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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 

 

Liberalisierungsgesetz  

 
Das am 24.1.2012 in Kraft getretenen Liberalisierungsdekret wurde mit 24.3.2012 in Ge-
setz umgewandelt, wobei allerdings einige Änderungen eingebaut wurden. Wir nehmen 
also Bezug auf unser dementsprechendes Rundschreiben vom Jänner und verweisen in 
gegenständlichem RS nur mehr auf die wichtigsten Änderungen.  
 
Bargeldzahlungen über 999,99 € 

Wie bereits ausführlich mittels Rundschreiben mitgeteilt, wurde für Betriebe im Sektor 
Tourismus eine Ausnahmebestimmung für die Annahme von Bargeld eingeführt. Diese 
Regelung (s. unser RS) gilt ab 2. März 2012, wobei allerdings grundsätzlich vorab eine 
entsprechende Meldung bei der Finanzbehörde zu machen ist.  
Grundsätzlich muß die Anmeldung also vor Inanspruchnahme der Sonderregelung ge-
macht werden.  
Lediglich für die zwischen 2. März und Ostern eventuell kassierten Barbeträge muß die 
Anmeldung innert 10. April (im Nachhinein) erfolgen. 
Wie bereits in unserem eigenen RS festgehalten ist die Sonderregelung sehr restriktiv 
ausgefallen, trotzdem kann es dem einen oder anderen von Nutzen sein, diese Anmel-
dung „für alle Fälle“ zu machen.  
Wir empfehlen daher: sollten Sie Bargeldbeträge über 1.000 € nach dem 2. März kassiert 
haben, so ist uns dies unverzüglich mitzuteilen, auf daß wir die entsprechende Meldung 
bis 10.4.2012 machen können.  
Auf jeden Fall empfehlen wir den Hotels und Einzelhändlern, welche es sich vorstellen 
können, in Zukunft solche Bargeldinkassi annehmen zu müssen, uns mit der Abgabe der  
entsprechende Meldung zu beauftragen. 
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Gründung einer vereinfachten GmbH für Jungunternehmer 

Personen bis zu 35 Jahren wird die Möglichkeit gegeben, eine kostengünstigere Grün-
dungsmodalität für eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu beanspruchen. Die 
Gründung muß anhand eines einheitlichen Standartstatutes erfolgen, welches von einem 
Notar beglaubigt wird. Per Gesetz ist sowohl die Gründung beim Notar als auch die Ein-
tragung bei der Handelskammer kostenlos. Das Gesellschaftskapital muß zwischen min-
destens 1 € und höchstens 10.000 € betragen. Für die Führung und Verwaltung dieser 
GmbH wurden aber keine Erleichterungen vorgesehen. 
 
IMU: die neue Gemeindeimmobiliensteuer IMU ist immer noch eine Baustelle 

Bezüglich der IMU werden einige Ausnahmen und Lockerungen vorgesehen, so können 
unverkaufte (und unvermietete) Wohnungen der Bauträger von den Gemeinden für 3 Jah-
re geringer besteuert werden.  
Es gilt eine Befreiung von IMU für solche Liegenschaften, die von nicht gewerblichen Kör-
perschaften für soziale, medizinische, kulturelle, sportliche und unterrichtende Tätigkeiten, 
sowie für Vorsorge und Beherbergung verwendet werden. 
Außerdem soll (dies ist also nicht in diesem Gesetz vorgesehen) eine IMU Befreiung für 
Berggebiete (man spricht von über 600 M üdM) und eine Reduzierung für landwirtschaftli-
che Wirtschaftsgebäude eingeführt werden. 
 
Abschaffung der Tarife der Freiberufler 

Die Tarife der eingetragenen Freiberufler wurden effektiv abgeschafft, das Honorar soll 
künftig aufgrund eines entsprechenden Angebots ausgehandelt werden. Die Pflicht, ein 
schriftliches, bis ins kleinste Detail ausgearbeitetes und alle Eventualitäten vorhersehen-
des Angebot zu erstellen, wurde nicht eingeführt, trotzdem hat der Freiberufler auf Anfra-
ge des Kunden hin einen summarischen Kostenvoranschlag zu erstellen, wobei Umfang 
und Komplexität des Auftrages, sowie die damit zusammenhängenden Nebenkosten und 
Auslagen ersichtlich gemacht werden müssen. Die Eckdaten der Haftpflichtversicherung 
sind anzuführen. 
 
Gesellschaften zwischen Freiberuflern 

Die Bestimmungen für die Ausübung der Tätigkeit als Freiberufler werden nochmals ab-
geändert und sehen jetzt vor, daß zumindest 2/3 der Stimmrechte in den Gremien den 
eingetragenen Freiberuflern vorbehalten sein müssen. Insgesamt ist diese Materie aber 
immer noch unklar geregelt – außer bei den Ingenieuren, wo GmbH´s bereits seit etlichen 
Jahren möglich sind. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen,       Meran, April 2012 
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