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Viele Wahlversprechen hat US-
Präsident Donald Trump nicht
erfüllt – von einer Mauer zu

Mexiko ist keine Spur und auch die
Fabriken der großen Autokonzerne
stehen weiter auf der Südseite des
Grenzflusses Rio Grande. Doch seine
versprochene Steuerreform hat
Trump verwirklicht: Mit Jahresbe-
ginn ist die „Tax Cuts and Job Act“ in
Kraft getreten.

Durch eine Entlastung in Milliar-
denhöhe soll der Wirtschaftsstand-
ort USA international wettbewerbs-
fähiger und das Wirtschaftswachs-
tum angekurbelt werden. Die Maß-
nahmen sind vielfältig, so wurden
die Körperschaftsteuer von 35 auf 21
Prozent gesenkt und die Abzugsfä-
higkeit von Investitionen erleichtert.
Davon profitiert jedes Unternehmen
mit Sitz in den USA – darunter viele
österreichische Konzerne, die sich
künftig Millionen ersparen.

Warten auf den großenWurf
Auch hierzulande warten viele
Unternehmer auf Millionengeschen-
ke von der Politik, denn im Wahl-
kampf war die Entlastung der Wirt-
schaft eines der Kernthemen. Unter
anderem wurde – wie in den USA –
eine Senkung der Körperschaft-
steuer in Aussicht gestellt. Bisher
gibt es aber wenig Grund zur Freude.
Zwar wurden mit Jahresbeginn die
Forschungsprämie erhöht und die
Flugabgabe halbiert, beides hat aber
noch die Vorgängerregierung durch-
gesetzt. Dabei stellt die hohe Steuer-
und Abgabenquote von 45 Prozent
in Österreich nicht nur für die Unter-

nehmen, sondern auch für die Be-
schäftigten ein erhebliches Problem
dar, wie Georg Kapsch, Präsident der
Industriellenvereinigung (IV), sagt:
„Wir müssen als Standort endlich
wieder wettbewerbsfähig werden,
indem wir von der Rekordsteuerbe-
lastung für Menschen und Unter-
nehmen abrücken“, so der IV-Chef.
„Die angekündigte Senkung in
Richtung 40 Prozent ist dazu ein
entscheidender Schritt“, erklärt er
weiter.

Die große Frage ist, wie die ver-
sprochene Entlastung derWirtschaft
finanziert werden kann. Denn bei
der bisher letzten großen Einkom-
mensteuersenkung für die mittleren
Einkommen wurden zur Gegenfi-
nanzierung die Unternehmer zur
Kassa gebeten – so wurden die Kapi-
talertragsteuer und die Besteuerung
der Spitzengehälter angehoben. IV
und Wirtschaftskammer hoffen,
dass diesmal Ähnliches ausbleibt.
Sie fordern vielmehr Maßnahmen

auf der Ausgabenseite – denn selbst
die im internationalen Vergleich ext-
rem hohe österreichische Abgaben-
quote reicht nicht aus, um die öf-
fentlichen Ausgaben von mehr als
50 Prozent der Wirtschaftsleistung
zu decken. Ein Drittel der Steuerlast
entfällt auf Sozialabgaben. Diese
sollten im Umlageverfahren mit 30,2
Prozent der Wirtschaftsleistung eine
der weltweit höchsten Sozialquoten
finanzieren, was immer weniger ge-
lingt. Daher muss ein steigender Teil

der normalen Steuereinnahmen zur
Finanzierung von Pensionen, Kran-
kenversicherung, Spitälern oder
Pflege beigeschossen werden.

Keine „Steueralchemie“
Industrieller und Ex-Finanzminister
Hannes Androsch, der seine Karriere
als Steuerberater begann, zitiert da-
zu Cicero: Bereits im Römischen
Reich lautete die Devise, dass „der
Staatshaushalt ausgeglichen sein
und die Steuerkasse wieder aufge-
füllt werden muss“, so Androsch,
der bei der Preisgala des Wettbe-
werbs Steuerberater des Jahres im
Vorjahr als Keynote-Redner auftrat:
„Mit steueralchemistischen Vorstel-
lungen, dass man die Steuern senkt
und zugleich die Steuereinnahmen
vergrößert, wird dies sicher nicht ge-
lingen.“ Wie die Entlastung auch im-
mer aussieht: Der Stellenwert der
Steuerberatung wird in Zukunft be-
stimmt nicht sinken. Denn jede neue
Novelle und jedes neue Gesetz er-
zeugt zusätzlichen Beratungsauf-
wand – und sei es nur, um die neuen
Schlupflöcher zu finden.

Unternehmer hoffen auf große Entlastungswelle

„Wir müssen als Standort wettbewerbsfähig werden, indemwir von der Rekordsteuerbelastung abrücken“,
sagt IV-Präsident Georg Kapsch. [ Kurt Prinz ]

Steuern. Im Wahlkampf hat die Politik Österreichs Wirtschaft eine große Steuerentlastung versprochen.
Noch ist davon wenig zu sehen.

STEUERBERATER DES JAHRES

INFORMATION

Der Wettbewerb „Steuerberater des
Jahres“ wird von „Die Presse“ gemein-
sam mit der IFA AG veranstaltet.

In acht Einzelkategorien können
Steuerberater nominiert werden –
darunter auch in Kategorien für
KMU und international tätige
Unternehmen.

Jetzt Steuerberater nominieren!

KooperationspartnerVeranstalter

„Die Presse“ und ifa Finanzgruppe zeichnen
2018 bereits zum vierten Mal die Steuerbe-
raterinnen und Steuerberater des Jahres aus.
Nutzen Sie als Unternehmen die Chance und

nominieren Sie bis 25. März 2018 Steuerbera-
terinnen und Steuerberater Ihres Vertrauens.
Mit der Einreichung stimmen Sie den online
einsehbaren Teilnahmebedingungen zu.

Jetzt nominieren unter:
steuerberateraward.ifa.at


