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1017 Wien

Stellungnahme zum Steuerreformgesetz 2015/2016

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Obwohl ich zeitlich derzeit stark unter Druck bin, möchte ich doch einen kurzen Kommentar
abgeben, der leider nicht vollständig sein kann, weil ich keine Möglichkeit hatte, mich in alle
Detailfragen zu vertiefen. Bei der mit so großen Worten angekündigten und begleiteten Worten angekündigten Steuerreform handelt es sich um eine Mogelpackung, die in Wahrheit ein
weiteres Belastungspaket handelt, begleitet statt von Maßnahmen der Verwaltungsreform
von einer neuerlichen explosionsartigen Ausweitung von Bürokratie und Verwaltungsaufwand. Das haben inzwischen nicht nur Insider, sondern aHe Bürger begriffen. Zusätzlich stellt
der vorliegende Entwurf auch ein weiterer Riesenschritt zur Demontage der Grund- und
Freiheitsrechte und insbesondere des Grundrechts auf Privatsphäre dar. Ob der Umstand,
dass jene Juristen, die heute Gesetzesvorschläge fonnulieren , offensichtlich keinerlei Wertschätzung mehr für Grund- und Freiheitsrechte oder Rechtsstaatlichkeit zu haben scheinen,
mit dem Zeitgeist oder mit dem Niedergang des Niveaus der universitären Ausbildung in den
letzten drei Jahrzehnten zusammenhängt, vennag ich nicht abschließend zu beurteilen.

Grundsätzliches:
Österreich ist bekanntermaßen ein Hochsteuerland, das sich

von anderen Hochsteuer1än-

dem wie z.B. Italien durch eine zusätzlich hohe Steuereffektivität unterSCheidet. Es gibt daher nicht den geringsten Anlass und schon gar keine Rechtfertigung dafür, jeden Steuerpflichtigen einem Generalverdacht als potenziellen Steuerhinterzieher zu untersteHen und
daher Maßnahmen des Italienischen Staates zu kopieren, die bei der dort bisher extrem
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schlechten Steuereffektivität und -moral zwar verständlich , aber mit unserem Verständnis
von Grundrechten und Respekt vor der Privatsphäre unvereinbar sind und überdies bereits
im Vorbildsland Italien als ineffektiv und menschenunwürdig fallengelassen vvurden.
Die Menschen werden sich die Abschaffung des Bargeldes, die totale Kontrolle ihres Privatlebens durch vollständige Nachvollziehbarkeit ihrer Ausgaben nicht gefallen lassen. Und sie
werden, wie das international eine Binsenweisheit ist, nicht hinnehmen, noch weiter ausgepresst zu werden, während sie beobachten müssen, wie der Staat und seine Funktionäre
das Geld mit vollen Händen hinauswerfen und werden trotz aller Bespitzelung und STASIKontrolle Wege finden, sich dem zu entziehen. Die nicht einmal € 200,- pro Jahr, die einem
Lohnsteuerpflichtigen in einer der Tarifstufen zugutekommen , wo überhaupt ein Vorteil herauskommt, sind ein Tropfen auf den heißen Stein, der angesichts der gleichzeitig geplanten
einnahmenseitigen Maßnahmen augenblicklich verdampft, eine Frotzelei.
Darüber hinaus ist der Entwurf völlig unausgegoren: wie soll es mit vernünftigem Aufwand
funktionieren , künftig die Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer zu ermitteln und
wenn wie bisher Rechtsanwälte und Notare im Rahmen der Selbstberechnung für den Staat
kostenlos 1 die Arbeit machen und auch noch dafür haften sollen, wer hält dafür noch den
Kopf hin2? Und wie soll es mit dem gebetsmühlenartig wiederholten Schlagwort vom
"schlanken Staat" und der Verwaltungsreform vereinbar sein, wenn die geplanten Maßnahmen schon jetzt absehbar eine wesentliche Aufstockung des Personals verlangen? Unterm
Strich wird für die Republik eher weniger denn mehr herauskommen, die Steuerentlastung
wird weder spürbar sein noch politisch honoriert werden, aber die Leute, die ohnehin bereits
extrem politikverdrossen sind und den Wahlen fernbleiben, werden, soweit sie zur Wahl gehen, in immer größeren Scharen zu Protestwählern werden und entsprechende politische
Gruppierungen stärken.
Ich empfehle, dieses Paket als Ganzes einzustampfen und den Mantel des Schweigens darüber zu breiten - sagen wir, es war nichts. Sonst wird es nur peinlich.

