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Steuern
Die Fehler der Digitalsteuer

D

ie Frage der Besteuerung zunehmend
globalisierter und digitalisierter Unternehmen ist von entscheidender Bedeutung für das zukünftige Wohl des grenzüberschreitenden Handels und der Investitionen. Leider ist die aktuelle Debatte darüber von
Konfusion geprägt – und die Dämonisierung digitaler
Unternehmen, wie sie in populistischen politischen
Reaktionen erfolgt, ist auch nicht hilfreich.
Ein herausragendes Beispiel ist der Vorschlag der
Europäischen Kommission zur Einführung einer Digitalsteuer in der EU. Die Massnahme zielt hauptsächlich
auf multinationale Technologieriesen ab, deren Unternehmensstrukturen es ihnen ermöglichen, digital erwirtschaftete Gewinne in Niedrigsteuerländer umzuleiten. Doch sollte die Digitalsteuer in Kraft treten, werden
Europas eigene Startups und digitale Ökosysteme den
höchsten Preis bezahlen.

Gillian Tans
Chefin
Booking.com

«Statt wie anvisiert die
Tech-Riesen zu treffen,
wäre die Digitalsteuer
ein Hindernis für viele
europäische Startups.»

Die Idee, dass sich Digitalfirmen von
anderen unterscheiden, ist überholt
Als ein auf einem globalisierten Markt tätiges Unternehmen haben wir zahlreiche Bedenken hinsichtlich
der beschränkten Zukunftsaussichten für Unternehmen, wie sie in den Vorschlägen der Kommission enthalten sind. Aus diesem Grund müssen wir uns der Idee
dieser Digitalsteuer in ihrer Gesamtheit widersetzen.
Die vorgeschlagene Digitalsteuer sowie auch die
übereilten Bemühungen zur Besteuerung digitaler
Unternehmen in mehreren EU-Mitgliedstaaten sind
Ausdruck der überholten Vorstellung, dass sich digitale
Unternehmen von traditionellen Firmen unterscheiden. Angesichts der Digitalisierung ganzer Branchen
wird diese Unterscheidung zunehmend unhaltbar. Der
Versuch, sie aufrechtzuerhalten, droht den europäischen Unternehmen und Volkswirtschaften langfristig
ernsthaften Schaden zuzufügen.
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Nach den geltenden internationalen Körperschaftsteuervorschriften können die Gewinne von Unternehmen nur in dem Land besteuert werden, wo diese
Firmen über eine physische Präsenz verfügen, nicht jedoch, wenn der Handel auf digitalem Weg erfolgt. Die
oft hitzige Diskussion zu diesem Thema hat das Bild
grosser multinationaler Technologiefirmen entstehen
lassen, die zwar von lokalen Märkten profitieren und
sich der lokalen Infrastruktur bedienen, ohne dabei
einer Steuerpflicht zu unterliegen.

Eine Besteuerung von Erträgen statt
Gewinnen schadet vor allem Startups
Die vorgeschlagene Digitalsteuer – angeblich eine
Übergangslösung, bis globale Massnahmen vereinbart
werden – weist zwei konkrete Nachteile auf.
Erstens führt die Unternehmensbesteuerung auf
Grundlage von Erträgen statt des realisierten Gewinnes
zu einer unzumutbar höheren Steuerbelastung für Firmen mit niedrigen Gewinnen und hohen Umsätzen.
Statt also die anvisierten Technologieriesen zu treffen,
wäre die Digitalsteuer höchstwahrscheinlich ein Hindernis für viele in ihren jeweiligen Gebieten weltweit
führenden europäischen Technologie-Startups. Das
würde den Wettbewerb verzerren, den Unternehmergeist untergraben und dem Wachstum schaden.
Zweitens schafft der Vorschlag wahrscheinlich ein
Flickwerk digitaler Besteuerungsmassnahmen sowohl
innerhalb als auch ausserhalb der EU. Obwohl die Kommission argumentiert, dass ihre vorgeschlagene Digitalsteuer ähnliche Massnahmen auf den jeweiligen nationalen Ebenen innerhalb der EU verhindern würde, ist
angesichts jüngster Entwicklungen in Grossbritannien,
Frankreich und Italien eher vom Gegenteil auszugehen.
Massnahmen wie die Digitalsteuer für digitale Unternehmen sind kurzsichtig, unrealistisch und werden
sich letztlich für alle als kontraproduktiv erweisen.

