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Wie können wir unsere kleinen und
mittleren Unternehmen, die Schlag-
ader unserer Wirtschaft, gegenüber
den »Großen« in Stellung bringen?
Indem wir für Gerechtigkeit sorgen, die
KMUs entlasten und die Konzerne, die
in unserem Land Profite erwirtschaf-
ten, in die Pflicht nehmen. 

Nehmen wir einen österreichischen Gas-
tronomiebetrieb. 6 MitarbeiterInnen er-
wirtschaften 600.000 Euro Umsatz. Aus-
gehend von einer branchenüblichen,
durchschnittlichen Umsatzrentabilität
zahlt der Wirt  3.150 Euro Körperschafts-
steuer.  Der Weltkonzern Starbucks zahlte
in Österreich 2014 (laut Wiener Zeitung
vom 13.8.2016) nur 814 Euro Steuer.

Aber wie geht das? 
Und noch viel wichtiger die Frage: Wie lässt
sich das ändern? Starbucks ist nur eines
von vielen Beispielen für einen multinatio-
nalen Konzern, der Gewinne nicht dort ver-
steuert, wo sie erwirtschaftet werden – wie
es unser Wirt tut. Sie sind nicht auf einen
Standort konzentriert und regional ver-
wurzelt, sondern Gebilde, die überall und
nirgends aktiv sind und Gewinne so lange
hin und her schieben, bis die Besteuerung
kleiner ist als die unseres Wirtshauses.

Unzählige KMUs stehen oft im direkten
Wettbewerb mit solchen Konzernen, die
sich über Steuerdumping enorme Wettbe-
werbsvorteile verschaffen. So entsteht eine
Schieflage und Ungerechtigkeit, die unbe-

dingt korrigiert werden muss. Steuerdum-
ping verhindern und KMUs unterstützen –
das steht auf dem Plan ganz weit oben. Mit
substanziellen Senkungen der Lohnne-
benkosten, zum Teil gegenfinanziert durch
höhere Steuern von ebenjenen Konzernen,
die es sich bisher richten konnten.

Die Maßnahmen konkret
Parallel zum Beschäftigungsbonus wird
eine Senkung des Dienstgeberbeitrags für
den Familienlastenausgleichsfonds um
eine Milliarde Euro gerade umgesetzt. Sen-
ken wir den verbleibenden Teil noch ein-
mal auf die Hälfte, sinkt die Lohnnebenko-
stenbelastung pro Beschäftigtem um rund
7 %. Durch diese Senkung schließen wir
punkto Lohnnebenkosten von Platz 22 ins
EU-Mittelfeld auf. Das kostet zwar bis zu 3
Milliarden Euro, bringt letztlich aber tau-
sende neue Jobs. Klar ist, dass sich das
nicht in Leistungskürzungen zu Lasten der
Familien bemerkbar machen darf. Viel-
mehr brauchen wir eine gerechte Gegenfi-
nanzierung. Die Hälfte kommt aus einer
höheren Besteuerung der internationalen
Konzerne, einer Effizienzsteigerung bei al-
len Gebietskörperschaften und Sozialver-

sicherungsträgern sowie Mehreinnah-
men durch höhere Beschäftigung.

Die zweite Hälfte wird durch eine Ver-
breiterung der Bemessungsgrundlage 
z. B. auf fossile Energieträger oder andere
Wertschöpfungskomponenten getragen,
nicht jedoch auf Abschreibungen und In-
vestitionen. Wir wollen ein wachstums-
und leistungsfreundliches Steuersystem.
Derzeit lasten alle Lohnnebenkosten auf
dem Faktor Arbeit. Das benachteiligt v. a.
personalintensive Betriebe, also genau
jene, die Jobs schaffen, und schafft den
zusätzlichen Anreiz, nach Möglichkeit zu
automatisieren, um Mitarbeiter und So-
zialabgaben zu sparen. Unterstützen und
belohnen wir besser Betriebe, die für Be-
schäftigung sorgen.

Es geht ums Wollen!
Darüber hinaus stehen wir vor der Heraus-
forderung, wo die Frage der Steuergerech-
tigkeit grundsätzlich gelöst werden kann
oder soll. Österreich engagiert sich in dieser
Frage seit Jahren auf internationaler Ebene.
Aber auch national gibt es genug Möglich-
keiten, sich wirkungsvoll dieses Themas an-
zunehmen. So zum Beispiel mit:

• Werbeabgabe auf Online-Medien: 
Österreichische Tageszeitungen zahlen für
ihre Werbeeinnahmen 5 % Werbeabgabe,
Google, Youtube und andere Online-Kon-
zerne nicht. Diese Ungleichbehandlung ist
ein Wettbewerbsvorteil für Internet-Kon-
zerne, der abgeschafft werden muss. 
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Beschäfti-
gungs-
bonus

Rückerstattung von 50% der Lohnne-
benkosten für jede/n zusätzliche/n

MitarbeiterIn für drei Jahre zur Sen-
kung der Arbeitslosigkeit. Damit in-
vestieren wir zwei Milliarden Euro in

rot-weiß-rote Jobs. 
Es profitieren 30.000 bis 40.000 Be-

triebe, bis zu 160.000 zusätzliche
Jobs werden gefördert.

