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Mehr Pfusch
wegen hoher
Steuerbelastung

Lkw-Maut auf allen Straßen?

Noch fahren Lkw auf Landesstraßen (dazu gehören auch die ehemaligen Bundesstraßen) gratis. Nach Wunsch der Länder soll sich das aber bald ändern.

In Österreich steigt die
Schattenwirtschaft heuer
auf 21,35 Milliarden Euro.

[ APA]

Verkehr. Im Vorjahr brachten die Bundesländer die Idee auf, von Lkw überall Maut zu verlangen.
Demnächst soll die Entscheidung fallen. Die Wirtschaftskammer wehrt sich vehement dagegen.
Wien. Im April des Vorjahres trafen
die Verkehrslandesräte der Bundesländer in Klagenfurt mit der damaligen Verkehrsministerin, Doris
Bures, zusammen. Ergebnis dieses
Treffens war unter anderem die
Idee für eine neue Einnahmequelle
– und zwar in Form einer LkwMaut auf den Landes- und Gemeindestraßen. Dies würde den
Ländern hunderte Millionen Euro
und damit dringend benötigte Mittel bringen, die sie für die Sanierung der Straßen bräuchten, rechnete etwa Salzburgs Verkehrslandesrat Hans Mayr damals vor.
Um die Entscheidung nicht zu
überstürzen, sollte zuvor jedoch
eine Arbeitsgruppe noch eine Studie zu dem Thema ausarbeiten.
Das Ergebnis dieser Studie wird für
das Ende des ersten Quartals erwartet. Für die Wirtschaftskammer
(WKO), die ihre Ablehnung der
Pläne bereits mehrfach bekundet
hat, ist nun also der richtige Zeitpunkt gekommen, ihrerseits eine
Studie zu präsentieren, die zeigt,
warum die flächendeckende Maut
keinesfalls kommen dürfe.

Durchgeführt hat die Untersuchung der renommierte Verkehrsökonom Sebastian Kummer von
der Wiener Wirtschaftsuniversität.
Und er kommt zu einem vernichtenden Ergebnis. Demnach würde
die flächendeckende Lkw-Maut
nicht nur die heimische Transportwirtschaft treffen, sondern vor allem auch den Wirtschaftsstandort.
„Und dabei vor allem jene abgelegenen Regionen, die eigentlich gefördert werden sollen“, so Kummer.
Mehrkosten für Konsumenten
„Bei einigen der analysierten Unternehmen würden die direkten
Zusatzkosten der Maut sechs Prozent vom Umsatz ausmachen“, so
Kummer. Betroffen seien davon vor
allem kleinere und mittlere Unternehmen, da die größeren Konzerne
in der Regel direkt an den bereits
bemauteten Autobahnen oder
Schnellstraßen liegen.
Aber nicht nur die Wirtschaft
wäre von der Maut negativ beeinflusst, auch die Konsumenten
müssten mehr bezahlen. Kummer
beziffert die Mehrkosten auf bis zu

77 Euro pro Kopf und Jahr. Für eine
vierköpfige Familie würden somit
Kosten von rund 300 Euro anfallen.
„Die Maut brächte einen Abschlag
vom Wachstum, wäre ein Anschlag
auf die Kaufkraft und ein Rückschlag für strukturschwache Regionen“, meint dazu WKO-Präsident
Christoph Leitl.
Anders sieht man die Situation
hingegen bei der Arbeiterkammer
(AK). Die Arbeitnehmervertretung
macht sich seit Längerem für die
Maut stark – so auch in einer Aussendung am Mittwoch. Laut ihr
brächte die flächendeckende Maut
einen „fairen Kostenausgleich“, da
Straßen durch Lkw überdurchschnittlich belastet, die Kosten dafür aber von allen Steuerzahlern
getragen würden. Die Auswirkungen auf die Kaufkraft würden dabei
laut AK überschätzt. Sie zitiert eine
Studie, wonach mit einem allgemeinen Preisanstieg von maximal
0,14 Prozent zu rechnen sei.
Das deckt sich auch mit den Erfahrungen der Schweiz, die 2001
bereits eine flächendeckende Maut
eingeführt hat. Laut dem Schweizer

