
ALF-Infotag „Finanzierung“ am 11. November ´98

Liebe Leserin, lieber Leser, der ALF-Infotag �Finanzierung� am 1 1 . November 1998 war ein voller Erfolg. Was ihn so
erfolgreich machte lesen Sie auf den Seiten 1 + 7. Erstmalig zum Infotag vorgestellt,: umfassende Broschüre zur
vorzeitigen Darlehensablösung. Diese Broschüre gibt´s kostenfrei für alle, die sich jetzt für den 20%-Spartest-
kauf entscheiden. Sie arbeiten schon lange mit ALF-EFZ Windows? Na prima, dann erhalten Sie die Ausarbei-
tungen der Broschüre Anfang 1999 unaufgefordert zusammen mit dem Handbuch. -  Ganz im Trend: Support-
anfragen per E-Mail Damit ist es ganz einfach. Frage formulieren, eventuell ein Beispiel anhängen - fertig.

Mehrmals täglich werden die E-Mail-Anfragen vom ALF-Support beantwortet.
Auf Seite 2 haben wir ein paar realistische Gedanken zum Weihnachstmann
notiert. Kindern würde diese Story Illusionen nehmen, Erwachsene freut
vielleicht ein bisschen Realismus in dieser �verträumten� Zeit. So wün-
schen wir jedem auf seine Art schöne Weihnachten - verträumt oder
ganz real und ein gutes, erfolgreiches 1999
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Ein von ALF kreier-
tes Schätz-Spiel
lockerte die Atmo-
sphäre der „trocke-
nen“ Themen ab
und zu auf.
Diese Raterunde
erfreute sich wach-
sender Beliebtheit,
denn beim Schät-
zen verschiedener
Berechnungsergeb-
nisse (z.B. des für
bestimmte Kondi-

Rechtslage zu informieren. Die
Vorträge behandelten ein weites
Spektrum: von der vorzeitigen
Ablösung von Darlehensverträ-
gen, über Abschreibungen bzw.
Zulagen in der Baufinanzierung
bis hin zum EURO.

Re-
ge Be-

teiligung
verzeichnete

die Firma ALF
zum ersten ALF-

Infotag mit dem The-
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Vorfälligkeitsentgel-
tes oder des Betra-
ges für die Grunder-
werbsteuer) hatte
jeder Teilnehmer die
Chance auf eine
gute Flasche Wein
aus regionalem An-
bau.
Was der ALF-Info-
tag den Teilneh-
mern genau bot, le-
sen Sie auf Seite 5.

ma  „Finanzierung“ am 11.No-
vember 1998 im Gebäude der
Volksbank im Unterland eG in
Schwaigern.
Über 40 Teilnehmer nutzten die
kostenfreie Gelegenheit, sich
umfassend über die aktuelle

ALF-Support per E-Mail: einfach & schnell alf@alfgmbh.com

Die ALF-Software-
Schulungstermine
für 1999 lesen Sie
im   Falt-Prospekt.

Die meisten Support-Anfragen er-
reichen die Firma ALF zwar nach
wie vor über Telefon, aber der
Trend in Richtung E-Mail und
Internet  ist unverkennbar.
Der Mensch ist ein Gewohnheits-
tier. So ist es auch sicher in ho-
hem Maße die Gewohnheit, die
uns schnell zum Telefonhörer grei-
fen läßt. Dabei ist ein E-Mail oft

wesentlich effektiver.
Sehen wir uns dazu einfach ein
Beispiel an:
An einem schönen Wintertag
sitzt  der ALF-EFZ-Anwender Al-
fred am PC. Es ist Mittwoch,
15.00 Uhr und Alfred hat sich
vorgenommen, nach dieser
Darlehensberechnung ist heute
Feierabend.