US-Wirtschaft Die Gefahr des Shutdowns

G

overnment shutdown? Das heisst nichts anderes, als dass die US-Regierung kein Geld
mehr hat. Legalistisch betrachtet, liegt das
daran, dass das Parlament die Bewilligung
des Haushalts der Regierung verweigert. Streitpunkt ist
die Mauer, die Präsident Donald Trump gegen die von
ihm so genannte «Invasion» von illegalen Flüchtlingen
aus dem Süden bauen will.
Für die Demokraten ist das ein rotes Tuch. Nicht weil
sie illegale Zuwanderung gut finden. Schon eher, weil
die Mauer ein Wahlkampfversprechen ihres Widersachers Trump war. Aber sicherlich, weil das Budget in
jeder Demokratie Sache des Parlaments und nicht der
Exekutive ist. Nachdem die Demokraten die Mehrheit
im Abgeordnetenhaus im Herbst errungen haben, wird
so die Verweigerung der Mauer zum Fanal für die Achtung der Gewaltenteilung nach zwei Jahren Autokratie.

Kann eine temporäre Budgetkrise
wirklich eine Wirtschaftskrise auslösen?
Kann der Shutdown der US-Konjunktur gefährlich
werden? Kaum aufgrund der direkten Wirkung von geringeren Staatsausgaben. Aber durchaus, weil die unversöhnliche politische Lage Rückwirkungen auf die
Zukunftseinschätzung von Konsumenten und Unternehmern haben kann. Sinkender Optimismus übersetzt
sich in ein vorsichtigeres Ausgabenverhalten und damit
sinkende Zuwachsraten bei Konsum und Investitionen.

«Ganz fundamental gilt: Die
US-Regierung hat kein Geld mehr.»
Klaus Wellershoff
Ökonom, Wellershoff & Partners

Tatsächlich zeigen die letzten Umfragen bei Unternehmen und Konsumenten bereits eine zunehmende
Skepsis in der Einschätzung der zukünftigen Entwicklung. Zwar spricht das Niveau des Optimismus der
Amerikaner immer noch für anhaltendes Wachstum.
Dennoch scheint der ungebrochene Aufwärtstrend der
US-Wirtschaft das erste Mal seit zwei Jahren wieder bedroht zu sein.
Aber kann eine temporäre Budgetkrise in den USA
wirklich die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt an
den Rand einer Wirtschaftskrise bringen? Wohl eher
nicht. Zumindest so lange nicht, wie sich die politische
Diskussion um die Mauer dreht und das viel schwerwiegendere Thema der Staatsfinanzen noch ignoriert.
Denn es gilt eben auch ganz fundamental: Die US-Regierung hat kein Geld mehr. Noch scheint es niemand
wahrhaben zu wollen: Amerikas fiskalische Situation ist
höchst prekär. Das Budgetdefizit des Landes liegt in diesem Jahr nach Schätzungen der OECD bei 7 Prozent des
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Volkseinkommens. Zum Vergleich: Die Euro-Zone liegt
bei 0,8 Prozent, Grossbritannien bei 1,6 Prozent. Aller
Voraussicht nach wird die amerikanische Staatsschuldenquote am Ende des Jahres die spanische überholen.
Und das, obwohl die amerikanische Wirtschaft seit 2010
deutlich gewachsen ist.

Die Welt lebt im Glauben
einer starken US-Wirtschaft
Wenn die USA nach jahrelangem Wachstum und bei
tiefer Arbeitslosigkeit solche verheerenden Defizite
schreibt, wie soll das erst werden, wenn die nächste Rezession kommt? Das verspricht nichts Gutes für die
nächste Krise. Kommt hinzu, dass auch die Haushalte
kaum noch sparen. Noch lebt die Welt im Glauben um
eine starke US-Wirtschaft. Betrachtet man die Zahlen,
sieht es nach einer Neuauflage des Märchens «Des Kaisers neue Kleider» aus.

Die CareEconomy hat
Zukunft
ESTHER-MIRJAM DE BOER

G

lobalisierungsopfer, Digitalisierungsopfer
und Diskriminierungsopfer sind über
fünfzig und haben es
nur noch schwer. Man
könnte meinen, Arbeit sei in der Schweiz
ungerecht verteilt und es werde für Arbeitswillige immer schwieriger, ihren
Lebensunterhalt würdig zu verdienen.
Dabei haben wir Vollbeschäftigung.
Warum also die Angstmacherei? Mit den
Ängsten lässt sich eben trefflich Politik
machen und mit Einzelbeispielen mediale Aufmerksamkeit erheischen. Doch
das Problem liegt ganz woanders. Wir
werden noch froh sein um die Errungenschaften der Digitalisierung und dankbar für alle, die nach 65 weiter erwerbstätig sein wollen und können, weil die
Rente nicht mehr reicht.
Zurzeit zahlen für drei AHV-Bezüger
zehn Erwerbstätige Sozialversicherungsbeiträge ein. 2030 – in gut zehn Jahren
also – zahlen für zwei AHV-Bezüger nur
noch fünf Erwerbstätige ein. 2045 bin ich
77 und sollte mich mit der arbeitenden

