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aber
keine
Sünde
Raub,
Ohne Steuereinnahmen ist kein Staat zu machen
Brummt der Wirtschaftsmotor, dann sprudeln die Steuereinnahmen. Der Boom ist allerdings schnell dahin, wenn es zu einer internationalen Wachstumsabschwächung kommt.
Mit dem Anziehen der Konjunktur sollte wohlbesonnen zu kalkulieren sein. Nicht selten
hielt der Aufschwung länger als das Herumtüfteln an effizienten Regulierungsmaßnahmen des Gesetzgebers.
Von Marie-Theres Ehrendorff

In

Zeiten rund um Wahlkämpfe ist es
immer anders. Es wird versprochen
und vorgerechnet, dass die Taschenrechner krachen. Da wird mit Zahlen
locker jongliert. Christian Kerns Plan
A arbeitete einst mit 2,45 Milliarden Euro
Konjunktureffekt, das Konzept der Liste
Kurz bereits mit vier bis fünf Milliarden.
Was ist nachvollziehbar? Seriöse Budgeterstellung sieht anders aus. Auch wenn sich
wohl niemand mehr so recht überzeugen lassen will, sind diese luftigen Hochrechnungen
Bestandteil jeder politischen Auseinandersetzung, Sozialversicherungsausgabenund

Kammerbeitrag noch gar nicht mitberücksichtigt.
"Für Thomas von Aquin galten Steuern als
legaler Raub. Neben dem Gewaltmonopol
sind die Steuern eine Säule staatlicher Gemeinwesen", erklärt Hannes Androsch,
österreichischer Finanzminister in einer Zeit,
als Schuldenmachen noch die Arbeitsplätze
sichern sollte. An der Notwendigkeitdes Bezahlens von Steuern und Abgaben ist nicht
zu rütteln, der Gebrauch, den die Regierung
davon macht, sorgt bei den Einzahlern allerdings nicht immer für Wohlgefallen.
Österreich ist ein Hochsteuerland mit einer
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Steuerlast von rund 43 Prozent, die obendrein noch alles andere als gleichmäßig verteilt ist. Das verhindern bereits die unzähligen Ausnahmen, die Ungerechtigkeiten im
System schaffen. "Vor allem der Faktor Arbeit ist überladen. Dessen ungeachtet werden
immer neue Steuerideen geboren und zugleich im 14-Tage-Taktneue gesetzliche Bestimmungen und Ausnahmen beschlossen.
Dennoch kommt man mit den Einnahmen
nicht aus, die überdies immer weniger wirkungsorientiert und treffsicher sind, und es
mangelt an jeglicher Transparenz", moniert
Androsch. "Dieser Dschungel bei den Aus-
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Die Kernfrage ist:
Wo entsteht die
Wertschöpfung?

gaben und Transfers ist nicht mit den Einnahmen abgestimmt und mit der vorschriftswahnsinnigen Regulierungswut wird das

System zur Sekkatur."
Man fragt sich, wieso Deutschland, die
Schweiz sowie zahlreicheandere Länder mit
deutlich geringerer Steuerlast besser auskommen, mehr für die Zukunft tun und zugleich weniger Schulden haben.
Die jüngsten Diskussionen über die "Paradise Papers" bringen nicht nur ethisch, moralisch oder rechtlich bedenkliche Aspekte
ans Tageslicht, sondern auch die Tatsache,
wie sinnvoll legale Vermeidung von Steuern
ist, da Unternehmenauf effektive Investitionen im Sinne des Unternehmens und seiner
Mitarbeiterbedacht sind, während der Staat
in oft verschwenderischerWeise das Füllhorn undifferenziert über die Republik ausschüttet.

60 Milliarden Euro Verlust für EU

Als Konsequenz der Ent-

zu gewährleisten", erklärt
Androsch. "Das heifSt aber
auch unvermeidbar, dass dies
Mittel beansprucht. Daher ist
die zweite Säule die Besteuerung. Das bedeutet die Einhebung von Zwangsabgaben ohne
konkrete Gegenleistung. Zum
Unterschied von Gebühren wie
die Kanalgebühr oder die Wassergebühr. Bei diesen kann man über
die Angemessenheit diskutieren, es
existiert jedoch eine konkrete Gegenleistung, im Gegensatz zu allen
anderen Steuern und Abgaben."

hüllungen von "Paradise
Papers" über weltweite
Steuerparadiese will
der zuständige EUKommissar Piene
Moscovici "abschreckende Sanktionen"
gegen Länder verhängen, die sich einer Zusammenarbeit mit den Finanzbehörden der EUStaaten verweigern. Die EUKommission hat zuletzt eine ganze
Reihe an Vorschlägen zum Kampf gegen
Steuervenneidung und Steuerbetrug vorge-

Was ist die

legt.

