
Registrierkassen
Der Verfassungsgerichts-

hof (VfGH) hat entschieden,
dass die von verschiedenen
Unternehmen vorgebrach-
ten Bedenken gegen die Re-
gistrierkassenpflicht unbe-
gründet sind, und hat daher
die Anträge abgelehnt. Da
die Registrierkassenpflicht
nicht verfassungswidrig ist,
gibt es für den Gesetzgeber
keinen Änderungsbedarf.
Sämtliche Bestimmungen
der Bundesabgabenordnung
in Bezug auf Registrierkas-
sen bleiben in Kraft.
Allerdings hat der VfGH

gleichzeitig erkannt, dass die
Registrierkassenpflicht erst
mit 1. 5. 2016 und nicht mit
1. 1. 2016 zur Anwendung
kommt, da hinsichtlich der
Überschreitung der Umsatz-
grenzen nicht das Jahr 2015,
sondern erst das Jahr 2016
maßgeblich ist. Das BMF
erachtet darin kein Problem,
da ohnehin bis 30. 6. 2016
eine Übergangsphase im Re-
gistrierkassenerlass festge-
legt wurde.

ImmoESt
Wenn sich ein Parteien-

vertreter bei der Selbstbe-
rechnung der Immobilien-
ertragsteuer (ImmoESt) zu
Ungunsten des Klienten irrt,
muss sich der betroffene Ab-
gabepflichtige in Geduld
üben. Eine Korrektur bzw.
Herabsetzung der falsch (zu
viel) berechneten Immobili-
enertragsteuer kann nicht
unterjährig mittels eines
Festsetzungsbescheids erfol-
gen, sondern bedarf einer
Veranlagung, die erst nach
Ablauf des betreffenden Jah-
resmöglich ist.

Zahnbehandlung
Die für die medizinische

Behandlung eines Kindes
aufgewendeten Beträge sind
zwangsläufige und außerge-
wöhnliche Kosten (z. B. kie-
ferorthopädische Behand-
lung, Zahnregulierung). Die
Behandlungskosten stellen
daher eine außergewöhnli-
che Belastung (mit Selbstbe-
halt) dar. Felix Taxinger

Vor einiger Zeit hat es noch
geheißen, man will die lästigen
Ein- und Zwei-Cent-Münzen
abschaffen. Da hätte ich nichts
dagegen. Auch der 500-Euro-
Schein ist doch nur etwas für
Schwarzgeld-Zahler. Viele Ge-
schäfte akzeptieren ihn ohne-
dies nicht. Leider wird das alles
jetzt von dieser Diskussion ums
Bargeld generell überschattet.
Ich finde, jeder soll zahlen kön-
nen, wie er will. Mit der Quick-
Funktion der Bankomat-Karte
istman im Supermarkt aber viel
schneller, und die Schlangen an
denKassen sind kürzer.

Jochen F., 1020Wien

Schneller zahlen
mit Plastikgeld

VORAUSSETZUNGEN: Dis-
kretion, gutes Auftreten, hohes
Einfühlungsvermögen sowie
Kommunikationsstärke.
TÄTIGKEIT: Unterstützen
Firmen bei der Vermittlung von
Arbeit; suchen Leute; treffen
Vorauswahl; unterstützen bei
der Einstellung u. v. a.
AUSBILDUNG: Lehre zum
Personaldienstleister, Wirt-
schaftliche Mittlere oder Hö-
here Schule, Studium Betriebs-
wirtschaft, Personalmanage-
ment od.Wirtschaftsberatung.
BEZAHLUNG: Das Ein-
stiegsgehalt liegt im Schnitt bei
1700 bis 3000 € brutto/Monat.
BERUFSAUSSICHTEN: Gut;

derzeit etwa 65 offene Stellen
im eJob-RoomdesAMS.

Personalberater

„Glauben Sie wirklich, dass
in der Führungsetage noch
einPlatz fürSie frei ist?“

E-Bikes kurbeln
Intersport, Hervis,
Sport 2000&Co.
erfreuen sich am
Siegeszug der
flottenTreter.

