgegolten, der allen aktiven 
Arbeitnehmern unabhängig von den tat-
sächlichen Kosten zusteht. Ein (zusätzli-
ches) Pendlerpauschale in der Form von 
Werbungskosten ist vorgesehen, wenn 
die einfache Wegstrecke 20 km über-
steigt und die Benützung von Massen-
verkehrsmittel zumutbar ist (kleines 
Pendlerpauschale). Das große Pend-
lerpauschale steht zu, wenn kein Mas-
senverkehrsmittel zumutbar ist und die 
einfache Wegstrecke 2 km übersteigt.

Während des Jahres kann das Pendler-
pauschale beim Arbeitgeber unter Ver-
wendung des Formulars L 34 gemeldet 
werden. Unterbleibt diese Meldung, ist 
das Pendlerpauschale bei der Arbeitneh-
merveranlagung geltend zu machen. Das 
Pendlerpauschale wurde per 1.7.2008 
erhöht.

Negativsteuer mit Pendlerzuschlag für 
die Jahre 2008 und 2009
Ist die Einkommensteuer nach Berück-
sichtigung der Absetzbeträge negativ 
und besteht ein Anspruch auf den Arbeit-
nehmerabsetzbetrag, so werden 10 % der 
Arbeitnehmerbeiträge zur gesetzlichen 
Sozialversicherung, höchstens jedoch  
€ 110,00 jährlich, gutgeschrieben.
Liegen nun zusätzlich die Voraussetzun-
gen für das Pendlerpauschale vor, erhöht 
sich die Gutschrift der Arbeitnehmerbei-
träge zur gesetzlichen Sozialversiche-
rung auf 15 % und der Höchstbetrag auf 
€ 240,00 (Pendlerzuschlag).

kleines Pendlerpauschale

großes Pendlerpauschale
Entfernungen der 
einfachen Wegstrecke

jährl. in €
ab 1.7.08

jährl. in € 
bis 30.6.08

ab 2 km € 342,00 € 297,00

ab 20 km € 1.356,00 € 1.179,00

ab 40 km € 2.361,00 € 2.052,00

ab 60 km € 3.372,00 € 2.931,00

Entfernungen der 
einfachen Wegstrecke

jährl. in €
ab 1.7.08

jährl. in € 
bis 30.6.08

ab 20 km € 630,00 € 546,00

ab 40 km € 1.242,00 € 1.080,00

ab 60 km € 1.857,00 € 1.614,00
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Grunderwerbsteuer bei vereinbarten Leistungen
Die Grunderwerbsteuer 
umfasst den Erwerb von in- 
ländischen Grundstücken. 
Haupttatbestand sind 
dabei Kaufverträge und 
andere Rechtsgeschäfte, 
die den Anspruch auf Über-
eignung begründen wie 
z.B. Übergabeverträge. 

Grundsätzliches
Zum Grundstück gehören: 
Grund und Boden, darauf er-
richtete Gebäude (Ausnahme  
Superädifikate) und dem Grund- 
stück zugeordnetes Zubehör 
(z.B. Hoteleinrichtung und Ho-
telinventar). Der Steuersatz be-
trägt grundsätzlich 3,5 %, bei Er- 
werben zwischen nahen Ange-
hörigen 2%. Die Grunderwerb-
steuer wird vom Wert der Ge-
genleistung berechnet. Dieser 

Wert ergibt sich jeweils aus dem 
Erwerbsvorgang, entspricht also 
beim Kauf dem Kaufpreis. Zur 
Gegenleistung gehören auch 
sonstige Leistungen, die der 
Käufer zusätzlich gewährt.

Vereinbarte Leistungen
Im November 2007 fand die 
„Bundessteuertagung Gebüh-
ren und Verkehrssteuern“ des 
Bundesministeriums für Finan- 
zen statt. Das Ergebnis dieser 
Besprechung wurde nun aktu-
ell in einem Erlass des BMF ver-
öffentlicht. Diese Bundessteuer- 
tagung hat sich unter ande-
rem nun mit folgender Frage 
beschäftigt:  
Wie ist bei Grunderwerbsteuer 
vorzugehen, wenn die Überneh-
mer sich verpflichten, die Kos-
ten eines ortsüblichen Begräb-