Gruppenbesteuerung?

Dazu gehört etwa eine "schwarze Liste"
von Steueroasen außerhalbder EU, die fragwürdige Steuerpraktiken anbieten.Anpeilen
will die EU, dass internationale Konzerne in
den einzelnen EU-Staaten ihr Steueraufkommen öffentlich machen sollen. Und schließlich sollen Steuerberater, Buchhalter, Bankiers oder Anwälte dazu verpflichtet werden,
sich an die Behörden zu wenden, wenn sie
den Verdacht haben, dass ihre Klienten Steuern hinterziehen wollten.
Auch in der EU gebe es Steueroasen, etwa
die Niederlande, Malta und Luxemburg. Da
dürfte sich die EU-Kommission schon
schwerer tun, die Gesetzeslage ihrer Mitglieder auf Schlupflöcher zu durchforsten. Als
notwendig erachten mancheAbgeordnete einen Paradigmenwechsel vom bisherigen
Doppelbesteuerungsabkommen zu einem

-

Die Gruppenbesteuerung ist ein faires Steuersystem für Untemehmensgruppen, an dem
nach Einschätzung von Hans Zöchling, Tax
Partner bei KPMG, nicht gerüttelt werden
darf: "Die Gruppenbesteuerung ist kein
Steuergeschenk, sondern stellt lediglich sicher, dass der von mehreren Gesellschaften
erzielte Gesamtgewinn besteuert wird: Beispielsweise kann ein Gruppenmitglied Gewinne erzielen, während ein anderes Gruppenmitglied gleich hohe Verluste erleidet. In
Summe ist es ausgeglichen. Gäbe es die
Gruppenbesteuerung nicht, würden jene Unternehmen, die Gewinne machen, besteuert
werden und jene, die Verluste schieiben,
nicht entlastet werden. Obwohl beide Gesellschaften zusammen keinen Gewinn erwirtschaften, fiele Körperschaftsteuer an.
Die Gruppenbesteuerung vermeidet diesen
Effekt zu Recht." Die Gruppenbesteuerung
wird auch von mittelständischen Unternehmen und nicht nur von großen Konzernen
genutzt somit auch von Familienunternehmen, die in mehreren Geschäftszweigen mit
eigenen Gesellschaften aktiv sind.
"Wenn an der Gruppenbesteuerung
gerüttelt würde, wären nicht nur
Konzerne betroffen, sondern auch
EU: die heimische mittelständischeWirtschaft", gibt Zöchling zu bedenken.

Der EU entgehen laut einem Bericht des
französischen Wirtschaftswissenschaftlers
Gabriel Zucman insgesamt 60 Milliarden
Euro pro Jahr an Steuereinnahmendurch das
Verschieben der Gewinne internationaler
Konzerne wie Apple und Nike in Steueroasen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtete, entgeht der EU ein Fünftel ihrer Einnahmen aus Untemehmenssteuerndurch solche Steuertricks. Deutschland ist demnach
besonders betroffen mit einem Steuerentgang von jährlich rund 17 Milliarden Euro.
In Frankreich liegt der Wert laut Zucman bei
25 Prozent, in Großbritannienbei 20 Prozent
und in Österreich bei 13 Prozent. Zwei Drittel der möglichen Steuereinnahmenverliert
Mindeststeuerabkommen.
Deutschland laut dem Bericht durch Steuer- "Die staatliche Gemeinschaftruht vor allem
oasen in der EU, beispielsweise durch die auf zwei Säulen: dem Gewaltmonopol, um
Niederlande, Irland oder Luxemburg. Eine ihrer Aufgabe gegenüber ihren anvertrauten
Reihe von Ländern in Europa bieten spe- Staatsbürgern gerecht zu werden und innere
zielle Diskretion an, besonders Luxemburg sowie äußere Sicherheit
wird in der Öffentlichkeit häufig dafür genannt. Die weltweit am schnellsten wachsenden Offshorebereichesind laut
Steuerquoten der
Zucman Hongkong und Singapur, auch ihrer Nähe wegen
20,9 Prozent
Traditionelles Geschäftsmodell:
zum aufstrebenden China.
23,2 Prozent
Geschäftsmodell:
internationales
Traditionelles
Aber auch weil große Mengen
8,5 Prozent
Digitales Geschäftsmodell:
an Kapital aus den "alten"
10,1 Prozent
B2C-Modell:
internationales
Digitales
Steuerparadiesen wie der
8,9 Prozent
Digitales B2B-Modell:
Schweiz und Luxemburg nach
EU-Kommission
Quelle: Digital Tax Index 2017,
Asien gebracht wurde.
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Das digitale Zeitalter
braucht neue Normen
"Besteuern wir z.B. den Acker im
Agrarzeitalter, dann ist es die
Grundlage, sozusagen der Motor.
Oder besteuern wir das Ergebnis,
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"Die Gruppenbesteuerung ist auch für
mittelständische österreichische
Unternehmeneine angemessene Art
der Besteuerung", erklärt
DDR. Hans Zöchling, Tax Partner bei KPMG
Foto: KPMG

