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Kärntner Finanzämter informieren über die neuen Regeln

llussenRfl ichft Ueteinslussiete
sollen nun rul die ,,Schulhunlt"

Die neue Registrierkassenpflicht gilt auch für Yerei-
ne - und überfordert damit wohl viele Kassiere. Die
Kärntner Finanzämter bieten daher als Serviceleistung
ab dieser Woche eigene Informationsveranstaltungen
an, in denen die aktuellen Gesetze erklärt sowie auch in-
dividuelle Fragen der Yereine erläutert werden können.

Wer in ftinf Schritten zur Homepage des Finanzmi-
legalen Registrierkasse nisteriums(bmf.gv.at)sogar
kommen will, findet auf der einVideo, in dem dies veran-

31.000 Besucher informierten sich an drei Tagen

Schurl uuls schöne Wohnen:
Häuslbuug stürmlen Messe
Mit einer Besuchersteigerung von fünf Prozent

ging Sonntag die Häuslbauermesse in Klagenfurt zu
Ende. In drei Tagen holten sich rund 31.000 Besucher
bei 450 Ausstellern Informationen zum Bauen, Reno-
vieren, Energiesparen und ftr die Sicherheit.

Die neuesten Trends für Prozent der befragten Be-
die Baustellen in Haus und sucher gaben an, direkt auf
Wohnung lösten großes In- der Messe b€stellt zu ha-
teresse aus. Messe-Präsi- ben, 4l Prozent wollen
dent Albert Gunzer und nach der Messe kaufen.
Prokurist Bernhard Erler Das erstmalige .Archi-
sehendieHäuslbauermesse tektur-Speeddating', bei
als Motor ftir die Bauwirt- dem Bauherren Architek-
schaft und haben eine er- ten kennenlernen, wird es
höhte Investitionsbereit- auch auf der Häuslbauer-
schaft festgestellt. Fast 23 messe 2017 geben.

schaulicht wird. Verständli-
cher wird die komplizierte
Regelung aber sicherlich
durch eine persönliche Ein-
schulung - schließlich liegen
viele Tücken im Detail: Wel-
che Umsatzgrenzen gelten?

VON KERSIIIV WASSERA/ANN

Wie geht man mit Spenden
um? Braucht jeder Yerein
ftir jede Yeranstaltung eine
Registrierkasse und besteht
damit nun überall Bon-
pflicht? - "Da 

Vereine durch
ihren Einsatz einen enormen
gesellschaftlichen Beitrag
leisten, ist es uns ein beson-
deres Anliegen, diese best-
möglich zu unterstützen", so
Steuerexperte Diether Rapf
Yom Kärntner Finanzamt,
das daher in den Bezirken ei-
gene Schulungen anbietet:

In Klagenfurt am 29. Feb-
ruar jeweils um 9 und 14
Uhr sowie am l. März um 9
Uhrt in Wolfsberg am 23.2.
(r0 Uhr), in St. Veit am
24.2. (r0 Uhr ), in Spittal am
23.2. rm 10 und 16 Uhr und
im Finanzamt Villach am
24. Februar um 8 Uhr.


