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Honorarzahlungen 
rechtzeitig anmelden!

Wien. Mitteilungspflicht gem.  
§109a EStG: Unternehmer so- 
wie Körperschaften haben ih-
rem Finanzamt bis spätestens 
28.2. im Kalenderjahr 2014 
ausbezahlte Entgelte außer-
halb eines Dienstverhältnisses 
elektronisch mitzuteilen.

Es handelt sich dabei z.B. 
um Leistungen als Aufsichts-
rat, Stiftungsvorstand, Funk-
tionär, selbstständig Vortra-
gender, Versicherungsvertreter 
und Privatgeschäfts vermittler 
sowie im Rahmen eines freien 
Dienstvertrags. (red)

Qualitätsmanagement 
im Mittelpunkt
Salzburg. Am 11.3. findet das 
21. qualityaustria Forum im 
Salzburg Congress statt.

„Chancen nutzen und Pro-
bleme einfach lösen“ widmet 
sich dem Themengebiet der 
Förderung kognitiver und 
emotionaler Fähigkeiten – im 
Kontext von Audits als Instru-
ment der Verbesserung. (red) 
 www.qualityaustria.com

CMS-Diskussion über 
volatilen Energiemarkt

Davos. Internationale Experten 
debattierten kürzlich bei einer 
von CMS mitorganisierten Ver-
anstaltung über die Zukunft 
der Energie-Industrie.

Zu den Teilnehmern zählte 
auch Energierechtsexperte 
Johannes Trenkwalder von 
CMS in Wien. „Die Energie-
preise werden nicht nur für die 
Branche selbst, sondern auch 
für Regierungen weltweit, für 
die Industrie und den privaten 
Konsumenten in den nächsten 
Jahren eine Herausforderung 
sein. Wesentlich ist es, sowohl 
in der Wirtschaft als auch in 
der Politik die richtigen Lehren 
aus der gegenwärtigen Volati-
lität der Energiepreise zu zie-
hen und nicht in eine Schock-
starre zu verfallen.” (red)

medianet INSIDE YOUR BUSINESS. TODAY. FREITAg, 6. FEBRUAR 2015 – 31

M&A bei ÖL UND GAS

Chancen durch fallende Ölpreise für  
Fusionen und Übernahmen nutzen  Seite 35

COMPLiANCe UNTeR DeR LUPe

Der Compliance-Standard soll sich ähnlich 
wie die ISO-Norm durchsetzen  Seite 36
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Standortdiskussion Mehr Planungssicherheit bei Steuerthemen steht auf der 
Wunschliste europäischer Führungskräfte ganz oben. Über die Hälfte der Top- 
Manager stuft Maßnahmen zur Steuervermeidung zwar als wichtig für ihre Finanz-
abteilung ein, ausschlaggebend für ihre Firmenführung sind sie aber nicht. Seite 32

Verliert Österreich beim 
Steuerwettbewerb?

ShORT
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Aufsichtsräte? Stiftungsvorstände? 
Firmen, bitte die Honorare melden!

Trenkwalder: „Energiebranche steht 
vor erheblichen Veränderungen.“

©
 C

M
S

©
 P

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/M
ea

ric
on

Wien. Trotz des gestiegenen Bera-
tungsbedarfs aufgrund der ein-
schneidenden Änderungen der 
neuen EU-Erbrechtsverordnung ab 
dem 17. August überwiegen deren 
Vorteile. Denn erstmals gelten da- 
mit auf EU-Ebene einheitliche Re-
gelungen darüber, welches Erb-
recht auf internationale Erbfälle 
anzuwenden ist und wie die Erben 
dabei ihre Rechte nachzuweisen 
haben.

Gleichzeitig wird per Mitte Au-
gust ein europäisches Nachlass-
zeugnis eingeführt, mit dem Erben 
ebenso wie Testamentsvollstrecker 
ihre Rechtsstellung nachweisen 
können.  Seite 33

Ab Mitte August Neue Erbrechtsverordnung in der EU

Im Erbrecht wird (fast) alles anders

Neue Erbrechtsverordnung vereinfacht 
grenzüberschreitende Erbschaften.
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Wien. In der Causa um den 2013 
kollabierten Baukonzern Alpine ist 
Deloitte ins Visier der Behörden 
geraten: Die Staatsanwaltschaft 
ermittelt gegen die langjährigen 
Wirtschaftsprüfer u.a. wegen des 
Verdachts der Bilanzfälschung 
und Beihilfe zum schweren Betrug 
zum Nachteil der Anleihegläubiger;  
es gilt die Unschuldsvermutung.

Deloitte hält die Vorwürfe für 
„völlig überzogen und haltlos“. 

Bei allen drei Jahresabschlüssen 
(2009, 2010 und 2011) habe Deloit-
te in Form von Ergänzungen auf 
Risiken in dreistelliger Millionen-
höhe hingewiesen, betont Partner 
Harald Breit.  Seite 34

Geklagt Nach der größten Pleite der Zweiten Republik

Deloitte im alpinen Dilemma

Die Causa Alpine könnte Deloitte noch 
ziemlich teuer zu stehen kommen.
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