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Liebe KoLLeginnen und KoLLegen! sehr geehrte Damen und Herren!

Das Jahr 2016 hat eben erst begonnen - ich möchte dies zum anlass nehmen, ihnen 
allen ein erfolgreiches, gutes, zufriedenes und gesundes neues Jahr 2016 zu wünschen.

sie haben die erste ausgabe des WirTsCHaFTsTrEuHÄNDEr im neuen Jahr vor sich, 
der ab jetzt unter dem neuen medientitel „WT FaCHJourNal für Wirtschaftsprüfer und 
steuerberater“ erscheint und dies in einem neuen optischen Erscheinungsbild mit mo-
dernerem und frischen Design.

inhaltlich möchte ich zunächst auf den leitartikel von Franz Xaver Priester hinweisen, 
der sich vehement gegen gewisse auffassungen zur Wehr setzt, wonach Wirtschafts-
treuhänder zunehmend als „Wachstumshemmer“ empfunden werden.

Mag. othmar Karas, m.b.l.-HsG, mEP, mitglied des ausschusses für Wirtschaft und 
Währung, stellt die Finanzregulierung auf den Prüfstand.

Mag. Christoph neumayer, Generalsekretär industriellenvereinigung, bemerkt – meines 
Erachtens völlig zu recht – dass 2016 noch viel für den Wirtschaftsstandort Österreich 
zu tun sei. Ein interessantes angebot unterbreitet WP/stb ing. Werner groiss, abg.z.Nr, 
der das Crowdinvesting unter anwendung des alternativfinanzierungsgesetzes (altFG) 
als Chance für Kmus und deren berater vorstellt. 

Mag. dieter Welbich, WP/stb, beschäftigt sich mit dem Themenbereich Gemeinnützige 
Konzerne und steuerberater, dr. Peter brauner, stb, mit dem Themenbereich Grunder-
werbssteuer neu ab 1.1.2016.

dr. Clemens endfellner, ll.m.,WP/stb, widmet seine ausführungen dem umsatzsteuer-
recht und stellt die Frage, wann zwei bewegte lieferungen zwischen zwei unternehmen 
vorliegen.

Prof. dr. Stefan bendlinger, stb und stv. landesobmann der VWT oberösterreich, bezieht 
sich in seinem beitrag auf die „Wegzugsbesteuerung“ nach dem abgabenänderungsge-
setz 2015. international hält es auch Mag. Paul Hollaus, stb, der über neue Entwicklun-
gen bei der besteuerung international tätiger Geschäftsführer berichtet. Mag. Christina 
Hartig, WP, stellt den Datenschutz in Zusammenhang mit der abschlussprüfung auf 
die Probe und weist hier auf ungemeine risiken hin, die vielfach nicht beachtet wer-
den. rechtsanwalt dr. Christian eberl widmet seinen beitrag der Hausdurchsuchung 
bei stb und WP und bietet ein ungemein bedeutsames Vademecum für solch einen Fall. 
Manfred Reinalter, GF VEro betriebliche altersvorsorge, bringt exklusiv in unserem 
Fachjournal einen brandaktuellen marktvergleich für kapitalgedeckte altersvorsorge.

Mag. Claudia dungl stellt maßnahmen vor, die die schlappheit und müdigkeit nach der 
Faschingszeit wegfegen sollen.

mein WP-leitartikel beschäftigt sich mit dem eben in die begutachtung gesendeten 
APAg und der leider nicht wahrgenommenen Chance, die Qualitätskontrolle in Öster-
reich von überbordender administration zu befreien.

im Teil Kunst und Kultur setzen wir die Werkpräsentation der österreichisch-kanadi-
schen malerin ernestine Tahedl mit „WassEr-musiK“ fort und werden auch in den 
nächsten ausgaben des WT jeweils charakteristische arbeiten der Künstlerin vorstellen

ich denke, dass wir ihnen wieder eine reihe herausragend interessante Fachbeiträge und 
artikel bieten können und wünsche ihnen bei der lektüre viel Neues und Wissenswertes, 
aber auch viel Vergnügen.
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