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Tirol wird massiv belastet: Kammer
sagt „Nein“ zur Steuerreform
abgelehnt „Eine Enttäuschung für die Wirtschaft“, „die Benachteiligungen für Tirol werden nicht ohne Folgen sein.“
Deutlicher hätte das Nein aus Tirol an Finanzminister Hans Jörg Schelling und die Bundesregierung nicht ausfallen können.
schaftskammer Tirol nachdrücklich unterstützt.
Die Steuerreform „bringt“
im Jahr 2016 zwar eine deutliche Entlastung der Arbeitseinkommen; diese kann die
davor und danach auftretende „kalte Progression“ allerdings nicht kompensieren.
Bereits 2019 wird dasselbe
Belastungsniveau wie 2009
erwartet, der Entlastungseffekt also komplett „verpufft“ sein.

„Enttäuscht von der Bundesregierung“: Präsident Jürgen Bodenseer.

Eine nachhaltige Steuerreform ist in Österreich schon
lange überfällig. Das Resultat
der Reform-Verschleppung
erlebt Österreich gerade:
Extreme Abgabenbelastung
der Bevölkerung und der
Wirtschaft, abdriften oder
„absandeln“ des Standortes
in den verschiedensten Rankings, Betriebsaussiedelungen ins Ausland und stark
steigende Arbeitslosigkeit.
„Die Hoffnung auf eine
echte Steuerreform hat die
Bundesregierung aber allesamt enttäuscht“, kritisiert
WK-Präsident Jürgen Bodenseer. Die äußerst kurze
Begutachtungsfrist macht
es nicht besser: „Man könnte meinen, der Gesetzgeber
möchte ein wirkungsvolles
Einbringen der Interessenvertretungen vermeiden“,
kritisiert Bodenseer.
Die Erhöhung des Umsatzsteuersatzes für Nächtigungen von zehn auf 13
Prozent, die Verwendung
des Verkehrswertes als Bemessungsgrundlage für die
Grunderwerbsteuer, die sog.
„Registrierkassenpflicht“
sowie die Erhöhung der Immobilienertragsteuer von 25
auf 30 Prozent bedeuten vor
allem für den Wirtschaftsstandort Tirol eine massive
Belastung und Benachteiligung.

Bodenseer dazu: „Rund 14
Prozent der Wertschöpfung
in Tirol werden unmittelbar
vom Tourismus erwirtschaftet: Im Österreich-Durchschnitt sind es nur rund fünf
Prozent. Tirol, als das mit
Abstand stärkste Tourismusland Österreichs, trägt damit die Hauptlast der Erhöhung.“ Die Bundesregierung
verspricht sich von dieser
Maßnahme Mehreinnahmen
von 250 Millionen. Laut Berechnungen der Wirtschaftskammer Tirol werden hiervon
rund 192 Millionen auf die
Erhöhung der Umsatzsteuer
bei Nächtigungen entfallen.
Davon entfallen alleine 62
Millionen auf Tiroler Betriebe. „Wir lehnen diese einseitige Belastung für Tirol ab.
Es kann nicht sein, dass ein
Bundesland massiv benachteiligt wird. Das wird nicht
ohne politische und wirtschaftliche Folgen bleiben“,
sagt der WK-Präsident.

„Die Hoffnungen, dass die Bundesregierung eine echte Steuerreform
umsetzt, welche nicht nur einen kurzfristigen Entlastungseffekt bei
der Lohn-und Einkommensbesteuerung bewirkt, sondern vor allem
auch die Standortattraktivität unseres Landes steigert, sind allerdings
enttäuscht worden!“

SV-Beiträge auf Kosten der
Leistungsträger

Viel Steuer, wenig Reform

Die monatliche Höchstbeitragsgrundlage der Sozialversicherung wird im Jänner
2016 einmalig einen außerordentlichen Sprung machen.
Diese Erhöhung betrifft die
Kranken-, Pensions- und
Unfallversicherung. Auch die
Erhöhung des Spitzensteuersatzes auf 55 Prozent lässt
Österreich ins unrühmliche
„Spitzenfeld“ der Hochsteuerländer weiter vorrücken.