• Strafzuschlag für 
Gewinnverschiebungen:

Wenn ein KMU keinen Registrierkassenbe-
leg ausstellt, sind Strafen von bis zu 5.000
Euro vorgesehen. Konzerne, die ihre Ge-
winne aus Österreich hinaus in Steueroa-
sen verschieben, müssen keine Strafe zah-
len. Das ist ungerecht und gehört geändert.
Künftig soll bei aufgedeckten Gewinnver-
schiebungen ein Strafzuschlag von bis zu
25 % der verschobenen Gewinne fällig wer-
den. Bei einem etwaigen Finanzstrafver-
fahren wird der Strafzuschlag angerechnet.

• Verbot von Briefkasten-
firmen in Steueroasen:  

Ohne Briefkastenfirmen in Steueroasen
wäre Steuerdumping von Konzernen un-
möglich. Umso unverständlicher ist es, dass
im Gesetz immer noch kein klares Verbot
für den Steuerabzug von Zahlungen an sol-
che Briefkastenfirmen festgehalten ist. Das
muss abgestellt werden. Wer Zahlungen an
Gesellschaften ohne Büro und Mitarbeiter
in Niedrigsteuerländer tätigt, muss diese in
Österreich auch versteuern. Kein Pardon
für Steuertrickser.

• Country-by-Country-
Report veröffentlichen:

Seit 01.01.2017 müssen Großkonzerne ihre
wirtschaftlichen Aktivitäten nach Ländern
aufgeschlüsselt an die Finanzverwaltung
melden. Diese sieht dann in welchen Län-
dern der Konzern welche Umsätze macht,
Mitarbeiter beschäftigt, Steuern zahlt
oder nicht zahlt. Wir fordern, dass dieser
Bericht im Firmenbuch zu veröffentlichen
ist. Denn die Menschen haben ein Recht
darauf zu erfahren, ob die Konzerne ihren
Verpflichtungen auch nachkommen.

• Besserer Schutz für Whistleblower:
Der Fall Lux-Leaks hat gezeigt, dass coura-
gierte Einzelpersonen in Schlüsselpositio-
nen wichtige Beiträge im Kampf für Steu-
ergerechtigkeit leisten können. Zwei
Mitarbeiter einer internationalen Steuer-
beratungskanzlei haben 548 geheime Steu-
erdeals zwischen internationalen Konzer-
nen und Luxemburg an die Öffentlichkeit
gebracht. Die Kanzlei hat sie geklagt, es dro-
hen Gefängnisstrafen. Das Beispiel zeigt,
der Schutz für Whistleblower muss ver-
bessert werden. Künftig soll kein Arbeit-

nehmer bei Enthüllung von Informationen
im öffentlichen Interesse Angst für straf-
rechtlicher Verfolgung oder beruflicher Be-
nachteiligung haben müssen.

• Mehr Personal, schärfere Kontrollen:  
Derzeit gibt es rund 350 Großbetriebsprü-
fer, Tendenz sinkend. Die im Rahmen der
Steuerreform 2015/16 zugesagte Aufstok-
kung um 30 Prüfer soll auf 60 verdoppelt
werden. Ein Großbetriebsprüfer bringt ei-
nen durchschnittlichen steuerlichen Mehr-
ertrag von 2,25 Millionen Euro bei Kosten
von 74.000 Euro. Italien beispielsweise hat
durch strenge Prüfung Apple eine Nach-
zahlung von 318 Millionen Euro aufge-
zwungen. Großbritannien hat dasselbe bei
Google gemacht, Ergebnis 130 Millionen
Pfund. Daher: strenge und intensive Be-
triebsprüfungen bei den Österreich-Töch-
tern ausländischer Großkonzerne.

Es geht nicht nur um Gerechtigkeit. Es
geht auch darum, unsere kleinen und mitt-
leren Unternehmen dafür zu belohnen,
was sie tagtäglich durch ihre Leistungen
für unser Land tun. �

ERLEDIGT!

Der Plan: Zeigen wir unseren KMUs, wie sehr wir sie schätzen. Schließlich sind wir auf sie angewiesen. Also: flott runter mit Lohnneben-
kosten, Vereinfachung des Systems und Herstellung von Gerechtigkeit,  indem wir die ganz Großen endlich ihren Beitrag leisten lassen.