Ministerium für Raumordnung
stiegen die Kosten nur um 0,11 Prozent. Und auch die Auswirkungen
auf die entlegenen Regionen sind
in der Schweiz mit „40 Franken pro
Beschäftigtem und Jahr gering ausgefallen“. Selbst die Zahl der Vollzeitstellen in der Schweizer Transportwirtschaft ist demnach mit
14.000 Personen seit 2001 – trotz
Maut – gleich geblieben.
Steuern stiegen rasant an
Aber es sind nicht nur die Auswirkungen der Maut, die bei der WKO
für Ablehnung sorgen, sondern
auch die Gründe für die Einführung. So zahle der heimische Verkehr nicht nur bereits 11,2 Mrd.
Euro pro Jahr in Form von Steuern,
der Ertragsanteil der Bundesländer
habe sich seit 2002 (als die Bundesstraßen an die Länder gingen) auch
um fast 130 Prozent gesteigert.
Seither seien die Gesamtausgaben
der Länder um 46 Prozent gestiegen, jene für den Straßenbau aber
um zwei Prozent gesunken. Es
gebe also kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. (jaz)

Firmenberater machen gegen das Wifi mobil
Kammer. Unternehmensberater fordern eine Teilprivatisierung des Wifi. Mit ihren Firmentrainings mache die
Wirtschaftskammer-Organisation den eigenen Mitgliedern Konkurrenz, sagen sie. Das Wifi will davon nichts wissen.
VON MATTHIAS AUER

Wien. Das Wifi gerät unter Beschuss

der heimischen Unternehmensberater. Sie klagen über Wettbewerbsverzerrung und „ungleiche
Waffen“, mit denen die Ausbildungsorganisation der Wirtschaftskammer ihnen Konkurrenz mache,
und fordern eine Teilprivatisierung
des Wifi. Angeführt wird der Protest vom Unternehmensberater
Gerhard Vater, dem Wiener Kandidaten der Unos (Neos) für die heurigen Kammerwahlen.
Es ist nicht das berühmte grüne Kursbuch, das den Trainern,
Coaches und Beratern ein Dorn im
Auge ist. „Es geht nur um jenen
Teil des Wifi, der Firmentrainings
macht“, sagt Vater zur „Presse“.
Hier stehe das Unternehmen, das
sich zumindest teilweise aus den
WKO-Zwangsbeiträgen der selbst-

ständigen Unternehmensberater finanziert, in direkter Konkurrenz zu
diesen. „Die eigene Interessensvertretung macht uns Konkurrenz“,
klagt der 60-Jährige. Und das nicht
zu knapp: Rund 4250 firmeninterne Trainings mit 47.000 Teilnehmern hat das Wifi im Vorjahr abgewickelt und damit 8,2 Millionen
Euro Umsatz gemacht. Kein kleines
Stück vom Kuchen, das sich das
Wifi hier auf Kosten der Selbstständigen gesichert habe, sagt Vater.
„Machen keine Konkurrenz“
Wifi-Institutsleiter Michael Landertshammer sieht das im Gespräch mit der „Presse“ naturgemäß
anders: „Wir sind nicht dazu da, um
den Unternehmen Konkurrenz zu
machen“, sagt er. Die umstrittenen
Firmentrainings seien im Grund
dieselben
Ausbildungsangebote,
wie sie auch im grünen Kursbuch zu

finden seien, nur eben maßgeschneidert für Unternehmen. Klassische Unternehmensberatung mache das Wifi nicht. „Natürlich gibt
es einen gewissen Graubereich“,
räumt Landertshammer ein.
Darum sei ihm auch der Vorwurf aus der Branche nicht ganz
neu. Immer wieder gebe es Vorstöße, die Grenzen neu zu verhandeln, wie weit das Wifi sein Angebot ausdehnen darf. Erst in wenigen Tagen treffe er wieder mit der
zuständigen Interessenvertretung
der Berater und Trainer innerhalb
der Wirtschaftskammer (Ubit) zusammen. „Wenn es einen konkreten Fall gibt, wird er abgestellt“,
verspricht Landertshammer.
Finanziell seien die Firmenkurse natürlich lukrativ. Umgekehrt
würde das Wifi aber auch dort anbieten, wo es ein Privater nie machen würde. Österreichweit erwirt-