die Ernte das ist der Gewinn. Auch im digitalen Zeitalter. Oder wir besteuern die Transaktionen, also den Verkehr. Die größten Firmen der Welt machen hohe Gewinne, besitzen
jedoch kein großes Vermögen", sagt Androsch. "Apple zum Beispiel wird bald auf
eine Marktkapitalisierung von 1.000 Milliarden Dollar kommen mit einem Acker von 50 Milliarden,also einem
Anlagevermögen von 50 Milliarden,das sind fünf Prozent. Mit der
Vermögensbesteuerung ist da keine große Erbschaft zu machen und
die ist auch hinderlich. Denn zahlt der Bauer zu viel für den Acker,
dann hat er kein Geld mehr, das Saatgut zurückzubehalten oder zu
erwerben."
Die Kernfrage der Besteuerung der digitalisierten Wirtschaft ist: Wo
entsteht die Wertschöpfung? Entsteht sie bei Amazon nur in Silicon
Valley, weil dort Ideen entstehen, Programme produziert und Daten
ausgewertet werden, oder entsteht eine Wertschöpfung auch dort, wo
diese Unternehmen ihre Produkte verkaufen? Derzeit ist das Steuerrecht so angelegt, dass man ein Unternehmen nur dort besteuert,
wo es seinen Sitz oder seine Betriebsstättehat, jedoch nicht dort, wo
die Kunden ansässig sind. Daher ist es für digitale Unternehmen wie
die Googles und Amazons dieser Welt derzeit relativ leicht, in Österreich keine Körperschaftsteuer zu bezahlen. Sie besitzenja keine Betriebsstätte bei uns. Möglicherweise haben sie in Europa ein bis zwei
Lager, beschäftigen aber keinen Vertriebler, weil die Konsumenten
digital einsteigen. Und daher ist es völlig logisch und legal, dass sie
nach dem derzeit geltenden Recht zwar Umsatzsteuern,aber keine
Ertragssteuern zahlen.
Die derzeitige Diskussion geht dahin, die digitale Wirtschaft dort
stärker zu besteuern, wo die Kunden zu finden sind. Mit dem Konzept
der digitalen Betriebsstätte will man die Regeln so ändern, dass man
diese Konzerne auch in Europa zur Kassa bittet und sie nicht nur in
Amerika besteuert werden.
Wie vieles im Leben hat wie Zöchiing ergänzt auch diese Art der
Besteuerung zwei Seiten: Wenn man die Regeln dahingehend ändert,
dass man auch an jenem Ort besteuert, wo die Kunden sitzen oder
die Kunden im Netz kaufen, kann das auch österreichische Unternehmen treffen, die ihre Produkte auf Auslandsmärkten absetzen.
Das ist die Zweischneidigkeit bei dieser Überlegung. "Wenn man
die Amerikaner zur Kasse bitten will, muss man ausländischen Fi-

nanzVerwaltungen zubilligen, österreichische
Unternehmenauch dort steuerlich zu erfassen,
wo ihre Kunden sitzen. Derzeit ringt man international nach verträglichen Lösungen. Das
ist ein durchaus mühsamer und längerer Abstimmungsprozess zwischen den Staaten die
Diskussion istjetzt voll entbrannt", sagt Steu-
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Hohe Lohnsteuer schadet Standort
ist ein großes wirtschaftliches Handicap im internationalen Konkurrenzkampf. Die
Steuerlast sollte gesenkt werden, meinen die Steuerexperten unisono.
Versteuert eine Person in Österreichund in Deutschland,zahlt sie in
Deutschland weniger Steuer. Aus vielen Gründen, denn in Österreich
beträgt die Steuerlast derzeit 43 Prozent, während sie in Deutschland
bei 40 Prozent liegt, was die derzeit Regierenden in unserem Land
vorerst einmal anstreben. Wir sind übrigens auch bei der Arbeitnehmerbesteuerung deutlich hinten.
Wollen wir ausländische Investoren anlocken, dann ist nicht nur die
Höhe der Untemehmenssteuern,sondern auch die Besteuerung der
Arbeitnehmerentscheidend.Also, was bleibt unter dem Str ich über?
Und wenn zu wenig übrig bleibt, werden auch die Fachkräfte nicht
nach Österreichübersiedeln.
Dazu Hannes Androsch: "Das Einkommensteuergesetz ist wie ein
Emmentaler, wo in manchen Bereichen die Löcher größer sind als
der verbleibendeKäse. Dort liegen die Ungerechtigkeiten. Die einen
haben das Loch die anderen aber nicht. Bei der Sozialversicherung
ist es sowieso gnadenlos. Wir haben eine zu hohe Gesamtbelastung,
die nicht die Grundregeln der Besteuerung gleichmäßig, angemessen, fair und einheitlich einnahmegünstig erfüllt. Und daher zeigt
diese Besteuerung nicht die gewünschten Wirkungen, denn jede
Steuer ist wie ein wirkungsvolles Medikament. Und das gilt ebenso
für die Besteuerung. Wie Paracelsus gesagt haben soll: Ob es ein Gift
Die hohe Arbeitnehmerbesteuerung in
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erexperte Hans Zöchling.

