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Dem Ehrenkodex der österreichischen Presse verpflichtet

GASTKOMMENTAR

Fiskus blickt über die Grenze

Z
unehmende Mobilität
und grenzüberschrei-
tende Transaktionen
sind Schlagworte, die

im Zeitalter der Globalisie-
rung auch auf EU-Ebene 
eine große Rolle spielen. Für
EU-Staaten wird es immer
schwieriger, Steuern entspre-
chend festzusetzen. Nicht sel-
ten kommt es zur Doppel -
besteuerung, gefolgt von Steu-
erbetrug und Steuerhinter-
ziehung. Um diese Tendenzen
zu vermeiden, wurde der
 Informationsaustausch zwi-
schen den EU-Mitgliedsstaa-
ten durch eine kürzlich erlas-
sene Durchführungsverord-
nung erleichtert. Die Umset-
zung in Österreich erfolgt mit
dem neuen EU-Amtshilfe -
gesetz. 

Automatisch. Die Richtlinie
umfasst Steuern aller Art, ein-
schließlich Landes- und Ge-
meindeabgaben ab 2011. Nicht
betroffen sind unionsrechtlich
geregelte Mehrwertsteuern,
Zölle, Verbrauchsteuern und
Pflichtbeiträge zur Sozialver-
sicherung. Infos können über
natürliche und juristische Per-
sonen, Personengesellschaf-
ten sowie sonstige Rechtsver-

bände ausgetauscht werden.
Ab 1. Jänner 2014 ist ein auto-
matischer Informationsaus-
tausch für Vergütungen aus
unselbstständiger Arbeit, Auf-
sichts- oder Verwaltungsver-
gütungen, Lebensversiche-
rungsprodukte, Ruhegehälter
und Eigentum sowie Einkünf-
te aus unbeweglichem Ver-
mögen vorgesehen. Ab 2017 er-
folgt eine Ausweitung auf Di-
videnden, Veräußerungsge-
winne und Lizenzgebühren.

Bestehende Mechanismen
werden verbessert – es wur-
den Fristen und Standard-

formblätter eingeführt. Neu
ist auch, dass sich Mitglieds-
staaten nicht mehr auf das
Bankgeheimnis berufen dür-
fen.

Das Finanzministerium
agiert in Österreich als zen-
trales Verbindungsbüro. An-
suchen an österreichische Be-
hörden sind so zu handhaben,
als wären es Ersuchen ande-
rer österreichischer Behörden.
Die Infos über Einkünfte von
Steuerpflichtigen sind zu er-
teilen und, soweit möglich, auf
elektronischem Wege zu über-
mitteln. Die grenzüberschrei-

tenden Kompetenzen des Fis-
kus wurden deutlich ausge-
weitet. Die Meldungen be-
treffen ab 2013 v.a. Angestell-
te sowie Pensionisten, da EU-
Staaten Einkünfte von im Aus-
land lebenden Österreichern
(und vice versa) automatisch
melden müssen.

BARBARA 
HÖLZL 
Steuerberaterin
Ecovis

Landesgrenzen sind seit heuer keine Hürde mehr für die Steuerbehörden

Foltinπ, Ecovis
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DISKUTIEREN SIE MIT wirtschaftsblatt.at/userkommentare
Die hier publizierten Gastkommentare/Repliken/Leserbriefe geben ausschließlich die  Meinung der
jeweiligen Verfasser wieder. Die Redaktion behält sich Kürzungen vor

RBI-CHEF STEPIC BIETET RÜCKTRITT AN 
„Nein, so einfach wird das für Herrn Stepic nicht zu  lösen
sein. Er bietet – bloß formal – seinen Rücktritt an, bewahrt
sein Gesicht und verlässt die Bühne; ,versorgt‘ mit
 millionenschweren Konsulentenverträgen. Kurz darauf –
jede Wette – werden nicht vorhersehbare Verluste, 
,die durch die allgemeine Wirtschaftslage verursacht
 wurden‘, offenbar.“ 
User „Marcelus“