Im Einzelnen:
1. Lohn- und Einkommensteuer:
Die Senkung des Eingangssteuersatzes und die Aufteilung in mehrere Tarifstufen mit
kleineren Sprüngen ist grundsätzlich zu begrüßen. Was aber fehlt - und das trifft
auch für die Einkommensteuer zu - ist eine Valorisierung der Tarifstufen , die Ab-

J Kein Mensch is t bereit, dafür ein Hvnorar zu zaJtlen, das is t am Markt nicht durchsetzbar - niemand
sieht eiPl-, dass er dafür, dass er Steuem zahlen muss, dafür auch noch jemanden bezahlen muss dafür,
dass der siell ausrechnet und abführt. Das wäre ja so, als wenn Sie sich ein Sofa kaufe'l und dafür,
dass Ihnen das Mähelhaus eine Rechnung schreibt, auclt noch eine Rechnung stellt!
2 Wettn sich Um Fall einer Gnmderwerbsteuerpriiftmg sich der Prüfer auf den Standpu11kt stellt, dass
eine höhere Bemessungsgrund/age tmzuwenden istals die, von der der Anwalt oder No tar ausgegangen
ist, was dann?
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schaffung der kalten Progression. Gerade diese ist einer der wesentlichen Grunde für
die Verdrossenheit, die Demotivierung und die negative Grundstimmung in Osterreich.
Die Steuerreform beseitigt auch nicht den bisherigen Irrsinn, bei Ausgleichen in Insolvenzverfahren die Differenz zwischen angemeldeten Forderungen und der Quote als
Ausgleichsgewinn zu betrachten und dem Ausgleichsschuldner dafür eine Einkommensteuer vorzuschreiben. Das führt dazu, dass sehr häufig nach vorerst Erfüllung
eines Ausgleichs das Untemehmen aufgrund der dann folgenden Steuervorschreibung endgültig ruiniert ist und in den Konkurs schlittert. Genauso wie ein Preisnachlass im Baumarkt eben ein solcher ist und nicht zu einer Steuerpflicht des Kunden für
den Rabatt führen kann , ist ein Ausgleich ein Nachlass seitens der Gläubiger und
kein "Gewinn" des Ausgleichsschuldners . Es ist sowohl logisch als auch moralisch
untragbar, dass dafür, dass Gläubiger eines Ausgleichsschuldners auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten, der Ausgleichsschuldner auch noch Steuer zahlen muss.
Die Schwierigkeiten, einen Ausgleich zu finanzieren , sind ohnehin groß genug : ein
Ausgleichsschuldner muss neben seinem Betriebsaufwand auch noch zusätzlich die
Quoten erwirtschaften, und die kann er nur aus (ohnehin steuerpflichtigen) Gewinnen
finanzieren . Steuer auf den "Ausgleichsgewinn" kann kaum einer zusätzlich erwirtschaften.
2. Grundstücksveräußerungen:
Es ist ein unglaublicher Anschlag auf die Geldbörsen der Österreicher, gerade drei
Jahre nach Einführung der generelien doppelten Besteuerung von Grundstücksveräußerungen (GrESt + ImmoEst) den Tarif bereits um 20% zu erhöhen, mehr als bei
der Besteuerung von Kapitalerträgen, und dazu noch den Inflationsabschlag abzuschaffen. Damit zahlt der Bürger Steuer für die Geldentwertung - ein unerhört
unverschämter Anschlag auf die Geldbörsen der Bürger! Dies ist sicher verfassungsrechtlich unhaltbar und keinesfalls akzeptabel.
3. Gebäudeabschreibung:
Diese Regelung entspricht überwiegend nicht den tatsächlichen Verhältnissen, außer
bei relativ neuen und flächenmäßig kleinen Grundstücken. Diese Diskrepanz wird
großen Verwaltungsaufwand verursachen, weil in einem Großteil der Fälle individuelle AfA-Bemessungen zu bearbeiten sein werden . Diese Regelung ist daher abzulehnen.
4. Verteilungszeitraum InstandsetzungsaUfwendungen bei Wohngebäuden :
Die Verlängerung des Verteilungszeitraums ist inkompatibel mit den entsprechenden
mietrechtliChen Bestimmungen und deshalb abzulehnen .
5. Einkünfte aus Kapitalvermögen:
Es ist sicher unklug, bei dieser Einkunftsart die Steuerschraube noch weiter anzuzie-
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hen, weil das zu Kapitalflucht führt und volkswirtschaftlich schädlich ist. Aber es ist
absurd, bei einem Zinsniveau auf Spareinlagen, das deutlich unter der Inflationsrate
liegt, die Zinsen auch noch der Steuer zu unterziehen. Sparbücher sind der Notgroschen der einfachen Leute, die Vermögenden legen ihr Geld nicht am Sparbuch an.
Denen auch noch Geld wegzunehmen, obwohl sie ohnehin schon einen Realverlust
erleiden, ist untragbar. Bei Sparbüchem sollten Zinsen nur so weit KESt-pflichtig sein,
als der Zinssatz die Inflationsrate übersteigt.
6. Automatischer Datenaustausch bei Spenden, Kirchenbeiträgen usw:
Ein solcher Datenaustausch ist ein weiterer Schritt, zum Ausbau unserer schon ausufemden STASI-Unkultur und abzulehnen. Wer solche Sonderausgaben tätigt wird
Interesse haben, diese geltend zu machen. Wo die Entlastung der Behörde liegen
soll, wenn ihr eine entsprechende Steuererklärung vorgelegt wird, die sie so oder so
bearbeiten muss, ist unerfindlich.
7. Vorzeitige Abschreibung im Hinblick auf § 131b BAO,
Dies ist eine unmoralische Honiggabe für die hinter der Einführung der generellen
Registrierkassenpflicht stehende Generalverdächtigung. Dazu zu' 131b BAD.
8. Zu Art. 3 - Umgrundungssteuergesetz
Nachdem die Streichung des Inflationsabschlages im EStG schon aus verfassungsrechtlichen Gründen unakzeptabel ist, müssen die an diesen anknüpfenden Bestimmungen erhalten bleiben.
Die Einführung der dreierlei Steuersätze für Kapital- und Grundstücksvermögen im
EStG führt zu unnötigen und komplizierten Regelungen , deren Administration vollkommen unnötigen Aufvvand verursacht.
9. In vielen Bereichen sind die neuen Regelungen so kompliziert (siehe auch § 124b
EStG), dass sie dem Determinierungsgebot 1.S. des Art, 18 B-VG widersprechen
(siehe u.a. VfGH G 392/96)
10, Die Umsatzsteuerertlöhung für den Tourismus ist in Anbetracht der dort weithin aufgrund des Konkurrenzdrucks, des Preisdiktats der große Reiseveranstalter, der ständigen Notwendigkeit hoher Investitionen um wettbewerbsfähig zu bleiben und der dadurch ohnehin kritischen Ertragslage nicht vertretbar. Die Tourismusbetriebe werden
nicht in der Lage sein, die Steuererhöhung weiterzugeben, sie wird auf Kosten des
Ertrages gehen. Die Ertragslage von Tourismusbetrieben weiter zu schwächen hat
nicht nur für das Steueraufkommen sondem auch gesamtwirtschaftlich negative Auwirkungen (Ausfall von Investitionen usw.).
U