Aber verflixt, der EFZ stimmt
nicht mit seiner Tabelle überein.
Wie geht´s weiter? Lesen Sie auf Seite 4.
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ALF-Lexikon:   Abschied vom  Diskontsatz

Keine bekannte Spezies der Gattung
Rentier kann fliegen. Aber es gibt
300.000 Spezies von lebenden Organis-
men, die noch klassifiziert werden müs-
sen, und obwohl es sich dabei haupt-
sächlich um Insekten und Bakterien
handelt, schließt dies nicht mit Sicher-

Der Diskontsatz ist der Zinsfuß, der
der Berechnung des Diskonts beim
Wechselankauf zugrunde gelegt
wird. Man unterscheidet den Dis-

kontsatz der Notenbank und den
Diskontsatz der Geschäfts-

banken. Der Diskontsatz
der Notenbank  wird vom

Zentralbankrat der
Deutschen Bun-

desbank festge-
legt. Zu die-

sem
Diskontsatz
kauft die Zentralbank
Wechsel an und diskontiert damit
auch verloste und gekündigte
Schuldverschreibungen öffentlich-
rechtlicher Aussteller. Für Privat-
diskonten (Wechsel mit Bank-
akzept) wird am Geldmarkt der Bör-
se ein Diskontsatz festgestellt, der
in der Regel niedriger ist.

Der Diskontsatz der Geschäftsban-
ken ist den Kunden gegenüber in
der Regel 0,5 bis 1,5% höher als
der Diskontsatz der Zentralbank.
Mittlerweile ist der Diskontsatz be-
deutungslos (da Wechselgeschäf-
te unüblich sind) und ab 1999 wird
es ihn gar nicht mehr geben, denn
die Europäische Zentralbank über-
nimmt diesen Wert nicht.
Dann wird z.B. „Diskontsatz + 5%“,
laut Verbraucherkreditgesetz als
Prozentsatz für Forderungen im
Verzug, ab ́ 99 auf Grundlage eines
anderen Wertes anzusetzen sein.

Ein paar realistische Gedanken zum Weihnachtsmann

heit fliegende Rentiere aus.
Es gibt zwei Milliarden Kinder (Men-
schen unter 18) auf der Welt. Aber da
der Weihnachtsmann (scheinbar) kei-
ne Moslems, Hindu, Juden und Buddhi-
sten beliefert, reduziert sich seine Ar-
beit auf ca. 15%, also 378 Millionen Kin-

der (laut Volkszählung). Bei durch-
schnittlich 3,5 Kindern pro Haus ergibt
das 91,8 Millionen Häuser. Wir nehmen
an, dass in jedem Haus mindestens ein
braves Kind lebt.
Statt 24 hat der Weihnachtsmann ei-
nen 31-Stundentag, bedingt durch die

verschiedenen Zeitzonen, wenn
er von Ost nach West reist.
Damit ergeben sich 822,6
Besuche pro Sekunde. So
hat der Weihnachtsmann
für jedes Haus mit braven
Kindern 1/1000 Sekunde Zeit für seine
Arbeit: Parken, aus dem Schlitten sprin-
gen, Schornstein runterklettern, die Sok-
ken füllen, die übrigen Geschenke un-
ter dem Weihnachtsbaum verteilen, alle
Reste des Weihnachtsessens vertilgen,
Schornstein wieder raufklettern und
zum nächsten Haus fliegen.
Angenommen, dass jeder dieser 91,8
Millionen Stops gleichmäßig auf die gan-
ze Erde verteilt ist (was natürlich nicht
stimmt, aber als Berechnungsgrundla-
ge akzeptabel ist), erhalten wir 1,3 km
Entfernung von Haushalt zu Haushalt,
eine Gesamtentfernung von 102,8 Mil-
lionen km, nicht mitgerechnet die Zeit
für das, was jeder von uns ab und zu
mal tun muss, plus Essen usw.
Das bedeutet, dass der Schlitten des
Weihnachtsmannes mit 1040 km pro
Sekunde fliegt, also der 3.000-fachen
Schallgeschwindigkeit.
Zum Vergleich: das schnellste von Men-
schen gebaute Fahrzeug auf der Erde,
der Ulysses Space Probe, fährt lächer-
liche 43,8 km pro Sekunde. Ein gewöhn-

liches Rentier
dagegen schafft höchstens 24 km/h.
Die Landung des Schlittens führt zu ei-
nem weiteren interessanten Effekt. An-
genommen, jedes Kind bekommt nicht
mehr als ein mittelgroßes Lego-Set
(etwa 1 kg), dann hat der Schlitten ein
Gewicht von 378.000 Tonnen geladen,
nicht gerechnet den Weihnachtsmann,
der übereinstimmend als übergewichtig

beschrieben wird.