Mit dem Frühjahr zieht
es uns alle wieder nach
draußen. Das freut den
Sporthandel, denn
nach dem schneemä-
ßig matten Winter
sind alle Artikel für
Sport imFreien auf
dem Siegeszug. An
die Spitze setzen
sich jetzt die Fahr-
radverkäufe.
„Es zeichnen sich

heuer sowohl bei E-Bi-
kes wie auch bei Moun-
tain-Bikes wieder Steige-
rungen ab, und, besonders
erfreulich: Es werden
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auch mehr Jugendfahr-
räder verkauft“, weiß Fred
Schierenbeck, Sprecher
der Arge Fahrrad.
Zuletzt war die Zahl der

abgesetzten Räder mit
rund 400.000 Stück im
Jahr relativ stabil, aber die
teuren E-Bikes beschleu-
nigen die Umsätze. Elek-
troräder haben sich laut
Kennern bereits locker
über 20 Prozent des Ge-
samtmarktes „geholt“.
„Ein gutes E-Bike kos-
tet immer noch ab 2000

Radverkäufe an

Euro“, sagt Hervis-Boss
Alfred Eichblatt. „Aber
hier ist der technische
Fortschritt sehr schnell:
Die Akkuleistungen ha-
ben sich in den letzten fünf
Jahren vervierfacht, frü-
her konnte man 50 km
fahren, heute sind es 170
bis 200 km, und das Ge-
wicht wird immer leich-
ter.“ Längst sind die E-Bi-
kes auch schon aus dem
„Senioreneck“ heraus,
heute gibt es sogar Moun-
tainbikesmitMotor.
„DasE-Bike ist derUm-
satzbringer mit den größ-
ten Zuwächsen, hat bei
uns aktuell 30% Umsatz-
anteil. Mit 40% bleibt das
Mountainbike allerdings
Sieger, Kunden fahren da-
mit nicht mehr nur durchs
Gelände, sondern auch
zum Supermarkt“, erzählt
Georg David, Rad-Chef
bei Intersport.
Mit ein wesentlicher
Grund, warum sich der
etablierte Fachhandel
über hoheZuwächse freut,
ist der Verkauf von Sport
Eybl an den britischen
Diskonter Sports Direct.
Dieser führt nun so gut

wie keine Räder mehr,
Sport Eybl aber kam zu-
letzt laut Branchenschät-
zungen auf rund 80.000
Stück im Jahr. Das waren
teure Bikes mit Beratung,
und dieser massive Um-
satz geht nun an denFach-
handel.
Günstige Nachahmer

diesem Geschäft kann
der stationäre Handel
mit Beratung voll profi-
tieren. Wer kauft sich
schon ein teures Fahrrad
im Internet ohne es zu
probieren und wo er
nachher nicht weiß, wo-
hin, wenn es kaputt-
geht?“

bzw. zeitweise Ak-
tionen großer
branchenfremder
Ketten, etwa im
Elektro-, Möbel-
oder Lebensmit-
telhandel wie gera-
de in den letzten
zwei Tagen bei
Hofer (E-Bike um
1049 €) punkten
zwar bei „Norma-
lo-Rädern“, blei-
ben aber bei „Mo-
tor-Rädern“ meist
marktanteilsmä-
ßig im Rahmen.
Gerade da will der
Kunde, wenn er
schon viel ausgibt,
auch das Beste ha-
ben.
Was Sport-
2000-Chef Holger
Schwarting beson-
ders freut: „Von

VorOstern sind Kinderfahrräder und
Helme ganz besonders gefragt.

Holger
Schwarting,
Sport 2000:
„ErsterHöhe-
punkt imGe-
schäft ist vor
Ostern, der
zweite gerade
bei teuren Rä-
dernmit dem
Urlaubsgeld.“

GeorgDavid,
Radchef bei In-
tersport, selbst
hochaktiv: „E-
Bikes bringen
uns 30%Um-
satzanteil,

Mountainbikes
sindmit 40%
spitze.“

Alfred Eich-
blatt, Hervis:
„E-Bikeswer-
den technisch
immer besser,
daher auch
nicht billiger,
außer alteMo-
delle. Es gibt so-
gar schon
Mountainbikes
mitMotor.“

Gute Elek-
troräder
kosten ab 2.000
€ aufwärts.

Das größte
„Feld“ bei Ver-
käufen bilden
Mountainbikes.
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