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AUSSENSICHT

Fritz Kleiner
überSteuervermeidun'g und
die moralische Komponente
derSteuerminimierung

Eine onsteraufgabe
für Kurz & Co.

'[J1 s kommt kaum überraschend, dass sich ein

J-i Steuerberater mit seinem ersten Kommentar
auf dieser Seite - tatsächlich - mit Steuern be-
schäftigt. "Google vermeidet Steuern in Milliar-
denhöhe", berichtet die APA und ob das nun
Google ist, Apple oder Starbucks, ist vöUig egal.
Steuervermeidungsstrategien basieren, wenn sie
nicht von yomherem illegal sind, auf'Steuerab-
kommen zwischen ausgewählten Staaten, Solan-
ge es diese Steuerabkommen zwischen z. B. den
USA, den Niederlanden, Irland, Barbados oder
den Staaten auf der Schwarzen Liste der EU-Kom-
mission betrifft und diese zwischenstaatlichen
Vereinbamngen Rechtsbestand haben, wird sich
kaum viel zu diesem Thema ändern. Steuerab-
kommen sind Staatsverträge und Verträge sind
emzuhalten. Die europäischen Staaten, auch die
Staaten darüber hinaus, stehen in einem laufen-
den Steuerwettbewerb. Die moralische Kompo-

nente dieser legalen Steu-
ermüümierung ist keine
Kategorie der weltweiten
Besteuerung - selbst in
Österreich findet sich der
Grundsatz einer Steuer-
moral jedenfalls nicht m
den Abgabengesetzen.
Briefkastengesellschaf-
ten gibt es nicht nur auf
Trinidad, auf den Sey-

chellen oder Mauritius, diese gibt es auch m den
österreichischen Nachbarländern. Österreich hat
zum l. Jänner 2017 mit Liechtenstein zwar eine
zwischenstaatliche Verständigung über die Be-
Steuerung von Zinserträgen österreichischer An-
leger in Liechtenstein abgeschlossen; gefragtwird
allerdings aus Österreich nicht, woher das Kapital
für diese Zinserträge stammt. Die neue Bundesre-
giemng wird Gelegenheit haben, diese Frage zu
thematisieren, wenn nicht der Lobbyismus das
Thema wieder aus den Medienseiten verdrängt.
P^ äs Projekt Besteuerung von digitalen Be- -
L^ triebsstätten internationaler Unternehmen m-
Österreich, das Bundeskanzler Kurz zumwieder-
holten Male erwähnt und erläutert, wird schon
legistischeine Monsterayfgabe werden. Eine Zu-
sammenarbeit im europäischen Kontext bleibt .
abzuwarten. In Österreich jedenfalls gibt es ge-
nügend legale und wirkungsvolle Methoden,
Steuern und Abgaben zu sparen - nur zu einfach
darf man sich das als Unternehmen, als Steuer-
Zahler, eben nicht machen.
Fritz Kleiner ist Wirtschaftsprüfer in Graz

"Selbst i n
Österreich findet
sich der Grund-
satz einer
Steuermoral
jedenfalls nicht
indenAbgabe-
gesetzen."
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Die Rückkehr des Steuermanns
F\h es das Verfahren in der
<-^ Causa Bawag war oder die
Finanzaffären rund um die
Hypo Alpe Adria und den SK
Sturm Graz: In vielen großen,
undurchsichtigen Wütschafts-
causen der vergangenen Jahre
hat die Justiz Fritz Kleiner gerne
als unabhängigen Sachverstän-
digen beigezogen. Der Grazer
Wirtschaftsprüfer und Steuer-
Berater zählt längst zu den ge-

fragtesten und renommiertes-
ten Gutachtern der Republik.
Diesen Ruf hat sich der 67-jähri-
ge Experte m gut vierzig Jahcen
als Sachverständiger erarbeitet.

Die etwas älteren Leserinnen
und Leser der Kleinen Zeitung
kennen den Juristen auch als
Kolumnisten der steü-ischen
Ausgabe. "Der Steuermann", so
hieß die Marke, unter der er re-
gelmäßig schrieb. Treffsicher

und pointiert verfässte er seine
Analysen. Nach längerer Ab-
senz kehrt Fritz Kleiner jetzt üi
den Kreis der Gastautoren
zurück. Auf der bewusst in
schwarz-weiß gehaltenen
"Tribüne" wird Kleiner einmal
im Monat zu brisanten wirt-
Schafts- und finanzpolitischen
Fragen Stellung beziehen.
Heutiges Auftakt-Thema: die
globalen Steuermimmalisten.