schaftet das Wifi 90 Prozent seiner
Kosten selbst. Den Rest schießt die
Wirtschaftskammer aus den Beiträgen ihrer Zwangsmitglieder bei.
AMS bucht weniger Kurse
Warum die Debatte gerade jetzt
wieder aufflammt, hat zwei Gründe. Der erste ist politisch und rasch
erklärt: Ende Februar stehen in der
Wirtschaftskammer Wahlen an. Da
ist auffallen angesagt.
Den zweiten Grund, warum die
Branche aufgeschreckt ist, liefert
das Arbeitsmarktservice Österreich. Das AMS, bisher einer der
größten Kunden der Berater, bucht
weniger Kurse für die Arbeitslosen.
Die Zahl der Schulungsteilnehmer
sank zuletzt um fast 17 Prozent, in
Wien gar um 28 Prozent. Experten
sehen die Abkehr von kurzen Billigkursen positiv, manche Berater
aber fürchten um ihr Geschäft.

Wien.
Vielen Österreichern
reicht es. Seit Jahren wird über
eine Steuerreform mit einer
Entlastung des Faktors Arbeit
diskutiert. Doch tatsächlich
werden die Abgaben erhöht.
Dies führt zu einem Anstieg der
Schattenwirtschaft. Der Linzer
Universitätsprofessor Friedrich
Schneider präsentierte am Mittwoch eine Studie, wonach das
Volumen der Schattenwirtschaft in Österreich heuer auf
21,35 Mrd. Euro steigen wird.
Das sind 8,14 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Schneider
begründet das mit der hohen
Steuer- und Sozialabgabenbelastung sowie der weiterhin zunehmenden Arbeitslosigkeit.
Am bedeutendsten ist die
Schattenwirtschaft in Wien mit
5,88 Mrd. Euro, gefolgt von
Oberösterreich mit 3,57 Mrd.
Euro und Niederösterreich mit
3,46 Mrd. Euro. Im BranchenRanking liegen das Baugewerbe
und die Handwerksbetriebe
vorn. In diesen Bereichen der
Schattenwirtschaft werden österreichweit 8,33 Mrd. Euro umgesetzt. An zweiter Stelle liegen
haushaltsnahe Dienstleistungen (wie Nachhilfe, Friseur, Babysitten) mit 3,63 Mrd. Euro.
Bei Hotels und Gaststätten
macht die Schattenwirtschaft
3,42 Mrd. Euro aus.
Der größte Verlierer ist der
Staat, dem Sozialversicherungsbeiträge in Milliardenhöhe entgehen. „Die Steuerverluste halten sich in Grenzen, da das
schwarz verdiente Geld sofort
wieder in der offiziellen Wirtschaft ausgegeben wird“, so
Schneider. Ein weiterer Verlierer sind die Krankenversicherungen, die die erhöhten Kosten der zusätzlichen Unfälle beziehungsweise Arbeitsunfähigkeit der Pfuscher tragen.

Weniger Lohnnebenkosten
Um die Schattenwirtschaft einzudämmen, verlangt Schneider
eine Senkung der Lohnnebenkosten. Weiters tritt er für eine
befristete Rückvergütung der
Mehrwertsteuer bei arbeitsintensiven Dienstleistungen ein.
Schneider ist auch für die Einführung der steuerlichen Absetzbarkeit von haushaltsnahen
Dienstleistungen und Investitionen für das ganze Jahr und
nicht – wie derzeit – auf 20 Mio.
Euro in Summe gedeckelt, wobei es eine Begrenzung von
2000 Euro pro Haushalt und
Jahr geben soll.
Sinnvoll hält Schneider
auch eine Sperre von öffentlichen Auftragsvergaben für drei
bis fünf Jahre für Firmen, die
schwarz arbeiten lassen. (höll)

URSCHITZ
MEINT
Die Kolumne von Josef
Urschitz entfällt heute.
Die nächste erscheint
am Dienstag, den
10. Februar 2015.