„Die Tatsache, dass die geplanten steuerrechtlichen Änderungen
sowohl die entgeltliche als auch die unentgeltliche Übertragung
von Immobilien weiter verteuert, wird die Wohnungs- und
Lebenshaltungskosten in Tirol weiter überproportional steigern. An
dieser Tatsache werden auch die zuletzt von der Bundesregierung
vorgenommenen ,Anpassungen’ bei der Grunderwerbsteuer nichts
Grundlegendes ändern.“

Kontenregister als Vorstufe
zu Vermögensbesteuerung
Die geplante Einführung
eines zentralen elektronischen Kontenregisters mag
zwar eine Maßnahme gegen
Steuerhinterziehung sein,
doch schafft sie gleichzeitig
die faktischen Voraussetzungen für die Einführung einer
zukünftigen Vermögensteuer in Österreich. Mit dem
Kontenregister wird die Voraussetzung geschaffen, dass
in Zukunft „der Staat“ den
Kontostand seiner Bürgerinnen und Bürger quasi kontrolliert.
Weitere infos

Die gesamte Stellungnahme zum
Nachlesen auf WKO.at/tirol

Tirol wird massiv benachteiligt
„Die Wirtschaftskammer Tirol lehnt die ... massiven und einseitigen
Belastungen für den Wirtschaftsstandort Tirol ab. Es kann nicht sein,
dass ... ein Bundesland allein aufgrund seiner topographischen und
wirtschaftsstrukturellen Voraussetzungen derart gegenüber den
östlichen und südlichen Bundesländern benachteiligt wird. Diese
Benachteiligung wird nicht ohne wirtschaftliche und politische Folgen
bleiben.“

Kalte Progression nicht gelöst
„Die Wirtschaftskammer Tirol fordert daher nachdrücklich, die ,kalte
Progression’ durch eine entsprechende Inflationsindexierung der
Steuertarifstufen auszuschalten. Nur dadurch ist gewährleistet, dass
die Abgabenbelastung nicht wieder massiv ansteigt. Zudem würde
dadurch sichergestellt, dass die öffentliche Hand zu wirkungsvollen
Sparmaßnahmen ,gezwungen’ wird.“

Kalte Progression ungelöst
Die Zielsetzung, die Arbeitseinkommen in Österreich durch die Tarifreform
zu entlasten, ist eine richtige und wird von der Wirt-

Viel Steuer, wenig Reform
Bekanntlich sind die Tirolerinnen und Tiroler, insbesondere aufgrund der
geringen Dauersiedlungsfläche von nur 13 Prozent,
mit massiv höheren Grundstückskosten konfrontiert,
als dies Österreicherinnen
und Österreicher in den östlichen und südlichen Bundesländern sind. Die hohen
Wohnkosten sind bereits seit
langem die größte Sorge der
Tirolerinnen und Tiroler. Dies
wird auch durch die jüngste
Konsumentenbefragung der
WK Tirol belegt.

Regierung enttäuscht die Wirtschaft

Leistungsträger werden belastet
„Durch den einmaligen und außerordentlichen Sprung der
Höchstbemessungsgrundlage der Sozialversicherung im Jänner
2016 steigen auch die Dienstgeberbeiträge zur Sozialversicherung
für die betreffenden Dienstnehmer; was wiederum eine Erhöhung
der Lohnnebenkosten für die Unternehmen bedeutet und die
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes belastet. Gerade in einer
Zeit, in der Österreich schrittweise an Wettbewerbsfähigkeit
verliert, ist dies der komplett falsche Schritt.“

Keine Investitionsanreize

Bodenseer: „Die Änderung bei den Sachbezügen verteuert den Faktor
Arbeit noch zusätzlich. Wir liegen ja jetzt schon im EU-Spitzenfeld!“ Fotos: Kröll

„Nicht einmal die Minimalforderung, die Abschreibung für
geringwertige Wirtschaftsgüter zu erhöhen, wurde erfüllt. Dieser
Betrag wurde vor 30 Jahren festgelegt und in dieser Zeit kein einziges
Mal an die Inflation angepasst. Nur mit der Euro-Einführung wurde
minimal aufgerundet.“