Ein gewöhnliches Rentier kann nicht
mehr als 175 kg ziehen. Selbst wenn
ein „fliegendes Rentier“ das zehnfache
zieht, braucht der Schlitten 216.000
Rentiere. Das erhöht das Gewicht -
sogar ohne den Schlitten selbst - auf
410.400 Tonnen (mehr als das vierfa-

che Gewicht der Queen Elizabeth).
410.400 Tonnen bei einer Geschwin-

digkeit von 1040 km/s erzeugen ei-
nen ungeheuren Luftwiderstand -
dadurch werden die Rentiere auf-
geheizt (wie ein Raumschiff, das
in die Erdatmosphäre eintritt). Das
vorderste Paar Rentiere muss so
16,6 Trillionen Joule Energie ab-
sorbieren. Pro Sekunde. Jedes.

Anders ausgedrückt: sie werden
augenblicklich in Flammen aufgehen,

dann das nächste Paar Rentiere usw.
Das gesamte Team Rentiere wird inner-
halb von 5 Tausendstel Sekunden mit
ohrenbetäubendem Knall vaporisiert.
Der Weihnachtsmann wird der 17.500-
fachen Erdbeschleunigung ausgesetzt.
Ein 120 kg schwerer Weihnachtsmann
(was der Beschreibung nach lächerlich
wenig sein muss) wird mit einer Kraft
von 20,6 Millionen Newton an das Ende
seines Schlittens genagelt.
Wer das aushält, muss wahrlich über-
menschliche Kräfte besitzen.

:
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Kostenfreie Broschüre für kostenfreien ALF-EFZ-T est

ALF-EFZ Spezial
ab 1500 DM

alle Preise zuzügl. MwSt.

Die Broschüre „Gesetzliche Grund-
lagen der vorzeitigen Ablösung von
Darlehensverträgen“ - erstmals vor-
gestellt zum Infotag, hat ALF für Sie
inkl. Vorfälligkeitsentgelt bzw. Dis-
agioerstattung zusammengestellt.
Zusätzlich finden sie darin viele Ab-
rechnungsbeispiele (Ausdrucke aus
ALF-EFZ), die Zeile für Zeile kom-
mentiert werden.

ALF-EFZ ermittelt das Vorfälligkeits-
entgelt wahlweise nach zwei ma-
thematischen Schemen (Sche-
ma mit gleichem Darlehens-
verlauf & mit gleichem
Zahlungsfluss). Der inter-
ne Vergleich bietet EFZ-
Anwendern & deren Kun-
den höchste Sicherheit.

GesetzlicheGrundlagender vorzeitigenAblösung vonDarlehensverträgen

ALF bietet Ihnen diese Sicherheit bis
31.01.99 zum Sonderpreis mit vie-
len Vorteilen:

Als EFZ-Tester erhalten Sie die
Broschüre gratis .

Sie dürfen diese umfangreiche Bro-
schüre (über 60 Seiten, Preis siehe
Rückseite) auf jeden Fall behalten.

ALF-EFZ gibt es in drei Varian-
ten: Ablöse-Modul, Basis- &
Spezial-Version .

Sie erhalten ALF-
EFZ vier Wochen

kostenfrei zum T est
mit Ihrem Namen als

Lizenzeintrag.
Prüfen Sie die Software „auf

Herz und Nieren“ - z.B. anhand
der Beispiele der Broschüre. Erst
dann entscheiden Sie, ob Sie die-
se Arbeitserleichterung weiter
nutzen möchten.

Nach vier Wochen kostenfreiem
Test haben Sie nochmal die Wahl:
Rechnung für das alte Jahr 1998
oder bereits für 1999.

Sie erhalten außerdem bis
31.01.1999 noch
20% Ermäßigung auf den
aktuellen Lizenzpreis .

Aber leider sind diese tollen Ange-
bote zeitlich bis 31. Januar 1999
begrenzt. Darum fordern Sie Ihre
Testversion noch heute an.
Einfach die letzte Seite dieser News
ausfüllen und über die kostenfreie
Nummer an ALF faxen.
Dann erhalten Sie Ihre Testversion
auf jeden Fall vor der Weihnachts-
pause.

Alle Kunden des ALF-EFZ
Windows erhalten 1999 die
Ausführungen der Broschüre
unaufgefordert und kosten-
frei mit dem Handbuch zuge-
schickt.

