
Über die Leasingkonstruktion konnte bis Ende 1994 die 20%ige
Umsatzsteuerbelastung auf Baukosten auf 10% auf die Leasingrate redu-
ziert werden. Mit dem Umsatzsteuergesetz 1994wurden die Vorteile zwar
wesentlich eingeschränkt, sind aber nach wie vor vorhanden. Die Umsatz-
steuer auf die Mieten wurde - vereinfacht ausgedrückt - zwar auf 20%
erhöht, jedoch begrenzt auf einen Zeitraum von 10 Jahren. Nach Ablauf
der 10 Jahre ab Nutzungsbeginn kann durch den Vermieter die unechte
Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden, sodaß die Umsatzsteuer
gänzlich wegfällt.

Der Trend zu den vor allem im Zusammenhang mit den beschränkten
Finanzierungsmäglichkeiten der öffentlichen Haushalte zu sehenden
neuen Finanzierungsformen führt zu nicht unbeträchtlichen Ausfällen an
Umsatzsteuer. Über die Höhe der Ausfälle gibt es keinerlei Anhaltspunk-
te. Ein weiterer dämpfender Effekt bei der Umsatzsteuer ist im Lichte der
Konsolidierungsbemühungen nicht unproblematisch.

3.2. Bedeutung von Infrastrukturinvestitionen für den
Wirtschaftsstandort

Allgemeine Überlegungen
Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat sich mit den Problemen

des Wirtschaftsstandorts Österreich im Rahmen einer Studie bereits im
Jahre 1994 ausführlich beschäftigtS). Zentral war dabei die Frage, welche
(unternehmens)externen Bedingungen eine bestimmte Region für die
Unternehmens tätigkeit im Vergleich zu alternativen Standorten in anderen
Regionen bietet. Gute Rahmenbedingungen für wirtschaftliche Aktivitä-
ten tragen zu einer hohen Wettbewerbsfähigkeit einer Region bei. Eine lei-
stungsfähige materielle und immaterielle Infrastruktur wurde dabei neben
vielen anderen Aspekten (geographische Lage, Angebot an Produktions-
faktoren, wirtschaftspolitische Gegebenheiten, ... ) als entscheidend
betrachtet.

Infrastrukturfragen führten in der Wirtschaftswissenschaft und -politik
lange Zeit ein Schattendasein. Erst in den letzten Jahren rückte die Bedeu-
tung der Infrastruktur international zunehmend in den Mittelpunkt wirt-
schaftspolitischer Fragestellungen. Dazu trugen eine Reihe von neuen
Herausforderungen·) in Europa bei:

') Beirat für Wirtschafts- und So>:ialfragen,Wirtschaftsstandort Österreich (Wien 1994).
') Czerny, Margarete (Koord.), Gesamtwirtschaftliche Bedeutung der Infrastruktur für

Österreich, Studie des WIFO im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftlich Angele-
genheiten (Wien 1995) 2.
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