
Freiheitliche Ideen & Visionen für 

unsere Wirtschaft umgesetzt! 

Beim aktuellen Wirtschaftsparlament haben unsere Anträge 

eine breite Mehrheit gefunden. Damit kommt man dem Ziel 

der Entlastung des Mittelstandes sowie der Stärkung des 

Wirtschaftsstandortes ein großen Schritt näher. Nur mit Mut, 

neuen Ideen und rascher Umsetzung kann man die 

Herausforderungen der Zukunft bewältigen. Es ist auch ein 

Zeichen dafür, dass es uns in der Wirtschaft um Sachpolitik 

im Interesse der Unternehmerschaft geht 
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Unternehmer entlasten, Bürokratie abbauen, Wettbewerb 

stärken - Maßnahmen für ein wirtschaftsfreundliches 

Österreich und zwar   

• Erleichterungen bei den  Betriebsübergaben 

• Vereinfachung der Lohnverrechnung 

• Pauschalierungen für Kleinunternehmer 

• Einführung Vorsteuerabzuges für betrieblich genutzte Kfz 

• steuerliche Gleichstellung unkörperlicher Wirtschaftsgütern 

• Erhöhung der Werte bei geringwertigen Wirtschaftsgütern 

• Verkürzung der Abschreibungsdauer an den Lebenszyklus  

• Einführung von Steuerbegünstigungen 

• Senkung der KöSt für reinvestierte Gewinne in Richtung 20 %  

• Abschaffung der Veröffentlichungspflicht - Amtsblatt WZ  
 

Vereinfachungen bei der Einzelaufzeichnungs-, Registrier-

kassen– und Belegerteilungspflicht sowie Fortführung der 

Warengruppen-Regelung:  Hier setzen wir uns dafür ein, dass 

diese Regelungen auch über das Jahr 2020 hinaus unbefristet 

ihre Gültigkeit behalten.  
 

Attraktivierung des Finanzplatzes Österreich: Hier geht es 

darum, den Finanzplatz und die Wiener Börse international zu 

stärken, indem für Wertpapiere die Geltendmachung von 

Verlusten aus Kapitalbeteiligungen (Ausgleich/Vortrag) möglich 

gemacht und die Kursgewinnsteuer reduziert wird.  
 

Universitätsprofessur in der Tradition der „Österreichischen 

Schule der Nationalökonomie“: Diese Maßnahme ist ein klares 

Bekenntnis zu einer verantwortungsvollen Konjunktur– und 

Wachstumspolitik für den Wirtschafts– und Innovationsstandort 

Österreich.  
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