ALF-EFZ Basis
ab 1000 DM

ALF-EFZ Ablöse
ab 800 DM

alle Preise
+ gesetzl.
MwSt
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ALF verschickte an die durch Los ermittelten Gewinner des ALF-Sommer-Kreuz-
worträtsels 1998 diese Gewinne:
1. Platz: Gutschein über 1000 DM für ALF-Software Ihrer Wahl

Birkacher Bank eG, Stuttgart, Herr Kramer
2. Platz: Gutschein über   500 DM für ALF-Software Ihrer Wahl

Raiffeisenbank Neuhof a. d. Zenn eG, Herr Drexler
3.-5. Platz je eine ALF-Maglite-Taschenlampe

Volksbank Heilbronn eG, Herr Quintes,
Raiffeisenbank Leinzell-Göggingen eG, Herr Hertäg

Neuensteiner-Micherbacher Bank, Raiffeisen eG, Herr Heer
      sowie viele ALF-Schirmmützen  -   Herzlichen Glückwunsch!

ALF-Support per E-Mail: einfach & schnell alf@alfgmbh.com

So  geht́ s weiter - Fortsetzung von Seite 1.
Alfred tippt mehrere Beispiele
ein und dennoch, die Werte sei-
ner EFZ-Tabelle weichen um ei-
nige Zehntel-Prozent ab.
Er greift zum Telefonhörer und

wählt die (0 71 31) 90 65 65, die
erste ALF-Hotline-Nummer.
Eine Stimme vom Band sagt
ihm, dass gerade alle Hotline-
Plätze belegt sind.
Er versucht es auf der zweiten

ALF-Hotline-Nummer, der (0 71
31) 90 65 66. Da hört er den Be-
setzt-Ton.
Jetzt ist auch noch der Anrufbe-
antworter belegt. Das kann ja
heiter werden.

Das sind die Gewinner des ALF-Sommer-Kreuzworträtsels

Alfred kocht sich einen Kaffee
und versucht es noch einmal.
Schließlich erreicht er einen
Alfianer und erläutert diesem
sein Problem. Der Alfianer rech-
net zeitgleich mit Alfred das Bei-
spiel am PC und erhält - das
gibt´s doch nicht  - das richtige
Ergebnis. Genauso, wie es in Al-
freds Tabelle steht.
Wie kann das sein? Um das fest-
zustellen, druckt Alfred alle Ein-
gabeseiten nacheinander aus
und faxt diese an ALF. Das auch
noch einzeln, weil natürlich das
Faxgerät bei mehr als einer Sei-
te streikt. Die Zeit vergeht.
Schließlich sind alle Seiten
gefaxt. Der Alfianer kontrolliert
alle Werte und vermutet, dass
die Einstellungen in Alfreds Pro-
gramm falsch sein müssen. Ein
Anruf klärt schließlich den
Grund: eine Parameterein-
stellung an Alfreds ALF-EFZ war
völlig daneben. Wer hat da nur
wieder rumgespielt.

Fast zwei Stunden sind vergan-
gen. Davon eine halbe  Stunde
vertelefoniert und den Rest der
Zeit hat Alfred gedruckt und
gefaxt. Der schöne Winternach-
mittag ist jedenfalls vorbei. Da-
bei braucht er das Ergebnis doch
erst morgen Mittag.

Aber Alfred, da hättest du dir viel
Zeit und Geld sparen können.
Wie? Ganz einfach:

An einem schönen Wintertag
sitzt  der ALF-EFZ-Anwender Al-
fred am PC. Es ist Mittwoch,
15.00 Uhr und Alfred hat sich vor-
genommen, „nach dieser Dar-
lehensberechnung ist heute Fei-
erabend“.
Aber verflixt, der errechnete EFZ
stimmt nicht mit seiner Tabelle
überein.
Alfred tippt mehrere Beispiele
ein und dennoch, die Werte sei-
ner EFZ-Tabelle weichen immer
um einige Zehntel-Prozent ab.

Schnell schreibt er ein E-Mail an
ALF unter alf@alfgmbh.com,
schildert sein Problem in zwei
Sätzen und hängt das Beispiel
aus ALF-EFZ als Datei an.
Dann geht er nach Haus und
genießt den schönen Wintertag.
Am nächsten  Morgen ist eine E-
Mail da: Ach ja, der Parameter
ist falsch eingestellt. Schnell tippt
er den richtigen Wert ein und
sein EFZ stimmt.

