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Hörl zu Steuerreform: „Reformmonster konnten
die schlimmsten Giftzähne gezogen werden. Die
Umsetzung wird von uns mit Argusaugen
beobachtet!“
Tiroler Spartenobmann Hörl und Hotelier-Obmann Egger loben Verhandlungspartner
Finanzminister Schelling - schmerzhafte Zusatzbelastungen drücken dennoch die Stimmung der
heimischen Tourismuswirtschaft
Die nunmehr vorliegenden Eckpfeiler der Steuerreform, insbesondere die Belastungen für die
heimische Tourismuswirtschaft, lassen in der Branche alles andere als Jubelstimmung aufkommen.
„Dennoch konnten wir in harten direkten Verhandlungen und in enger Abstimmung mit den
Landeshauptleuten der Westachse das Schlimmste abwenden. Besonders die Grunderwerbssteuer ist
nunmehr so gestaltet, dass Firmenübergaben innerhalb der Familie auch in Zukunft zu vernünftigen
Konditionen möglich werden. Die ursprüngliche Gesetzestextierung hätte das Ende unserer weltweit
einzigartigen Strukturen mit sich gebracht. Wir sind froh, dass dies auch die Regierungskoalition
erkannt hat und sich Finanzminister Schelling hier durchsetzen konnte“, führt dazu Spartenobmann
Hörl aus. Dass bei der Grundstückspreisermittlung entweder auf den Immobilienpreisspiegel der
WKO oder eine Multiplikatoren-Tabelle des Finanzministeriums zurückgegriffen werden kann, ist
auch für den Obmann der Fachgruppe Hotellerie LA Sigfried Egger ein gangbarer Weg: „Wichtig war
es uns, dass Schulden bei Betriebsübergaben geltend gemacht werden können und damit nicht zu
Mehrkosten führen. Damit wird eine Übergabe im Familienverband wesentlich erleichtert. Wie auch
durch die Möglichkeit, die Grunderwerbssteuer-Last auf fünf Jahre aufzusplitten.“
Eine maßgebliche Bewegung wurde auch betreffend Abschreibungen erzielt. Hörl: „Wir müssen viele
unserer Anlagen und Einrichtungen wesentlich rascher erneuern, wie dies in den Richtlinien
theoretisch vorgesehen wäre. Besonders was Bäder, Böden, Haustechnik etc. betrifft, ist es künftig
möglich diese Ersatz-Aufwendungen steuerlich sofort abzusetzen.“
Eine Lösung konnte auch was die Umsatzsteuer angeht formuliert werden.
So soll explizit vorgesehen werden, dass die Verabreichung von ortsüblichen nichtalkoholischen
Frühstücksgetränken, die im Rahmen einer Beherbergung verabreicht werden, dem 10% Satz
unterliegen, wenn der Preis für das Frühstück samt Getränken im Beherbergungsentgelt enthalten
ist. „Auch bei der Umsatzsteuer-Thematik im Halb- und Vollpensionssegment muss es zu weiteren
Entbürokratisierungen kommen“, fordert Spartenobmann Hörl.
Hörl und Egger: „Die Steuerreform und deren Auswirkungen auf die Tourismusbranche bleiben für
unsere Branche unerfreuliche politische Weichenstellungen. Wir haben uns mit aller Kraft im
Interesse unserer Branche und des Wirtschaftsstandortes Österreich eingebracht und werden auch in
Zukunft, wenn es um die Umsetzung geht, nicht davor zurück scheuen, Fehlentwicklungen
aufzuzeigen. Jetzt gilt es aber auch, Hansjörg Schelling, den Landeshauptleuten Wallner, Platter
und Haslauer sowie den Vertretern der Bundessparte Respekt zu zollen. Geschlossenes Auftreten hat
letztlich Bewegung in die Verhandlung gebracht - wenn auch in letzter Minute.“
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