nisses und der Errichtung eines 
Grabdenkmales soweit zu tra-
gen, als diese Kosten im Nach-
lass des Übergebers keine De-
ckung finden? 
Lösung dieser Fragestellung 
war: Die Begräbniskosten und 
die Kosten für ein Grabdenk-
mal sind Lasten, deren Entste- 
hung von einem Ereignis ab-
hängt, bei dem nur der Zeitpunkt 
ungewiss ist. Diese Leistungen 
können erst angesetzt werden, 
wenn das Ereignis (Ableben 
des Übergebers) eingetreten ist. 
Es bestehen keine Bedenken, 
wenn im Einvernehmen mit 
dem Abgabepflichtigen die Kos-
ten für ein Begräbnis mit nicht 
weniger als € 2.500,00 sofort in 
die Bemessungsgrundlage ein- 
bezogen werden und die  Grund-
erwerbsteuer festgesetzt wird.

Auftraggeberhaftung für Sozial- 
versicherungsbeiträge
Wie berichtet haften Bau-
unternehmer, die Subun-
ternehmer beschäftigen in 
Zukunft für Sozialversiche-
rungsbeiträge ihrer Sub-
unternehmer. Das Gesetz 
wird voraussichtlich nicht 
vor 1.9.2009 in Kraft treten. 
Die Eintragung in die HFU-
Gesamtliste für Auftrag-
nehmer zwecks Entfall der 
Haftung für den Auftragge-
ber ist bereits jetzt schon 
möglich. 

Die Auftraggeberhaftung für 
das beauftragende Unterneh-
men entfällt, wenn das beauf-

tragte Unternehmen zum Zeit- 
punkt der Leistung des Werk-
lohns in einer so genannten Ge- 
samtliste der haftungsfreistel-
lenden Unternehmen (HFU- 
Gesamtliste) geführt wird. Bei 
der Wiener Gebietskranken- 
kasse (WGKK) ist ein Dienst-
leistungszentrum (DLZ-AGH) 
eingerichtet, dem unter ande-
rem die Führung der HFU-Ge-
samtliste obliegt. 
Voraussetzungen für die Auf-
nahme sind:

Erbringung von Bauleistun- 

gen seit drei Jahren
keine Beitragsrückstände in  

den vergangenen zwei Monaten

Vorliegen aller Beitrags- 

nachweise
keine schwerwiegenden ver- 

waltungsrechtlichen oder straf-
rechtlichen Verstöße.
Die Erst-Aufnahme in die HFU- 
Gesamtliste muss schriftlich be- 
antragt werden. Das Antrags-
formular finden Sie im Inter-
net unter:
http://www.wgkk.at/mediaDB/
MMDB141639_20081110_
Antragsformular_Erst_Wie-
deraufnahme.pdf .
Der Erst-Aufnahmeantrag kann 
direkt an das DLZ-AGH oder 
an Ihren Krankenversiche-
rungsträger gerichtet werden.
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Wer vertritt Sie im Urlaub?

Die Urlaubszeit ist da und auch 
Ihr Urlaub als Unternehmer rückt 
immer näher. Vielen Unterneh-
mern ist nicht wohl dabei, Ihr Un-
ternehmen für eine oder mehrere 
Wochen sich selbst zu überlas-
sen. Mit folgenden Tipps sollte es 
besser klappen.

Rechtzeitig einen Stellvertreter
benennen
Zu klären ist hier vor allem, wer Sie in 
Ihrer Abwesenheit bei Kunden oder im 
Betrieb vertritt. Dies können mehrere 
Personen sein oder Sie bestimmen nur 
einen Stellvertreter. Bedenken Sie, dass 
Ihr Stellvertreter auch noch seinen eige-
nen Job zu erledigen hat. Dabei sollten 
Sie auch nicht vergessen, dass Sie Ihren 
Angestellten mitteilen, wer mit welchen 
Vollmachten und Kompetenzen ausge-
stattet ist – inklusive der Unterschrifts-
regelung: Wer ist zeichnungsbefugt?

Wichtig: Personalfragen klären
Klären Sie vor Ihrem Urlaub, welche 
neuen Mitarbeiter während Ihrer Abwe-
senheit in der Firma beginnen. Wer be-
grüßt sie? Wo werden sie arbeiten? Ist der 
Arbeitsplatz vorbereitet? Sind die Auf-
gaben klar? 
Bereiten Sie Ihre Glückwünsche für Ge-
burtstage und Jubiläen vor, und klären 
Sie, wer diese in Ihrem Auftrag über-
bringt.

