
Freies Unternehmertum durch 

Bürokratieabbau und Flexibilität 

Unternehmer brauchen endlich wieder berechenbare 

Rahmenbedingungen & Planungssicherheit. Sie müssen  

frei agieren und flexibel auf Herausforderungen reagieren 

können, um am Markt zu bestehen.   

Es ist unser Anliegen, gemeinsam mit der Bundesregierung 

überflüssige bürokratische Hürden zu reduzieren, damit 

Innovation und Fortschritt nicht bestraft, sondern gewünscht 

und gefördert werden.  

Dieses Email ist konform zur herrschenden Rechtslage des §107 TKG 2003 (Telekommunikationsgesetz). Nach Abs.4 §107 TKG 2003 akzep-

tieren wir natürlich, wenn Sie in Zukunft keine weiteren Emails erhalten wollen. Um sich von der Verteilerliste zu löschen, antworten Sie auf 

dieses E-Mail und geben Sie in der Betreffzeile "Keine Zusendung mehr" ein. Achten Sie in diesem Fall bitte darauf, dass Ihre Absenderadres-

se der Adresse in diesem E-Mail entspricht! Folgen Sie dem Link - Offenlegung nach § 25 MedienG: Freiheitliche Wirtschaft (FW) - Ring Frei-

heitlicher Wirtschaftstreibender (RfW), fotocredits by dreamstime und FPÖ, office@fw.at, www.fw.at 
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Bei der Erfüllung einer Vielzahl von europarechtlichen 

Vorgaben durch österreichische Gesetze kam es vielfach 

zu einer überschießenden Übererfüllung zu Lasten und 

erheblichen Mehrkosten für Unternehmer.  

Die jetzt beschlossenen Änderungen betreffen vor allem 

Mitteilungs-, Melde-, Zulassungs– und Prüfpflichten - ohne 

dabei die EU-Mindestvorgaben zu unterschreiten und keine 

Schutzstandards zu senken. Es betrifft u.a.:  

❑ Bilanzierungsregelungen 

❑ Auskunftspflichten 

❑ Vertretungsregelungen im Versicherungswesen 

❑ Vermeidung von Geldwäsche und Terrorfinanzierungen  

❑ Definitionsänderung im Abfallwirtschaftsgesetz 

 

Anti-Gold-Plating Maßnahmen 

Der Bedarf an qualifizierten Fachkräften ist derzeit groß. 

Neben den Maßnahmen im Bereich der Qualifikation von 

Fachkräften und der Stärkung der betrieblichen Lehre 

bedarf es einer qualifizierten und gezielten Zuwanderung 

als Ergänzung für den heimischen Arbeitsmarkt.  

Dabei geht es um die Optimierung von Prozessen im Vollzug, 

der Anpassung von Gehaltsgrenzen, der Schaffung eines 

Aufenthaltstitels für Lehrlinge und den Entfall einer 

ortsüblichen Unterkunft bei Antragsstellung.  

 

Entbürokratisierung Rot-Weiß-Rot-Karte 
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