
L

Branchen-News
VERANSTALTUNG

DER WOCHE

R und 100 Gäste folgten der
Einladung von Eustacchio &

Schaar Rechtsanwälte, einer auf
den italienischen Raum speziali-
sierten Anwaltskanzlei, zu ihrem
schon traditionellen Kaminge-
spräch. Prominenter Gastredner
war Luis Durnwalder, Landes-
hauptmann von Südtirol. Er refe-
rierte zum Thema: „Überlebt
Südtirol? Die Autonomie im Kri-
sengetümmel zwischen Rom,
Brüssel und Wien“. Moderiert
wurde die Veranstaltung von An-
dreas Pfeifer, ORF-Ressortleiter
Außenpolitik.

B eim Anwaltstag 2012, der am
27. und 28. September in Linz

stattfand, begrüßte Peter Posch,
Präsident der Oberösterreichi-
schen Rechtsanwaltskammer,
hochkarätige Gäste aus Justiz, Po-
litik und Wirtschaft – allen voran
Justizministerin Beatrix Karl,
Wirtschaftskammer-Präsident

Christoph Leitl und den Präsiden-
ten des Deutschen Anwaltvereins,
Wolfgang Ewer. Rupert Wolff,
Präsident des Österreichischen
Rechtsanwaltskammertags, beton-
te in seiner Eröffnungsrede die
Rolle der Rechtsanwaltschaft als
Brückenbauer zwischen Bürgern
und staatlichen Behörden. Es
gehe schon lange nicht mehr nur
um die Vertretung vor Gericht,
wichtiger denn je sei der Einsatz
für Grund- und Freiheitsrechte,

Luis Durnwalder, Andreas und
Thomas Eustacchio. F.: Margarita Smidt
„Es ist nicht einsichtig, warum manche Gruppen durch Lobbying ihre steuerliche
Situation besserstellen können als andere“, sagt Thomas Keppert. [ Clemens Fabry ]
Auf einen Blick

Thomas Keppert (58) ist Steuer-
berater, Wirtschaftsprüfer und
allgemein beeideter und gerichtlich
zertifizierter Sachverständiger. Im
September wurde Keppert – als
Nachfolger des verstorbenen Karl
Bruckner – zum Vorsitzender des
Fachsenats für Steuerrecht der
Kammer der Wirtschaftstreuhänder
bestellt. Keppert ist promovierter
Volkswirt, Berufstitel: Professor.
Interview. Thomas Keppert, seit Kurzem Vorsitzender des Fachsenats Steuerrecht der Kammer der Wirtschafts-
treuhänder, im Gespräch über Ungerechtigkeiten im Steuerrecht, Flat Tax und unnötige Gebühren. VON BENEDIKT KOMMENDA

„Pauschalierungen würde ich ganz abschaffen“

Die Presse: Finanzministerin Fekter
will noch in dieser Legislaturperiode
eine Steuerreform durchbringen, mit
einer radikalen Vereinfachung des
Systems, einer Entlastung des Mittel-
stands und einer stärkeren Förderung
der Familien. Sind die Ziele richtig?
Thomas Keppert: Grundsätzlich
natürlich ja.

Können sich SPÖ und ÖVP einigen?
Ich halte es für wenig wahrschein-
lich, aber nicht deswegen, weil die
Regierungsparteien nicht mitei-
nander könnten – vor einer Wahl
kann man immer miteinander,
wenn man Wahlzuckerln verteilen
will. Es wird vielmehr wegen der
Sparzwänge nicht möglich sein, die
uns die EU und die Ratingagentu-
ren oktroyiert haben. Es wird fast
keine Manövriermasse geben.

Halten Sie die Sparzwänge für falsch?
Man kann auch zu Tode sparen,
wie man in Griechenland sieht.
Man braucht einen guten Mix zwi-
schen Sparen und Ausgeben.

Fekter kritisiert die zahlreichen Privile-
gien in Gestalt von Ausnahmen und
Pauschalierungen. Würde man die ab-
schaffen, brächte das 3,5 Milliarden Eu-
ro. Damit hätte man Manövriermasse.
Das ist sehr vernünftig. Die Größe
kann ich nicht nachvollziehen,
aber ich gehe davon, dass die Mi-
nisterin fundierte Zahlen hat. Es
gibt viele Ausnahmen und viele
Pauschalierungen, insbesondere
die land- und forstwirtschaftliche
Pauschalierung, die ja sehr stark im
Gerede ist. Wir vom Fachsenat der
Kammer der Wirtschaftstreuhän-
der sind immer gegen Pauschalie-
rungen aufgetreten, weil sie ver-
steckte Begünstigungen sind und
es nicht einzusehen ist, warum
nicht jeder seine Steuerbemes-
sungsgrundlage nach den allge-
meinen Regeln erklärt und die da-
rauf entfallenden Steuern bezahlt.
Das wäre der gerechteste Weg.
Pauschalierungen würde ich zur
Gänze abschaffen.