GOLDRESERVEN SIND ZWEI MILLIARDEN €
WENIGER WERT
„Ich wäre schon ungleich beruhigter, würden die
 österreichischen (!) Goldreserven der OeNB in Österreich
lagern und nicht in den USA, Großbritannien und Frank-
reich.“ 
User „Goldfinger“

Die WKÖ stellt heute ihren jähr-
lich erscheinenden Immobilien-
preisspiegel vor. Auch ohne die

WKÖ-Daten im Vorfeld zu kennen, ist
es prognostizierbar, welche Reaktionen
der Politik sie auslösen werden. Je nach
Couleur wird die Palette vom dezente-
ren Vermieter-Bashing bis zum explizi-
ten Aufruf zum Volksaufstand gegen die
Hausherren reichen. Wie jedes Jahr, al-
lerdings in einem Wahljahr noch einmal
auf die Spitze getrieben.

Inflation. Dennoch sollte man die Rea-
lität einmal nüchtern betrachten: Die
Wohnungsmieten sind hoch, im Zehn-
jahresvergleich jedoch nicht einmal in
der Wiener Innenstadt gestiegen. Und
vergleicht man den Anstieg der Preise
fürs Wohneigentum statt den Inflations-

index VPI mit der gefühlten Inflation,
kann abgesehen von Hotspots wie Kitz-
bühel oder einigen Wiener Trendbezir-
ken keine Rede von satten Spekulati-
onsgewinnen sein. Dabei sind Miet-und
Kaufpreissteigerungen eine der bekann-
ten Begleiterscheinungen jeder Wirt-
schaftskrise.

Zwar gibt es derzeit selbst in B-Lagen
kleine Vorsorgewohnungen, die zu Prei-
sen über zwölf € pro Quadratmeter im
Monat vermietet werden. Schuld daran

sind aber nicht Miethaie, sondern ein
Markt, wo Angebot und Nachfrage aus-
einanderklaffen. Das kann und wird sich
ändern; auch solche teuren Wohnungen
sind bei der zweiten Vermietung in drei
bis fünf Jahren günstiger.

Mietermarkt. Zudem sind die hohen
Mieten auf dem freien Markt nicht der
beste Indikator für die Wohnsituation
der Österreicher, denn 60 Prozent woh-
nen im Eigenheim. In Wien gibt es nur
20 Prozent Eigentümer, doch mehr als
die Hälfte der Mieter hat die Stadt oder
eine Genossenschaft als Hausherr und
nur der Rest eine private oder juristische
Person. Und auch im privaten Bereich
gilt in Altbauten ein strenges Mietrecht.
Wohnen ist in Österreich also kein Lu-
xusgut – egal, was die Politik sagt.

ANDRE EXNER
andre.exner@wirtschaftsblatt.at

ANGEMERKT

Wohnen ist teuer, aber kein Luxusgut

BEOBACHTET

Streiten sich zwei, freut sich der Dritte

Wenn sich zwei streiten, freut
sich der Dritte. Manchmal ist
die Welt so banal. Und wer ist

in dem Fall der lachende Dritte? Die Ju-
ristenschaft, die Riege der Rechtsanwälte,
die sich die Nasen goldig verdient. 

Sicher? Die Slowakei und der holländi-
sche Versicherungskonzern Achmea lie-
gen im Clinch. Es geht um Profite, die
die slowakische Regierung den Gesund-
heitsversicherern verboten hat, damals
2007/08. Achmea, mit einer Tochter am
slowakischen Markt, hat vor einem in-
ternationalen Schiedsgericht auf Rechts-
basis des Investitionsschutzabkommens
geklagt – und im Dezember recht be-
kommen. Die Slowakei muss 22 Millio-
nen € plus Zinsen Entschädigung für ent-
gangene Profite zahlen. Die Slowakei an-

erkennt das Urteil nicht – und streitet
vor einem Gericht in Deutschland um
die Aufhebung des Schiedsspruchs. Die
rechtliche Basis der Slowakei: Das In-
vestitionsschutzabkommen, das die Slo-
wakei mit den Niederlanden vor dem EU-
Beitritt geschlossen hat, ist nicht kon-
form mit EU-Recht.
Die Anfechtung wird von der gesamten
Juristenschaft in Europa mit Spannung
beobachtet. Erwartet wird ein Ergebnis
noch für heuer. Aber wahrscheinlich wird