Projekte und Aufgaben
Ihre Vertretung sollte über alle laufen-
den Projekte, Kundenprobleme und Ver- 
träge informiert sein. Kunden sollten 
durch Ihre Abwesenheit nicht das Ge-
fühl haben, dass sich niemand um Ihre 
Anliegen kümmert. Klären Sie dabei die 
Prioritäten bei den wichtigsten Projek-
ten.

Passwörter und Zugangscodes
Geben Sie Ihre Passwörter weiter, wenn 
es für den laufenden Betrieb erforder-
lich ist. Sie müssen sich aber absolut im 
Klaren sein, welche Daten Sie mit einem 
Passwort zugänglich machen. Achten Sie 
auch darauf, dass oft gleiche Passwör-
ter für unterschiedliche Zugänge ver-
wendet werden. Die betreffenden Pass-
wörter müssen Sie nach Ihrer Rückkehr 
aus dem Urlaub wieder ändern.
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Steuerliche Liebhaberei 
ist eine Tätigkeit, welcher 
abgesprochen wird, dass 
sie auf Dauer ein positives 
Ergebnis erzielt. 

Wichtig ist somit die Gesamt- 
betrachtung dieser Tätigkeit 
über einen längeren Zeitraum. 
Wenn über den betrachteten 
Zeitraum in Summe kein Ge- 
winn erwartet wird, kann es 
zur Qualifizierung der Tätig- 
keit als „Liebhaberei“ kom-
men. Eine Liebhabereitätigkeit 
ist steuerlich unbeachtlich:
Verluste aus dieser Tätigkeit 
können weder mit anderen Ein- 
künften ausgeglichen noch in 
Folgejahre vorgetragen wer-
den. 

Sollte die Liebhabereitätigkeit 
ausnahmsweise zu einem Ge-
winn führen, so führt aber 
auch dieser Gewinn zu keiner 
steuerlichen Belastung.

Die entsprechende Verordnung 
dazu sieht grundlegend zwei 
Gruppen von Tätigkeiten:
1. Einkünfte liegen vor bei 
Betätigungen, die durch die 
Absicht veranlasst sind, einen 
Gesamtgewinn zu erzielen und 
nicht in die Gruppe 2 fallen.
2. Liebhaberei ist anzuneh-
men, wenn Verluste aus einer 
Betätigung entstehen, die
a) aus der Bewirtschaftung  

von Wirtschaftsgütern, die sich 
nach der Verkehrsauffassung 
in einem besonderen Maß für 
eine Nutzung im Rahmen der 
Lebensführung eignen (z.B. 
Wirtschaftsgüter, die der Sport- 
und Freizeitausübung dienen, 
Luxuswirtschaftsgüter) und ty- 
pischerweise einer besonde- 
ren in der Lebensführung be-
gründeten Neigung entspre-
chen oder
b) aus Tätigkeiten, die typi-
scherweise auf eine beson-
dere in der Lebensführung be- 
gründete Neigung zurückzu-
führen sind, oder
c) aus der Bewirtschaftung 
von Eigenheimen, Eigentums- 
wohnungen und Mietwohn-

grundstücken mit qualifizier-
ten Nutzungsrechten.

Der Verwaltungsgerichtshof 
hat nun kürzlich folgendes 
entschieden: Stellt es sich bei 
Tätigkeiten der Gruppe 1 
(hier: Einzelhandelsgesell-
schaft mit Korb-, Holz- und 
Spielwaren) objektiv nach 
mehreren Jahren heraus, dass 
sie niemals Erfolg bringend 
sein kann, kann sie dennoch 
bis zu diesem Zeitpunkt als 
Einkunftsquelle anzusehen 
sein. Erst wenn die Tätigkeit 
dann nicht eingestellt wird, 
ist sie für Zeiträume ab die-
sem Zeitpunkt als Liebhabe-
rei zu qualifizieren.

Liebhaberei

Steuertermine (Juli)
Fälligkeitsdatum 15. Juli
USt, NoVA, WerbeAbg.,  
KESt für Forderungswertpapiere für Mai
L, DB, DZ, GKK, KommSt für Juni

Verbraucherpreisindizes
Monat Jahresin-

flation  %
VPI 2005

(2005=100)
VPI 2000

(2000=100)
Mai 2009 0,3 107,7 119,1
April 2009 0,7 107,4 118,8
März 2009 0,8 107,2 118,6


