(nd) OK-Che[Lorenz Leitgeb
ùber die Grùnde, den Biathlon-lVeltcup in Antholz auch
heuer vor leeren Ràrrgen ùber

[Vlenschen sind in Sùdtirol an und mit Covid-19 gestorben
(Stand: 2.1. 2022) - bei mehr als 100.000 Fàllen. Weltweit waren es
mehr als 5.440.000 Tote - bei rund 290 Millionen Fàllen. Die Pandemie
geht weiter - die Omikron-Variante treibt sie an. ln Sùdtirol lag die
7-Tage-lnzidenz bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe (3.1.) bei 729.

die Bùhne zu bringen.
Auflage: 16.000
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Lorenz Leitgeb: Angesichts der steil ansteigenden
Infektionszahlen haben wir
in den sauren Apfel gebissen
und uns zu diesem Schritt
entschieden. Das Risiko ftir
Athleten und Zuschauer
wàre zu gro8 gewesen. Wir
haben uns gefragt, oh wir
das Risiko eingehen wollen.
Die Anrwort lautete: Nein.
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(doc) Mehr als 80 Prozent
der in Sùdtirol abgefuhrten
Einkommensteuer werden
von unselbststàndig BeschàÉ

tigten und Menschen in
Rente gezahlt. Auf Unternehmen und Selbststàndige

eine Reisewarnung

fùr Italien. Klar ist es schade,

entfallen weniger als l5 Prozent. ,,Dies sagt bereits viel
darùber aus, wie eine ernsthafte Steuerreform aussehen
sollte", sagt Dieter Mayr.
Der Pràsident des Arbeits-

Afi

aber auch vonseiten der
Hotellerie gibt es Verstàndnis
fùr unsere Entscheidung. Das
\Wichtigste ist es, den \Weltcup durchfùhren und schòne

fòrderungsinstituts

TV-Bilder von Antholz in

sei es richtig, dass Unternehmen in Sùdtirol ktinftig
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làsst sich auch beim Erwerb

Mayr fordert Steuerreform

erwas passieren. Immerhin

12

mit einer Verwaltungsstrafe
von 100 bis 150 Euro und
dem Entzug des Skipasses
rechnen. Die Versicherung

Einkùnfie aus landwirtschattlichem Ertrag

1

EINKON/IVEN _ ARBEITSFÒRDERUNGSI NSTITUT

Der wirtschaftliche

kònnen.

auf die Piste begibt, darf das
nur mit einer Haftpflichwersicherung, dic die Risiken eines
Unfalls abdeckt (Mindestsumme: 1,5 Millionen Euro).
\Wer ohne erwischt wird, muss

o

Schaden dùrfte groB sein.
Noch gròBer wàre der Schaden, wenn wir Fans zulassen
wùrden - und dann wùrde

alle \Welt hinausschicken zu

(gm) \Wer sich im neuen Jahr

1,5 7o Einkùnfte aus KapitalbesiE

,E

einer berstend vollen
Halle, der Biathlon-Weltcup in Antholz ohne
Zuschauer, Warum das?

es
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gibt

59,2

Wedeln mit
Versicherung

r

For-

dert, die Steuerhinterziehung
ernsthafter zv bekàmpfen

und die

Steuerbemessungs-

grundlage auszuweiten. Auch

des

Skipasses abschlie8en,
doch die Verbraucherzentrale
ràt zum Abschluss einer Jahres h aftp f i ch t-Ve rs i c h e run g.

wieder den ordentlichen Satz
der tVertschòpfungssreuer

Irap bezahlten - und nicht
blo8 einen verminderten.

Neu ist auch: Auf der Piste

gilt wie im

Das AG hat errechnet,
dass jeder Steuerzahlende
in Sùdtirol im Durchschnirr
ein Arbeitseinkommen von
rund 22.000 Euro erklàrt
(Steuererklàrung 2020, Steuer.iahr 2019). Dabei

Stra8enverkehr

eine Promillegrenze von 0,!:
'§il'er mehr hat, wird zur Kasse
gebeten und muss ab 0,8 Promi[e mit einem Stralverfahren
rechnen; und alle Minderjàhrigen miissen jetzt beim Ski-

fahren, Rodeln oder Snow-

wird im

verarbeitenden Gewerbe
mit 29.000 Euro deutlich
mehr bezahlt als etwa im

boarden einen Helm tragen.

Helmtragen und Alkoholkonsum lassen sich leicht

Gastgewerbe (l 5.500 Euro)
oder in der Landwirtschaft

ùberprùfen. Doch wie man

eine

(9.000 Euro).

Haftpflichwersicherung

nachweist (vor allem dann,

Allerdings
finden sich gerade in diesen beiden Bereichen viele

wenn sie die Familie einschlie8t), darùber kònnen
selbst Versicherungsagenterì

Saisonangestellte. r

nur vage Auskunft erteilen.
,r '

All,È

Br.hl. wrl,,hnllrr/[ìrlrrfl]r.'on,ì

r

s0rvrlr

I

I

Nlrlilro (ìrfl)ll/Sr

Seite 1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

I

