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Verkehrswirtschaft sagt Mautpolitik den Kampf an
Über 470 Mio. Euro Überschuss erzielte die Asfinag aus der Lkw-Maut und bezahlte daraus im letzten Jahr eine Dividende
von 100 Mio. Euro an den Bund. Damit wurde bereits letztes Jahr gegen die Bestimmungen der EU-Wegekostenrichtlinie
verstoßen, nach der die Mauteinnahmen zweckgewidmet für Errichtung und Erhalt der Infrastruktur zu verwenden sind.
Johannes Hödlmayr,
Obmann der Sparte Transport
und Verkehr der WKOÖ

Klage

Dass die Mauttarife zum Jahreswechsel nochmals um fast 9 %
erhöht wurden, war für die Verkehrswirtschaft nun endgültig An
lass, gegen die von Verkehrsministerin Bures erlassene Mautta
rifverordnung Klage beim Handelsgericht Wien sowie Beschwer
de bei der EU-Kommission einzubringen. „Wir mussten ein Zei
chen setzen, zumal es die verantwortliche Politik mit dem Erlass
der seit 1. Jänner geltenden Verordnung erst am 17. Dezember des
Vorjahres abermals unterlassen hatte, zumindest zeitgerecht über
die schon seit längerem geplante Dimension der Erhöhung der Maut
tarife zu informieren“, sieht der Obmann der Sparte Transport und
Verkehr der WKOÖ, Johannes Hödlmayr, in dieser Klage eine berech
tigte Reaktion der Verkehrswirtschaft, sich zur Wehr zu setzen. „Es
kann nicht sein, dass die Politik die Betroffenen das gesamte Jahr
über im guten Glauben belässt, die Tarife würden maximal valorisiert,
also wertangepasst, und ihnen dann einige Tage vor Weihnachten ei
ne Erhöhung von fast neun Prozent auf den Tisch knallt. Zu diesem
Zeitpunkt sind die Verträge der Logistiker mit ihren Verladern fürs
nächste Jahr schon abgeschlossen und es ist äußerst schwierig, die
zusätzlichen Kosten nachträglich an die Verlader weiterzugeben“, ar
tikuliert Hödlmayr den Zorn der Branche über diese Vorgangsweise
der Politik. Insgesamt sind die jährlichen Einnahmen des Staates
aus dem Straßenverkehr mehr als dreimal so hoch wie die dafür ver
wendeten Ausgaben. Seit 1997 sind die verkehrsspezifischen Steu
ern, Abgaben und Mauten in Summe rund dreieinhalbmal so stark

gestiegen wie die Inflation im sel
ben Zeitraum. „Wir verlangen des
halb eine kostenneutrale Entwick
lung der Mauttarife nach den Kos
ten für Errichtung und Erhalt des
hochrangigen Straßennetzes sowie
ein Aussetzen aller Tariferhöhun
gen und Valorisierungen bis da
hin“, fordert Hödlmayr die exakte
Einhaltung der EU-Wegekosten
richtlinie ein. Diese Zweckwidmung
dürfe auch nicht durch Ausschüttung von Dividenden an den Bund
unterlaufen werden, präzisiert Hödlmayr. Bei allfälligen künftigen Er
höhungen der Mauttarife über eine bloße Valorisierung hinaus müs
se außerdem jeweils bis 30. Juni eine Frühwarnung sowie Abschät
zung der Größenordnung der Erhöhung durch die Asfinag bzw. das
Verkehrsministerium erfolgen. „Bei jährlichen Kostenbelastungen
von mehr als 1,3 Milliarden Euro aus Road Pricing und Sondermau
ten haben wir zumindest einen Anspruch auf Planbarkeit dieser Kos
ten“, fordert Hödlmayr mit Nachdruck. 
www.wko.at/verkehr

Einige Giftzähne bei NoVA gezogen

Erreichbarkeit
im Krankenstand

Der Steuersatz bei der NoVA orientiert sich grundsätzlich am
Durchschnittsverbrauch. Bemessungsgrundlage ist der Wert des
Fahrzeugs.

Eine aktuelle OGH-Entscheidung (OGH 26. 11. 2013,
9 ObA 115/13x), setzt sich mit der Erreichbarkeit im
Krankenstand auseinander.

Bisher galt bei der NoVA eine Obergrenze von 16 % – gemeinsam mit
einem Bonus- und Malus-System je nach Höhe der Emissionen. Die
Regierung wollte einen Entfall der Obergrenze. Der Finanzausschuss
des Parlaments beschloss nun doch eine Deckelung bei 32 %, was einem CO2-Ausstoß von 250 g/km entspricht. Für Fahrzeuge, deren CO2Ausstoß über 250 g/km hinausgeht, ist eine Zusatzsteuer in Höhe von
20 Euro pro Gramm zu entrichten.
Dieses Jahr kommen weiterhin unterschiedliche Absetzbeträge für
Dieselfahrzeuge (350 Euro) und Fahrzeuge mit anderer Kraftstoffart
(450 Euro) zur Anwendung. Aufgrund der steigenden Anzahl von Fahrzeugen mit Abgasnorm Euro 6 erscheint eine Differenzierung zwischen
Benzin und Dieselfahrzeugen ab 2015 nicht mehr gerechtfertigt. Daher gilt ab dem nächsten Jahr ein vereinheitlichter Absetzbetrag von
400 Euro, der sich 2016 um 100 Euro auf 300 Euro verringern wird.
Um ein Jahr bis 31. Dezember 2015 verlängert wurde die Steuererleichterung (erhöhter Bonus bis 600 Euro) für Autos mit umweltfreundlichem Antriebsmotor – Hybridantrieb, Verwendung von Kraftstoff der Spezifikation E 85/Ethanol, von Erdgas und Biogas, Flüssiggas oder Wasserstoff.
www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/I/I_00031/index.shtml
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Mitarbeiter nur
dann im Krankenstand für Auskünfte verfügbar sein muss, wenn
der Arbeitgeber konkretisiert, um welche Informationen es sich
handelt und aus dem Fehlen der Informationen ein schwerer
wirtschaftlicher Schaden entstehen würde. Denkbar sind Fälle,
wenn es sich um dringend benötigte Informationen handelt, über
die ausschließlich der erkrankte Mitarbeiter verfügt und die auf an
dere Art und Weise nicht bzw. nur mit erheblichem (finanziellen) Auf
wand eingeholt werden können. Bei der Wahl der Mittel zur Kontakt
aufnahme lässt der OGH dem Arbeitgeber freie Hand. Da der Arbeit
geber in der Praxis aber nicht immer Kenntnis über den Grund der
Erkrankung hat, wäre daher Unternehmen zu raten, zuerst immer
die schonendste Form der Kontaktaufnahme, also Telefon, SMS oder
E-Mail, zu wählen. Die Aufforderung zur persönlichen Kontaktaufnah
me kann manchmal zwar notwendig sein (z.B. bei der Übergabe von
Betriebsmitteln wie Schlüssel zum Firmenfahrzeug oder Firmen-Lap
top) aber auch hier kann in Einzelfällen – wie im vorliegenden Fall –
der Arbeitnehmer die persönliche Kontaktaufnahme verweigern, oh
ne eine Entlassung zu riskieren (insbesondere bei Vorliegen eines
Burn-Out-Syndroms).
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