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Zuständig: WEINHANDL Walter Stefan, Mag.Dr. 
DW 88, office@weinhandl.com 

Wirtschaftstreuhänder - Wien, am 07.10.2015 
 
 
 
Seminar: Steuerreformgesetz, Registrierkassenpflicht und Bankgeheimnis 
 
Sehr geehrte Klienten! 
 
Wir müssen offenen Auges durch die Welt gehen und sehen, dass die Zeiten 
Österreichs als „Insel der Seeligen“ scheibchenweise vorbei regiert wurden. Alle 
Standortvorteile Österreichs sind der Brüsseler Bürokratie oder den US 
Drogenfahndern geopfert, der Steuerdruck auf die strebsame, hart arbeitenden 
Leistungsträger (die paar, die noch arbeiten) nimmt trotz Spitzen-Steuerquote 
weiter zu, während auf der anderen Seite mit vollen Händen das Geld im wahrsten 
Sinne des Wortes verschenkt wird und die Anreize für den Sozialhilfeempfang immer 
größer werden.  
 
Wenn sich „75 % der Journalisten dem grünen oder linken Lager verbunden fühlen“, 
kann man sich seinen Reim auf die Berichterstattung und die Meinungsmanipulation 
insbesondere durch die staatlichen Medien machen. 
 
Durch das bereits beschlossene bzw. im Wesentlichen zwischen den Parteien 
vereinbarte „Steuerreformgesetz  2015/2016“ (was für ein Hohn!) wird es zu einer 
weiteren massiven Kriminalisierung der Unternehmer, vor allem aber zu einer 
völligen Kontrolle deren gesamten Finanzgebarungen, auch der bisher privaten, 
kommen.  
 
Die konkret geplanten € 900 Mio, welche aus der „Betrugsbekämpfung“ kommen 
sollen, treffen ausschließlich die kleinen und mittleren Unternehmen Österreichs. 
Die internationalen Großen zahlen sowieso nichts oder woanders sehr wenig, viele, 
mit laufend steigenden Quoten, leben von der Sozialhilfe, vor allem durch die 
Immigration, also bleibt nur mehr die tüchtige, aber schrumpfende 
Erwerbsbevölkerung, die das ganze System erarbeitet und finanziert, übrig. 
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Unsere Regierungen der letzten Jahre haben überhaupt kein Problem damit, 
diejenigen, die Österreich tatkräftigst und fleißigst nach dem Krieg aufgebaut und 
zu dem gemacht haben, was es heute ist (bzw. vor einigen Jahren war), mit 
Mindestpensionen von € 650,- p.M. dahinsiechen zu lassen, während für den 
massiven Zuzug aus dem Osten und der Immigration aus den arabischen und 
afrikanischen Krisenstaaten alles getan wird, um das „5-Sterne Hotel Österreich“ 
schön herzurichten und zu verschenken. But: Who pays?  
 
Aber die € 900 Mio. sind nicht einmalig, sondern die müssen laut Budget jedes Jahr 
durch die Steuerfahndung zusätzlich zu den erstellten und deklarierten 
Abgabenerklärungen hereingebracht werden! 
 
Was das bedeutet, ist in seiner ganzen Dimension für die brav arbeitenden 
Unternehmer noch nicht einmal ansatzweise abzuschätzen.  
 
Österreich hat es in den letzten vier Jahren „geschafft“, von Platz zwei im Pro-
Kopf-Einkommen Europas nunmehr auf Platz vier zurückzufallen. Wenn sogar die 
tiefrote VÖESt ihr neues Stahlwerk um eine Milliarde Euro nicht mehr in 
Österreich baut, sondern in den USA und dort Arbeitsplätze schafft, ist wohl alles 
klar! Die Vermögenden werden systematisch durch unbelehrbare 
Umverteilungsutopisten und Grüne Fundamentalisten aus Österreich vertrieben. 
Das wird so weiter bergabgehen, weil immer weniger masochistisch genug sind, 
sich als Unternehmer kriminalisieren und ausbeuten zu lassen, während auf der 
anderen Seite die Zahl der zuwandernden Sozialhilfeempfänger nicht zu stoppen zu 
sein scheint. Australien kann es aber! Ungarn kann es aber! 
 
