Rot-schwarzes Vermächtnis:

Keine echte Entrümpelung
der Gewerbeordnung
Die große Reform der Gewerbeordnung ist nichts anderes als
wieder ein weltfremder Novellierungswahn der rot-schwarzen
Koalition und hat damit die Unternehmer weiterhin fest im
Würgegriff. Immer wieder stößt man auf skurrile Absurditäten
und bürokratische Hürdenläufe, die das erfolgreiche Wirtschaften
schwerer machen.
Und nichts anderes ist auch aus der Gewerbeordnung neu
geworden, denn es hat einfach der Mut für weitreichende
Veränderungen gefehlt. Es wäre wahrscheinlich sogar besser
gewesen, das Regelwerk nicht zur reformieren, sondern gleich
von Grund auf neu zu machen. Diesen Schritt haben andere
Länder schon längst gemacht und haben dadurch bei der
Wettbewerbsfähigkeit einen merklichen Vorsprung gegenüber
dem Standort Österreich.
Fakten & Wissen: Überblick über wesentliche Änderungen
Wir haben eine Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen mit den jeweils unterschiedlichen Geltungszeiten - aus
berufsrechtlicher Sicht und beim Betriebsanlagenrecht sowie die
neuen Berufsausbildungsbestimmungen und die Bestimmungen
hinsichtlich Geldwäsche erstellt. Da sich vor allem für die Sparte
Tourismus– und Freizeitwirtschaft einiges geändert hat, haben
wir hier die wichtigsten Fakten extra herausgearbeitet! Klicken
Sie dazu einfach auf Bild oder den Download-Link und Sie
erhalten auf 8 Seiten - hoffentlich - ein wenig mehr Überblick.

 Download
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Haben Sie beim Durchlesen auch den Überblick verloren? Dann sind Sie nicht alleine! Derartige Überregulierungen und Bestimmungen sind nur mehr unternehmerfeindlich und müssen daher unbedingt beseitigt werden! Die Zeit dafür ist längst gekommen!
Wir stehen für:


Reduktion der reglementierten Gewerbe



Echte Reform des Betriebsanlagenrechts



Einheitlich freie Gewerbeberechtigungen
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