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Hörl.

Tirol geht vor.

Schütze das Tourismusland Tirol
mit einem Passwort: Franz Hörl
Tourismus & Steuerrecht
Senkung der Umsatzsteuer
• Unter der einseitigen MwSt.-Erhöhung auf Nächtigungen von 10 auf 13 Prozent, sogenannte
Logissteuer, leiden die österreichischen Hotelbetriebe, weil Wertschöpfung und Liquidität sinken,
aber der bürokratische Aufwand unermesslich steigt. Die Reparatur dieser Belastung ist überfällig.
Ich rede gern über Steuergerechtigkeit – und zwar dann, wenn sie allen nützt.
Neuregelung der Abschreibung für Abnützung (AFA):
• Annäherung der AfA an die wirtschaftliche Lebensdauer durch Verkürzung der Abschreibungsdauer.
40 Jahre Abschreibung für ein Hotel- oder Pensionszimmer sind astronomisch. Wenn wir die gestiegenen Ansprüche unserer Gäste Ernst nehmen, sollten wir eine Abschreibungszeit von 12 bis 15 Jahren
festlegen.

Arbeitszeitflexibilisierung
• Arbeiten dann, wenn es sich für alle lohnt – für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Ich bin für eine
partnerschaftliche Arbeitszeitenregelung, von der alle etwas haben. Quer durch alle Branchen haben
wir viele Arbeitnehmer, die liebend gerne einen Tag Auszeit nehmen, wenn einmal länger gearbeitet
wurde.
• Das heißt auch, eine Höchstarbeitszeit von 12 Stunden zu ermöglichen: Wobei der 12-Stunden-Tag
eine partnerschaftlich zwischen Arbeitgeber und -nehmer zu vereinbarende Option zu Spitzenzeiten
ist und kein Dauerzustand. Seien wir ehrlich, die restriktiven Arbeitszeitgesetze behindern und
erschweren den betrieblichen Alltag. Die gesetzlichen Ruhepausen machen einen reibungslosen
Saisonsbetrieb im Tourismus nahezu unmöglich. Tatsache ist, dass das Thema auf der Agenda einer
nächsten Bundesregierung ganz oben stehen muss. Damit Unternehmer Auftragsspitzen und
Saisonsarbeit leichter bewältigen können und gleichzeitig Arbeitsnehmer profitieren – etwa von
längeren Freizeitblöcken.

Bürokratieabbau/Deregulierung
• Ab Mai 2018 wird das Rauchverbot neu geregelt. Ich setze mich für eine Regelung ein, die
Gastronomiebetriebe nicht gegenüber Flughäfen und Einkaufszentren benachteiligt. Diese sollten
genauso wie Einkaufszentren oder Flughäfen die Möglichkeit eines eigenen Raucherraums
bekommen.
• Beseitigung von Doppelgleisigkeiten bei Prüf- und Aufzeichnungspflichten
• Deregulierung im Betriebsanlagenrecht/Freistellungsverordnung für Betriebe bis 30 Betten
• Harmonisierung von Landesgesetzen
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Tirol isch lei oans
Tirol ist eine der erfolgreichsten Tourismusregionen der Welt. Die innovative Kraft der Unternehmen
sorgt dafür, dass Tirol erfolgreich vor geht. Dieses besondere Potenzial unseres Landes möchte neu
auf die Aspekte „Sauberkeit“ und „Nachhaltigkeit“ ausrichten. Dazu gehört die:
• gezielte Förderung von sauberen und nachhaltigen Maßnahmen bis hin zu modernen Labels
(etwa ecoMobility-Label, ecoFood-Label oder ecoSports-Label)
• verstärkte Zusammenarbeit mit den Tiroler Universitäten und FHs mit Fokus auf Mobilität,
Gesundheit, Architektur, etc.
• gezielte Kooperationen mit namhaften Partnern – von regional bis international
(etwa mit LEITNER oder BMW – e-Mobilität)
• ökologisch und wirtschaftlich nachhaltige Fortentwicklung der Seilbahnwirtschaft als touristisches
Zugpferd Nr.1, wichtigster regionaler Wertschöpfungsmotor und nachhaltigstes Verkehrsmittel

Wieder was auf den Weg bringen: Hörl nach Wien!
Weil sich in Wien die Zukunft von Tirol entscheidet.

