
weiz präsent36

März 2017

Die Einführung der Registrierkassenpflicht wird das 

Budgetloch doch nicht stopfen!

Vor rund zwei Jahren noch als ein wesentlicher Beitrag 

erweisen sich die geplanten Mehreinnahmen aus der 

listisch. Satte 900 Millionen Euro jährlich – „sehr 

-

ister Hans-Jörg Schelling seinerzeit an zusätzlichen 

Einnahmen aus der Mehrwertsteuer. Dabei ging man 

davon aus, dass fünf Prozent der Umsätze nicht deklar-

iert wurden. Doch scheinen die unter Generalverdacht 

gestellten österreichischen Unternehmer steuerehrli-

cher zu sein als gedacht. Friedrich Schneider, Experte 

für Betrugsbekämpfung an der Uni Linz, stellte Ende 

Wesonig + Partner Steuerberatung GmbH

Birkfelder Straße 25, 8160 Weiz

letzten Jahres fest, dass seinen Schätzungen zufolge 

die Mehr einnahmen an Mehrwertsteuer im Jahr 2016 

lediglich bei 80 bis 120 Millionen Euro liegen werden. 

Selbst wenn die Anfangsschwierigkeiten in den kom-

menden Jahren überwunden sind, liegen seiner Aus-

sage nach die Mehreinnahmen bei lediglich 250 bis 300 

Millionen Euro jährlich. 

-

grüßen, denn keiner hat etwas zu verbergen. Jedoch 

hätte man schon bedenken sollen, dass die Anschaf-

fung und Einführung einer solchen Registrierkasse, 

die dann auch noch den ab April 2017 erforderlichen 

Manipulationsschutz aufweist, für kleine Unternehmen 

mit € 15.000 oder ein wenig mehr an Umsatz (nicht 

in der Regel keine Mehrwertsteuer abführen müssen. 

Bleibt abzuwarten, wie die Regierung die fehlenden 

Einnahmen kompensieren will – mit einer Verwal-

tungsreform vielleicht?

Jahreshauptversammlung des Alpenvereins

Stolze Ehrungen für 25-, 40-, 50-, 60- und sogar 70-jäh-

rige Vereinszugehörigkeit konnte der 1. Vorsitzende 

Siegfried Pirkheim mit seinem Alpenvereinsteam an-

lässlich der heurigen Jahreshauptversammlung vor-

nehmen.

Eindrucksvolle Tätigkeitsberichte der verschiedenen 

Neigungsgruppen im Alpenverein Weiz beleuchteten 

die sehr erfolgreiche Vereinsarbeit. Mit nahezu 2.600 

Mitgliedern ist die Sektion zur viertgrößten in der Stei-

ermark herangewachsen.

Ein sehr hoher Stellenwert wird der Ausbildung, nicht 

nur junger Alpinisten beigemessen. So stehen 36 ausge-

bildete Wanderführer, Instruktoren und Jugendleiter im 

Einsatz für sichere und auch abenteuerreiche Berger-

lebnisse. Von einem sehr engagierten Jugendteam wird 

jeden ersten Samstag im Monat ein Kinderklettern am 

Wittgruberhof angeboten.

Mehr zu den Angeboten des Alpenverein Weiz auf 

www.alpenverein-weiz.at.
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