11 . GrundelWerbsteuer: Die geplante Neuregelung (Stichwort "Grundstückswert zieht
)

einen immensen zusätzlichen VelWaltungsaufwand nach sich, der den Großteil der
erhofften Mehreinnahmen auffressen oder diese sogar übersteigen wird. Es ist auch
zu erwarten, dass ein Großteil der Anwälte und Notare unter diesen Voraussetzun-
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gen, wo kompliziert je nach Lage des Grundstücks differenziert aus Verordnungen
der Grundstückswert errechnet werden muss, nicht mehr bereit ist, die unbezahlte
Arbeit samt den mit der Selbstberechnung verbundenen Risiken zu übemehmen, sodass die Einsparungen der vergangenen Jahre zunichte gemacht werden, weil das
Finanzamt für Gebühren Unzahlen von Abgabenerklärungen bearbeiten muss.
Im Übrigen sind die Neuregelungen auch in anderer Hinsicht höchst kompliziert, dagegen wird die vollkommen absurde Behandlung von Vorbehalten z.B. eines Wohnrechts o.ä. im Zuge einer Schenkung als Gegenleistung (so etwas kann nur einem
Finanzbeamten einfallen) nicht abgestellt: Wenn eine Schenkung unter Vorbehalt eines Wohnrechts erfolgt, so kann das Wohnrecht außerhalb der Finanzbeamtenlogik
wohl niemals eine steuerpflichtige Gegenleistung sein, weil sie in Wahrheit den Wert
der Schenkung schmälert!
12. Zu den Änderungen der BAO:
Die rigiden Regelungen bezüglich Einzelaufzeichnungs- und Einzelerfassungspflicht
von Barumsätzen, Registrierkassenpflicht und Belegerteilungspflicht unterstellen einen Generalverdacht und gehen von vollkommen unrealistischen Vorstellungen aus.
Jeder Gastwirt, der Dienstnehmer beschäftigt, hat seit langer Zeit ein Bonierungssystem und damit eine Einzelaufzeichnung, schon um nicht, wie das leider in der Branche vorher Gang und Gäbe war, von seinen Dienstnehmern betrogen zu werden. Der
Einzige, der mit Bargeschäften noch steuerschonend tricksen kann, ist jener, der keine Mitarbeiter hat und allein in seinem Würstelstand steht. Die Zahl derer und die von
diesen getätigten Umsätze sind so bedeutungslos, dass die vorgesehenen Maßnahmen vollkommen unverhältnismäßig und wirtschaftlich absolut unsinnig sind, zumal
die vorstehend beschriebenen Betroffenen immer Möglichkeiten finden werden, trotzdem eine HandvOll Euro - und mehr ist es nicht - "schwarz" einzunehmen.
13. Insgesamt besteht der Eindruck, dass viele der Neuregelungen darauf abzielen,
steuerschonende Gestaltungsmöglichkeiten, z.B. im Zusammenhang mit Umgründungen, auszuschalten, ohne zu beachten, dass diese Fälle was das Steueraufkommen betrifft, bedeutungslos sind und dass die Gegenmaßnahmen einen unverhältnismäßigen Zusatzaufwand verursachen .

Wie eingangs erwähnt aus Zeitgrunden ohne Anspruch auf Vollständigkeit verbleibe ich

Mit vorzüechachtung
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