Unsere Kanzlei bietet daher ein Steuerseminar mit Schwerpunkt BAO 
(Bundenabgabenordnung) an, welches folgende Themen detailliert abhandeln wird: 
 
- Registrierkassenpflicht 
- Belegerteilungspflicht 
- Aufzeichnungspflicht 
- Technische Sicherheitsleistungen Pflicht 
- Barbewegung Verordnung (Pflicht) 
- Bankeinsicht in alle Konten durch einfache Finanzbeamte 
- Kontenregister zentral aller Bankkonten Österreichs für die Finanz verfügbar 
- Konteneinschau auch in private Konten auf bloßen Verdacht 
- Kapitalabfluss-Meldegesetz über € 50,000,- durch die Banken 
- Einschau bei Außenprüfung (früher Betriebsprüfung) 
- Finanzpolizei (regiert schon, stockt um 500 Fahnder auf – Überprüfungen steigen 

enorm) 
- Rechtschutz vor steigender Behördenwillkür 
- Beweisvorsorge 
 
Wenn Ihnen schon dabei speiübel geworden ist, kann ich Sie nur allzu gut verstehen. 
Wenn Sie schon bald in Pension gehen können, raten wir Ihnen, das zu tun, Ihr 
Unternehmen aufzugeben oder an einen Gutmenschen zu verkaufen, damit Sie diese 
Grauslichkeiten nicht erdulden müssen und Ihnen diese staatliche Demütigung als 
Dank für Ihren Anteil am Wiederaufbau Österreichs und fleißigen Systemerhalter 
erspart bleibt.  
 
Es gibt aber Jüngere, die das noch nicht können, und die da irgendwie durch müssen 
oder auswandern (sic!) können.  
 
Nicht die Bürger, die Behörden gehören mehr überwacht! (StB Helmut H.) 
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STEUERSEMINAR WEINHANDL 

Registrierkassen – Kontenregister – BAO 

 

Seminarort: WEINHANDL, StB  Mag.Dr. Walter Stefan 
 Mölterner Höhe 1 
 2852 - Krumbach 
 
 
Datum & Uhrzeit:  Freitag, 23.10.2015 
 
 13:00 bis 16:30 Uhr 
 dazwischen Kaffeepause mit leckeren Brötchen 
 
 danach: Gelegenheit zum Networken, Weinverkostung mit  
 Käse und Rosengelee, individuelle Beratungsgespräche 
 
 Open End 
 
 
Seminarpauschale:  € 210,- zzgl. 20 % USt 
 gilt für 2 Teilnehmer pro Unternehmen 
 
 
Vortragende:  Mag.Dr. Walter Weinhandl 
 Steuerberater seit über 30 Jahren 
 
 
 
 
 Univ.-Ass. Stefan Alexander Weinhandl, MSc 
 Institut für betriebliche Steuerlehre WU Wien 
 
 
 
 
 Alexander Zeiler, LL.M. 
 ehem. Institut für internationale Steuerlehre 
 Steuerberater-BA 
 
 
 
 
Wir laden Sie herzlich zu dieser Veranstaltung ein und bitten diesfalls um 
verbindliche Anmeldung und Einzahlung des Bruttobetrages von € 252,- pro 
Unternehmen auf unser Bankkonto unter Widmung „Steuerseminar“. Die 
Mehrwertsteuerrechnung dazu wird Ihnen umgehend per Mail zugesandt. 
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Themenanregung und spezielle Fragen: Falls Sie ein zusätzliches Thema anregen 
möchten, oder eine spezielle Frage mitbringen, notieren Sie uns dies bitte hier per 
Fax: 
 
Alternativtermin: Falls Sie zu diesem Termin genau keine Zeit haben, planen wir 
eine Wiederholung des Seminars am Freitag, 30.10.2015.  
 
Falls Sie diesen Termin vorziehen, kreuzen Sie bitte hier an: � 
 
Wir verständigen Sie rechtzeitig, ob genügend Anmeldungen auch für den zweiten 
Termin vorliegen und wir auch das zweite Seminar abhalten können.  
 
Falls Sie noch Fragen zum Seminar selbst oder zum Seminarablauf 
haben, bitte kontaktieren Sie direkt unsere Frau Silvana Wojnar  
 
oder Dr. Weinhandl persönlich.  
 
Wir zeichnen stets gerne um Sie und Ihr Unternehmen bemüht.  
 
 