E-Mail an ALF läuft  für alle ideal:
die richtigen Leute erhalten die
Mail sofort (ALF hat seit kurzem
ein super-schnelles Netzwerk) mit
allen wichtigen Daten  und ant-
worten Ihnen schriftlich, damit
wesentlich besser  nachvollzieh-
bar und vor allem schnell.
Bei der nächsten Supportfrage
(am besten das betreffende Bei-
spiel gleich anhängen), dem
nächsten Programmwunsch oder
der nächsten Preisanfrage freu-
en wir uns auf  Ihre E-Mail.
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ALF-Infotag „Finanzierung“ am 11. November 1998

Ausführlich wurden die „Gesetzli-
chen Grundlagen vorzeitiger Ab-
lösung von Darlehensverträgen“
behandelt. Ausgehend von der
Grundfrage „Ist das Darlehen
kündbar?“ stellten die Referenten

Anja Pfeiffer und Martin Berndt
(beide ALF, Bild Seite 1)die Aus-
sagen des BGH und der OLG dar.
Dabei wurden nicht nur die Be-
standteile des Vorfälligkeits-
entgeltes aufgezeigt. Die häufig

kontrovers diskutierte Aussage
des BGH: „bei Zahlung eines Vor-
fälligkeitsentgeltes gibt es keine
Disagioerstattung“ wurde ebenso
näher dargelegt  wie  Berechnun-
gen aus Sonderzahlungen.

Die  Berechnung des Vorfällig-
keitsentgeltes wurde anhand der
Ausdrucke Zahl für Zahl erläutert.
Dabei wurden für Neuausleihung
und Kapitalmarkt jeweils beide
Berechnungschemen des ALF-
EFZ (gleicher Darlehensverlauf &
gleicher Zahlungsfluss) berück-
sichtigt. Intern ermittelt ALF-EFZ
immer beide Werte, vergleicht
diese und bietet damit allen An-
wendern höchste Sicherheit.
Frau Beate Weiser, Referentin für
Finanzdienstleistungen der Ver-
braucherzentrale Baden-Würt-
temberg e.V. erläuterte die vor-
zeitige Darlehensablösung aus
Sicht des Verbraucherschutzes.
Sie wies darauf hin, dass der
rechtliche Ansatz immer noch
nicht in allen Punkten ganz ein-
deutig ist und es deshalb gerin-
ge Abweichungen geben kann.

Innerhalb dieser „geringen“ Gren-
ze (in der sich auch ALF-EFZ
befindet) legt die Verbraucherzen-
trale keinen Einspruch ein. Sicher
ist aber, dass die fristenkongru-
ente Methode vor Gericht keinen
Bestand hat (siehe OLG Mün-
chen, 30.03.98).
Frau Weiser warnte auch davor,
die Bearbeitungskosten einer
Ablösung zu hoch anzusetzen.
Herr Bort (ALF) stellte anschlie-
ßend die Highlights der Software
ALF-EFZ vor.

Nach einem hervorragen-
den Mittagessen wandten
sich die Teilnehmer  der
Baufinanzierung zu.
Andreas Dürr und Jürgen
Reisenauer (Bild links) zeig-
ten die Unterschiede der
Programmversionen ALF-
OPTIFI Basis und Spezial.

Im Anschluss legte Ulrike Severidt
(ALF) die  „Aktuelle Rechtsspre-
chung in der Baufinanzierung: Ab-
schreibungen & staaliche Zula-
gen“ dar. Anhand mehrerer Bei-
spiele erläuterte sie die Gewäh-
rung der Eigenheimzulage und
der degressiven Afa. Der Vortrag
beinhaltete neben detaillierten
Aussagen zum Werbungskosten-
Pauschbetrag bei vermieteten
Wohnungen auch aktuelle Ent-
scheidungen des BGH. ALF-
OPTIFI unterstützt den Anwender,

indem es alle Zulagen und
Abschreibungen automa-
tisch aus den erfassten Da-
ten ermittelt.
Im Anwenderbericht zu
ALF-OPTIFI berichtete Herr
Schiedel von der Volksbank
im Unterland eG aus der
über 15jährigen Geschich-
te seines Hauses als ALF-
Anwender. Er bescheinigte
ALF-OPTIFI Professionali-
tät und einfachste Handha-
bung. Die richtige Software
sei immer wichtiger in der
Kundenbetreuung.
Die professionelle Umset-
zung des EURO in ALF-
EFZ und ALF-OPTIFI war
das Thema zum Abschluss.