Österreich liegt bei der Steuer- und
der
kommen weiter im Spitzenfeld der Länder
(OECD). Fu
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
sies .m Jahr 2016
lag
Durchschnittsverdiener
nen alleinstehenden
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einer Abgabenquote von
Wuhrt wird die Liste von Belgien mit Ungarn
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ist legal,
"Steuersparen
Steuerhinterziehen
hingegen kriminell.

Geld in Offshore Steueroasen
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"Die Steuerlast ist alles andere als gleichmäßig verteilt", meint
Dr. Hannes Androsch, "allein die unzähligen Ausnahmen
verhindern dies."
Foto:
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ein Heilmittel ist, hängt von der Dosis ab. Also, bei uns ist es in manchen Bereichen siehe Lohnnebenkosten schon zum Gift gewor-
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Mit der gesetzlichen Besteuerung sind wir im Nationalstaat verhaftet,
während großen Firmen global tätig sind. "Jeder Nationalstaat handelt nach seiner eigenen Gesetzgebung. Um Auswüchse zu vermeiden, hat man unzählige sogenannte Abkommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung kurz genannt Doppelbesteuerungsabkommen,
gemeint ist natürlich Vermeidung der Doppelbesteuerung geschaffen. Jedes Unternehmen muss von dieser internationalen Steuerarchitektur Gebrauch machen, ist auch geradezu verpflichtet. Macht
es die Firma nicht, könnte bei einem börsennotierten Unternehmen
der Vorstand in die Pflicht genommen werden. In unserer Rechtsordnung ein Untreuetatbestand, der den Verantwortlichen strafrechtlich
belangt. Will man das vermeiden, muss man die internationalen Rahmenbedingungen ändern. Das gilt auch für Steueroasen, sofern sie
legal sind." <
-
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Steueroasen weltweit
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welchen Ländern?
Steuern sparen inMensch
früher zumindest ein BankHatte fast jeder wohlhabende

Deutschland
htorgkon^}

Cayman lisdn
Singapur

in Sachen niedkonto in der Schweiz, haben sich die Destinationen
rige Steuern verlagert.
Luxemburg: Durch besondere Abkommen mit transnationalen
Dass USUnternehmen können Betriebe Steuern minimieren.
Großkonzerne in Luxemburg nur ein Prozent Steuern gezahlt haben, darüber berichten Medien laufend.
ist zwar relativ hoch,
Deutschland: Der Einkommenssteuersatzjedoch
einige Schlupflöbestehen
den
Unternehmenssteuern
bei
erscheiBetriebe
für
ausländische
attraktiv
cher, die Deutschland
nen lassen.
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Belgien, Isle ot Man GiLiechtenstein, Monaco,Andorra,
bei
Unterstehen
Zypern
Malta,
braltar, Kanarische Inseln,
hoch im
nehmen nach wie vor als "Steueroptimierer" in Europa
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Steuerparadiese in Asien sind Malaysia, Philippinen, Labuan, Sey,

Inseln.
chellen, Mauritius, Malediven, Brunei.Tonga, Cook
nuatu, Nauru, Niue, Samoa.
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Samoa,Va-

Karibik
Steueroasen in Nord-, Süd-, Mittelamerika undDominikani-

sind Bermudas, Bahamas, Belize,Virgin Islands,Aruba,
Montserrat
sche Republik, Anguilla, St Kitts und Nevis St.Vincent, Guatemala,
Antillen,
Lucia,
Niederländische
Barbados,
Saint
Antigua,
Costa Rica, Uruguay und noch ein paar mehr.
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