Die Steuersätze in der Einkommen-
steuer setzen relativ spät an, man kann
also schon einiges verdienen, ohne
Steuer zu zahlen . . .
. . . es gibt sogar eine Negativsteuer.

Der Spitzensteuersatz setzt aber bei
60.000 Euro schon ziemlich früh an.
Was halten Sie von diesem Steuertarif?
Wenn man den Mittelstand entlas-
ten will, müsste man sicher die
60.000-Euro-Grenze erhöhen. Man
darf nicht vergessen, dass sie seit
vielen, vielen Jahren unverändert
ist. Wenn man bedenkt, dass seit-
her eine starke Geldentwertung
eingetreten ist, sind viele mittlere
Einkommen in die kalte Progres-
sion hineingewachsen. Leute, die
heute von der Kaufkraft her das
gleiche verdienen wie vor 15 oder
20 Jahren, zahlen im Verhältnis
mehr Steuern. Das ist wohl unge-
recht und sollte angepasst werden.

Die Nationalbank hat erhoben, dass
die Vermögen in Österreich sehr un-
gleich verteilt sind. Ein Argument für
eine Vermögensbesteuerung?
Die Ungleichverteilung nicht. Dass
es sehr viel Vermögen gibt, kann
aber schon ein Argument für die
Einführung sein. Wir hatten auch
schon eine Vermögensteuer, aber
sie wurde vor fast 20 Jahren abge-
schafft. Es wäre eine Variante, dem
Budget Geld zuzuführen.

Sie wollen sich nicht dafür oder da-
gegen aussprechen.
Ich bin zu einer Zeit in den Berufs-
stand eingestiegen, als der Grenz-
steuersatz bei der Einkommen-
steuer 62 % war, dann hatten wir
noch 15 % Gewerbesteuer bei Ge-
werbetreibenden, dazu noch eine
Vermögensteuer mit einem Pro-
zent. Zinserträge wurden damals
mit bis zu 62 % besteuert, heute mit
25 %. Wir befinden uns nun ohne-
dies in einer wesentlich besseren
Besteuerungssituation. Das muss
man sich in Erinnerung rufen. Es
war in allen Ländern Europas
Trend, die Steuersätze zu senken,
derzeit dürfte der Trend wieder in
die Gegenrichtung ausschlagen:
Wenn man hört, dass in Frankreich
der Höchststeuersatz bei der Ein-
kommensteuer auf 75 % erhöht
wurde, ist das vielleicht ein Zei-
chen. Aber bevor wir bei uns einen
solchen Höchstsatz einführen, ist
es mir noch lieber, wir zahlen wie-
der ein Prozent Vermögensteuer.

Österreich ist kein Niedrigsteuerland.
Das kann man so nicht sagen. Das
hängt auch immer davon ab, was
die Bemessungsgrundlage für die
Besteuerung ist. In der Slowakei
gibt es die Flat Tax mit 19 %, dafür
sind dort viele Betriebsausgaben
nicht absetzbar. Man kann immer
nur die Steuersätze vergleichen,
aber die Bemessungsgrundlagen
EGAL §PEOPLE

aus der W

Rechtsstaatlichkeit und „barriere-
freien Zugang zum Recht“.

A m 27. September lud KWR
Karasek Wietrzyk Rechtsan-

wälte in den IZD Tower zur Ver-
nissage des Künstlers Peter
Preinsberger. Nach einführenden
Worten von Georg Karasek be-
wunderten zahlreiche Gäste die
Werke des Künstlers und genos-
sen nebenbei auch noch den
Blick über Wien.

Christoph Leitl, Beatrix Karl, Rupert
Wolff, Peter Posch. Örak/eventfoto.at
kann man in Wahrheit nicht ver-
gleichen und in die Steuerbelas-
tung einrechnen.