«Gebrechliche
Menschen zu
pflegen, ist gefragt.»
Bevölkerung gutstellen, denn für jeden
altershalber Sozialversicherungsabhängigen kommen nur noch zwei Erwerbstätige auf. Wie hoch die AHV-Abzüge auf
den Löhnen dafür sein müssen? Genau:
viel höher als heute. Und das, obschon
die Anzahl Erwerbstätiger bis dahin um
10 Prozent oder eine halbe Million Personen steigen wird, gemäss Hochrechnungen des Bundesamtes für Statistik.
Doch die Anzahl über 65-Jähriger verdoppelt sich in derselben Zeit fast von
1,5 auf 2,7 Millionen. Das nennt man
demografischen Wandel.
Wer unternehmerisch für die Zukunft
plant, investiert in Geschäftsmodelle,
die Rentnerinnen und Rentner im Erwerbsleben halten, und in Strukturen,
die Vereinbarkeit und Inklusion stärken,
damit alle Arbeitsfähigen erwerbstätig
sein können und wollen. Wer einen Beruf der Zukunft sucht, wird ins Gesundheits- und Sozialwesen gehen und in
Handwerksberufe, da Büroarbeit und
Bildung viel einfacher digitalisierbar
sind, als einen gebrechlichen Menschen
zu frisieren, einen Verband zu wechseln
und eine Küche zu renovieren. Für die
Care-Economy und das Handwerk
prophezeie ich Hochkonjunktur. Falls
wir die Fachkräfte dafür aufbauen und
finden. Sonst sind wir arm dran.
Esther-Mirjam de Boer, Präsidentin Verband
Frauenunternehmen, CEO GetDiversity.
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«Bombardier-Chef verteidigt
SBB-Doppelstöcker»
Wenn nicht jede Zuggesellschaft ihre eigenen
Sonderwünsche hätte,
würden nicht nur Prototypen auf Europas Schienen
fahren, sondern Serienfahrzeuge.
Klaus Reichert

Blödsinn, behauptet etwas,
das nicht stimmt. Seit dem
Fahrplanwechsel sollte er
fahren, aber er steht ja noch
immer, da er nicht funktio-

niert, wie er nach Vorgabe
bei Bestellung sollte.
Toni Odermatt
Muss er ja.
Kurt Huaser
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«Kreditkarten: Auslandkosten
höher als ausgewiesen»
Nicht zu vergessen ist die
Transferwise-Kreditkarte als
Ergänzung zu Revolut. Vor
allem am Wochenende sind
die Konditionen leicht besser. Wenn die Kreditkartenfirmen die Kunden
vergraulen wollen, sollen sie.
Mittlerweile gibt es genügend gute Alternativen.
Matthias Mäder
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«BKW-Chefin sorgt sich um
Schweizer Aussenpolitik»
Schon erstaunlich, was die
BKW-Chefin (eines halbstaatlichen Unternehmens)
und Profiteurin der derzeitigen Marktabschottung für
Private und Importeurin von
Billigstrom aus dem angrenzenden Ausland von sich
gibt. Die Schweiz hat sicherzustellen, dass wir selbst genügend Strom produzieren!
Franz Stirnimann
@FranzStirnimann

Falsch. @bkw produziert
genügend einheimischen
Strom und will trotzdem den
Markt nicht abschotten. Die
Schweiz ist keine Insel, sie
braucht Zugang zu Europa,
sonst ist bald Lichterlöschen
angesagt.
Martin Schweikert
@m_schweikert (Leiter
Kommunikation BKW)
Verstehe schon, dass BKW für
ein Rahmenabkommen ist,
denn billigen Strom (zum
Teil aus Kohle-KW) zu importieren und dann hier teuer zu
verkaufen, ist ja ein gutes
Geschäftsmodell!?
Franz Stirnimann
@FranzStirnimann
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«Alois von und zu
Liechtenstein im Interview»
Wäre ein Beitritt der Schweiz
zum Fürstentum abzuwägen? Die Fürstenfamilie
scheint politisch und wirtschaftlich ihre Hausaufgaben gemacht zu haben, ein
sehr interessantes Interview.
Roman Bolli
Korrigendum
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«Banking ohne Backsteine»
Im Test zur Online-Kontoeröffnung hiess es, im Falle der

Credit Suisse sei das Konto
nach neun Bankarbeitstagen
verfügbar gewesen. Diese
Zahl war falsch. Korrekt ist,
dass das Konto der Credit
Suisse bereits nach drei
Arbeitstagen verfügbar war.
Die Redaktion
HZ Nr. 2 10.1.2019
«Startup-Portrait T-Bô»
Die T-Shirts des Startups
kosten im Online-Shop 49.95
Franken und nicht, wie es im
Artikel heisst,
4.95 Franken.
Die Redaktion

Schreiben
Sie uns
Ihre Meinung ist uns wichtig.
Wir freuen uns über Kritik,
Lob und Anregungen über
folgende Kanäle:
E-Mail: redaktion@
handelszeitung.ch
Twitter: twitter.com/
handelszeitung
facebook:
facebook.com/
handelszeitung
Online: Posten Sie
Ihre Meinung auf
www.handelszeitung.ch
unter einen Artikel