das Gericht in Deutschland sich nicht
trauen, den Schiedsspruch aufzuheben
und die Entscheidung weiter an den Eu-
ropäischen Gerichtshof schieben.
Schließlich handelt es sich um eine ziem-
liche Bombe: Noch nie hat ein Land, in
dem Fall die Slowakei, ihr eigenes In-
vestitionsschutzabkommen aufgehoben.
Und wenn das durchgeht, was heißt das
dann für alle anderen Investoren in
Europa? Auf wie sicheren Beinen stehen
Investitionen dann?
Jedenfalls eine Rechtssituation, bei der
sich die Juristen die Hände reiben: Es
steht Aussage gegen Aussage: Investiti-
onsschutzabkommen gelten, gleichzei-
tig gilt auch EU-Recht. Die Lage dürfte
noch länger so bleiben, scheint es. Ver-
fahren wie jenes zwischen der Slowakei
und Achmea dürften mehr werden...

PATRIZIA REIDL 
patrizia.reidl@wirtschaftsblatt.at

Leitartikel

D
ie innenpolitisch angeschlagenen Regierungen
von Großbritannien und Frankreich spielen
mit dem Feuer. Allen Ernstes wollen sie
Kriegswaffen an die „gemäßigte syrische Op-

position“ gegen Machthaber Assad liefern – für Rüstungs-
konzerne ein feines Geschäft. Doch dabei werden Erinne-
rungen an das Afghanistan der 1980er-Jahre wach, als die
USA die Mudschaheddin mit massiven Waffenlieferungen
unterstützten. Damals ging es noch gegen den Erzfeind
Sowjetunion; am Ende stand das terrorismusfreundliche,
radikalislamische Taliban-Regime. Trotz einer mehr als

zehn Jahre dauernden internationalen
Militärpräsenz warten die Taliban
heute nur auf den Abzug des Westens,
um wieder die Macht zu übernehmen.

Eine Terrorbasis ähnlichen Poten-
zials könnte nun weit näher an
Europa entstehen. Denn die „gemä-
ßigte Opposition“, von der Premier
Cameron und Präsident Hollande
sprechen, gibt es nicht. Mehr als 600
bewaffnete Gruppen haben Assad
den Krieg erklärt. Wie soll da verhin-
dert werden, dass moderne französi-
sche und britische Waffen in die
Hände kompromissloser Dschihadis-
ten geraten, die zum Märtyrertod
 bereit sind? Von den neun größten
Kampfverbänden sind laut „Econo-
mist“ zwei offen salafistisch, sechs
weitere sind als islamistisch einzu-
ordnen. Zu Ersteren gehört die Al-
Nusra-Front, die mit Al Kaida in Ver-
bindung und auf der US-Terrorliste

steht. Just sie war Empfänger einer der letzten bekann-
ten Waffenlieferungen über Kroatien.

Und die Lage ist brisant: Russland, Iran und die liba-
nesische Hisbollah unterstützen Assad gegen die Oppo-
sition, die (wie übrigens Al Kaida) zu großen Teilen aus
Saudi-Arabien und anderen Golfstaaten aufmunitioniert
wird. Um die weitere Bewaffnung der Hisbollah zu ver-
hindern, legt sich Israel direkt mit Assad an. Die USA als
Freunde Israels wollen zwar nicht selbst eingreifen, be-
grüßen aber die britisch-französisch Initiative.

Und die droht in Syrien Fehler des Kalten Kriegs in
 Afghanistan zu wiederholen. Ohne politische Folgenab-
schätzung einen Waffenbasar zu eröffnen, ist falsch ver-
standener Geschäftssinn. Cameron und Hollande dürfen
nicht das Chaos im Nahen Osten fördern, indem sie wo-
möglich Terroristen hochrüsten, um ihr Image daheim
aufzupolieren. Daher: Genfer Friedensprozess statt
 Waffen für eine nicht greifbare Kriegspartei.

Afghanistan
lässt grüßen 

Genfer
 Friedens-

prozess statt
 Bewaffnung
einer nicht
greifbaren

Kriegspartei  
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