Ist die Flat Tax ein gutes Modell? Die
Slowakei will wieder davon abgehen.
Ich glaube nicht, dass es ein wirk-
lich vernünftiges Modell ist – auch
wenn Frank Stronach es jetzt wie-
der ins Gespräch gebracht hat. Es
ist sozial ungerecht, weil die Rei-
chen dann sehr wenig Steuern zah-
len. So wie zum Beispiel Mitt Rom-
ney, von dem man hört, dass er in
den letzten Jahren nur 14 % Ein-
kommensteuer gezahlt hat. Das
würde ich mir auch wünschen,
aber es spielt’s halt leider nicht. Es
ist in Wahrheit nicht einzusehen.
Man darf auch die volkswirtschaft-
liche Komponente nicht vernach-
lässigen: Wenn man jemandem,
der wenig verdient, Geld weg-
nimmt, dann wird damit die Wirt-
schaft geschädigt. Denn ein Nied-
rigverdiener führt 100 % seines Gel-
des wieder dem Wirtschaftskreis-
lauf zu, dem Konsum. Jemand, der
sehr viel verdient, tut das nicht.
elt des Rec
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D er Online-Glücksspiel-Anbie-
ter bwin.party verkaufte sei-

ne Pokerplattform Ongame an die
Amaya Gaming Group. Der Ver-
kauf war Ergebnis einer struktu-
rierten Auktion, die der M&A-Be-
rater McQueen Limited zusam-
men mit Brandl & Talos Rechts-
anwälte für bwin.party durch-

Bei der Vernissage: Peter Preinsber-
ger, Georg Karasek. Foto: KWR
Wenn man dem ein bisschen mehr
wegnimmt, stört das die Wirtschaft
also gar nicht. Mit einer Flat Tax
würde man aber auch Niedrigver-
dienern Geld wegnehmen, und das
wäre sicher schlecht.

Was wären für Sie die wichtigsten
Reformen?
Ich würde Fekters Ideen durchaus
als richtig ansehen. Ausnahmen
gehören ausgemerzt. Es ist nicht
einsichtig, warum manche Grup-
pen durch Lobbying ihre steuerli-
che Situation besserstellen können
als andere. Ich würde auch darüber
nachdenken, was der verstorbene
Prof. Karl Bruckner stark forciert
hat: den integrierten Steuertarif, die
Einbeziehung der Sozialversiche-
rung in den Lohnsteuertarif. Damit
vereinfacht man das Steuersystem.

Da würde man sehen, dass die Belas-
tungsquote in Österreich sehr hoch ist.
Natürlich ist sie hoch, aber wir ha-
ben auch hohe Sozialleistungen,
und die müssen finanziert werden.
Man muss auch froh darüber sein,
dass wir in einem Land leben, wo
sozialer Friede herrscht. Der muss
uns auch etwas wert sein. Natür-
lich ist es nicht einzusehen, dass es
heute immer noch 20 verschiedene
Sozialversicherungsträger gibt und
nicht nur einen einzigen. Aber
auch das könnte man mit dem in-
tegrierten Tarif schneller und bes-
ser in den Griff bekommen.

Weitere Maßnahmen?
Die Kammer der Wirtschaftstreu-
händer fordert seit Jahren eine An-
hebung der Grundsteuer, weil die
Liegenschaften in Österreich im in-
ternationalen Vergleich sehr nied-
rig besteuert sind. Andererseits
würde ich das Gebührenrecht ab-
schaffen, weil ich es als Hemmnis
ansehe. Gott sei Dank ist die Kre-
ditvertragsgebühr abgeschafft wor-
den, es sind aber auch die Mietver-
tragsgebühren kontraproduktiv.
Man darf nicht vergessen, dass
Großunternehmen, die Mietverträ-
ge abschließen, keine Gebühr zah-
len, weil sie Ausweichmöglichkei-
ten finden. Wer zahlt, das sind die
kleinen Wohnungsmieter.
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hts
führte. Das Transaktionsvolumen
beträgt bis zu 25 Millionen Euro,
wobei zehn Millionen im Fall der
zu erwartenden Regulierung von
Online-Poker in den USA fällig
werden.

B lack Diamond, in New York
börsenotierter Anbieter von

Outdoor-Sports-Equipment, er-
warb die österreichische Pieps-
Gruppe, die Technologieführer
bei der Entwicklung und Herstel-
lung von Suchgeräten für Lawi-
nenverschüttete ist. Beraten wur-
de Black Diamond von einem
Team um die M&A-Experten Mi-
chael Kutschera und Michael Lind
von der Kanzlei Binder Gröss-
wang. Das Closing erfolgte am
1. Oktober, das Transaktionsvolu-
men betrug rund 13,4 Millionen
US-Dollar.