ALF gratuliert den Gewinnern der
ALF-Software (Raiffeisenbank
Erlenbach eG) und der   Ballon-
fahrt (Herr Fink,  Volksbank
Bad Wimpfen-Gundels-
heim eG, Bild Mitte)
und danken allen
Teilnehmern für
Ihr Interesse.
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Wenn Ihr Abeitsort mit O oder S
oder vielleicht mit P beginnt, hat er
Sie bestimmt schon einmal ange-
rufen. Denn Andreas Dürrs Haupt-
gebiet bei ALF  ist der Vertrieb.

Nach der Lehre als Radio- und Fern-
sehtechniker mit Gesellenprüfung
´89 folgte ́ 94  bis ́ 96 die Ausbildung
als „Staatlich geprüfter Elektrotech-
niker -  Fachrichtung Datentechnik“.
Kurz danach, im Februar 1997 fand
er den Weg zu ALF. Als Alfianer
bewältigt er nicht nur einen Teil des
Vertriebs. Da es im Support oft sehr
heiß hergeht, gehört auch die
Hotline mit zu seinen Aufgaben.
Außerdem testet er regelmäßig die
neuen Programmversionen des
ALF-OPTIFI und führt Recherchen
zu dieser Software durch.
Dabei haben seine Kollegen Glück,
dass er sich bei ALF nicht mit sol-
chen Tieren umgibt wie im Urlaub,
den er meist in Australien verbringt.

Arbeiten Sie mit ALF-OPTIFI
für OS/2? Seit kurzem wird

diese Software von Diet-
mar Baumgarten be-

treut, der seit April
´97 zu den Alfia-

nern zählt.

Links: Andreas Dürr während des
Vortrags zum ALF-Infotag

Er kennt dieses Land in allen Fa-
cetten, vom Outback bis zum Great
Barrier Reef. Als Ausgleich frönt er
beim TSV Cleebronn einem typisch
deutschen Sport: Fussball.
Im Winter fährt er Ski. Aber der
nächste Sommerurlaub führt mit
dem Jeep durchs australische Out-
back. Hoffen wir, dass er ohne
Schlangenbiss  zurückkehrt, um
sich voll Ihrem Anruf zu widmen.

Die Firma ALF stellt sich vor (Teil 12) Andreas Dürr  (Support/Vertrieb)
Dietmar Baumgarten (Entwickler)

Nach mehrjährigen Aus-
landsaufenthalten für sei-
ne Tätigkeit im Maschi-
nenbau (speziell Kelterei-
Einrichtungen und Wein-
bau), hat er schließlich
doch noch das Hobby
zum Beruf gemacht. Er
absolvierte die Fachschu-
le für angewandte Infor-
matik in Heidelberg und
kam dann zu ALF.
Aber seine Interessen gel-
ten nicht nur den neuen
Computertechnologien.

Er fährt gern Mountainbike und mag
lange Spaziergänge. Urlaube ver-
bringt er am liebsten in Süd- & La-
teinamerika. Ganz besonders hat
er Brasilien ins Herz geschlossen -
was sich nicht nur in seiner Vorlie-
be für brasilianische Mangos zeigt.

Dabei scheint er ganz automatisch
die positive brasilianische Lebens-
haltung übernommen zu haben und
ist so ein gern gesehener Ge-
sprächspartner bei ALF, den so
schnell nichts aus der Ruhe bringt.
Na gut, fast nichts, denn es gibt ja
ALF-OPTIFI für OS/2.

Links: Dietmar Baum-
garten als Alfianer

Rechts: Australische Schlange in
deutschen Händen

Rechts:
In Brasilien - natürlich
mit passendem T-Shirt.
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Tips & Tricks von Ihrer ALF-  H O T L I N E

Frage 1 (ALF-OPTIFI):
Sind Modernisierungskosten unter
15% sofort abzugsfähig? Wie sind
diese im Programm zu erfassen?
Antwort 1:
Zunächst eine Begriffsdefinition: Es
gibt Erhaltungsaufwand und Her-
stellungsaufwand. Erhaltungsauf-
wand  sind Kosten für die Erneue-
rung bereits vorhandener Teile, Ein-

richtungen oder Anlagen (z.B. neue
Teppichböden, Armaturen, Heizkör-
per etc.). Von nachträglichen Her-
stellungskosten  spricht man,
wenn Kosten für eine Erweiterung
oder für eine über den ursprüngli-
chen Zustand weit hinausgehende,
wesentliche Verbesserung eines
Gebäudes anfallen.
Wenn Aufwendungen für Instand-

haltung innerhalb von drei Jahren
seit Erwerb 15% nicht übersteigen,
werden sie vom Finanzamt i. d. R.
ohne Prüfung als Erhaltungsauf-
wand anerkannt.

