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Die CA Immo hat ihre Schadenersatzklage gegen die
Republik sowie das Land Kärnten nun von bisher einer
Million auf zwei Milliarden € drastisch erhöht! Die Im-
mobilienfirma sieht sich geschädigt, weil sie 2004 bei
der Privatisierung der Bundeswohnungsgesellschaft Bu-
wog wegen illegaler Vorkommnisse nicht den Zuschlag
erhalten habe.

Milliardenklage gegen Staat
CA Immowill Geld von Republik und Kärnten

Handelsverband und Hoteliervereinigung kritisieren
die kritische Haltung der EU-Kommission („keine Ka-
tastrophensituation in Österreich“) zur Verlängerung
des Fixkostenzuschusses. ÖHV-Präsidentin Reitterer
verweist auf Umsatzrückgänge von 44%, Handelsver-
bands-Chef Will auf die entscheidende Bedeutung des
Zuschusses für unsere KMU.

EU bremst bei Corona-Hilfe
Verlängerung des Fixkostenzuschusses offen

Vergleich von 7 Modellen für SUV-Dimension

Ganzjahresreifen mit
schwachen Resultaten
Neben Sommer- undWin-
terreifen bieten die Herstel-
ler auch Ganzjahresreifen
an. Der ÖAMTC hat sich
siebenModelle der SUV-Di-
mension 235/55 R17 ange-
sehen (Preise zwischen 130
und 140 €) – das Ergebnis:
Zwei fielen durch, fünf sind
nur bedingt empfehlenswert.
Trotz fast durchwegs gu-

ter Resultate bei Kraftstoff-
verbrauch und Verschleiß
bewerteten die Experten die
Reifen aufgrund des langen

Bremswegs negativ. Große
Nachteile bei Schnee und
trockener Fahrbahn haben
die Durchfaller Vredestein
Quatrac Pro und Bridgesto-
ne Weather Control A005.
Am besten schnitten noch
der Continental AllSeason-
Contact und der Goodyear
Vector4Seasons Gen-2 ab.
Aber auch sie hatten Proble-
me, was die Modelle zu
einem schwachen Kompro-
miss zwischen Sommer- und
Winterreifenmacht. Die Bremswege sind länger als bei den gewöhnlichen Reifen

Kurzarbeitsabrechnung und Steuer unverständlich

Chaos bei Lohnzetteln
Hunderttausende Menschen waren und sind

wegen Corona in Kurzarbeit. Ihren Lohnzettel
verstehen die wenigsten, weil die Abrechnungen
extrem kompliziert sind, kritisiert Steuerexper-
tin Birgit Kronberger. Und durch die Lohn-
steuersenkung sind viele Dokumente falsch!
Lohn, Überstunden,

Zulagen, Prämien,
Urlaubsgeld, alles müs-
sen die Lohnbüros in
den Betrieben nun auf
die geleisteten Kurz-
arbeitsstunden umrech-

nen. „Für die Personal-
büros der Betriebe sind
dadurch rund 100 neue
Lohnarten dazugekom-
men. Ich glaube, dass
viele Fehler passieren,
die unentdeckt bleiben.“

Eine Kontrolle der
Lohnzettel (s. Ausriss)
ist kaum möglich. Kron-
berger, die mit der Bera-
tungsfirma vorlagenpor-
tal.at die Lohnverrech-
ner unterstützt, rät da-
her, dass Arbeitnehmer
selbst Stundenaufzeich-
nungen führen und prü-
fen, ob Überstunden,
Zeitausgleich und Son-
derzahlungen korrekt
auf Basis der Vollzeit be-
rechnet wurden.
Parallel dazu mussten
die Firmen nun auch die
rückwirkende Senkung
der Lohnsteuer einrech-
nen. Das Problem:
Lohnbestätigungen bzw.
Pfändungsbescheide
müssten dadurch auch
korrigiert werden! CE

Birgit Kronberger: „Intranspa-
rent und unkontrollierbar.“
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