Erhaltungsaufwendungen können
bei vermieteten Immobilien unbe-
grenzt und bei Eigennutzung bis zu
22.500 DM sofort abgesetzt wer-
den. Im ALF-OPTIFI sind diese als
absetzbare Kosten zu erfassen.
Nachträgliche Herstellungskosten
erhöhen im Normalfall die Bemes-
sungsgrundlage für die Eigenheim-
zulage bei Eigennutzung bzw. die
Afa-Basis bei Vermietung. Diese
Kosten erhöhen also die Baukosten
und sind dort einzutragen.
Im Ausnahmefall können 10 x 10%
abgesetzt werden. Dabei muss es
sich um Baudenkmale, vermietete
Gebäude in Sanierungsgebieten
oder um Modernisierungskosten

am selbstgenutzten Objekt im För-
dergebiet handeln.
Frage 2 (ALF-ORGA):
Wie gibt man ein Inhaltsverzeich-
nis der Arbeitsanweisungen aus?
Antwort 2:  Öffnen Sie den Listen-
generator. Wählen Sie als Daten-
bank die Arbeitsanweisungen. In die
Liste stellen Sie die Felder Arbeits-
anweisungs-Nummer (Arb-Num-
mer) und Überschrift. Die Liste dann
nur noch nach der Arbeitsanwei-
sungs-Nummer sortieren, am Bild-
schirm ansehen und wenn ge-
wünscht ausdrucken, fertig.
Frage 3 (ALF-OPTIFI):
Wann wird bei der Modernisierung
Fördergebietsgesetz in der Grund-

erwerbsteuer die Modernisierung
mit berücksichtigt und wann nicht?
Antwort 3:  Hier wird unterschieden
in Bauträgermodell und Direktkauf.
Kauft der Bauträger das Objekt,
modernisiert und verkauft dann,
muss für das gesamte Objekt
Grunderwerbsteuer und Makler/No-
tar gezahlt werden. Wählen Sie da-
für in den Objektdaten/Weitere Ko-
sten das Feld „verteilt absetzbare
Kosten bei Baunebenkostenrech-
nung berücksichtigen“ an.
Kauft der Kunde das Objekt direkt,
müssen Grunderwerbsteuer und
Makler/Notar nicht aus der Moder-
nisierung gezahlt werden.

Stand der Arbeiten & Update-Auslieferungen  zum EURO

Version bereits ausgeliefert geplanter Versand
ALF-OPTIFI Windows Version 1.30, ausgeliefert 50. KW
ALF-OPTIFI OS/2 Version 1.30, ausgeliefert 50. KW
ALF-OPTIFI DOS Version 4.50, 52. KW
ALF-EFZ Windows Version 1.30, ausgeliefert 38. KW
ALF-EFZ DOS Version 4.10, ausgeliefert 51. KW
ALF-BAS Windows Version 2.00, ausgeliefert 51. KW
ALF-SPF Windows Version 2.00, ausgeliefert 42. KW
ALF-LVD Windows Version 1.30, Januar 1999
ALF-FORDER DOS Version 3.40, 52. KW
ALF-BILANZ DOS Version 6.00, Januar 1999
AVW / GUG DOS Version 1998, ausgeliefert 48. KW

Die Entwickler unter den Alfianern
arbeiten sich Stück für Stück durch
die gesamte ALF-Software-Palette.
So wird in eine Software nach der
anderen die EURO-Fähigkeit im-
plementiert.

Über den Stand der Arbeiten der ein-
zelnen ALF-Produkte, die Daten der
bereits ausgelieferten oder geplan-
ten Update-Auslieferungen  sowie
die Versionsnummern inklusive
EURO informiert Sie die Tabelle.

Gibt es Fragen zum EURO
in der ALF-Software?
Tel.: (0 71 31) 90 65 65
        oder90 65 66
alf@alfgmbh.com


