Schweizer Firmen schaffen mehr Steuertransparenz
D ie O ECD w ill K onzerne________
stärker lo k al b esteu ern . N un
legen Schw eizer Firm en________
verm ehrt L eistu n gen o ffe n .

Lam ina Waltersperger
Im m er mehr Schw eizer Firm en
gewähren Einblick in ihre Steuer
zahlungen. Das zeigt o n e neue
Studie des Beratungsunternehmens PwC. Sie untersucht die 50
grössten Finnen aus 10 Branchen
in der Schw eiz. W ährend 2018
erst 24% zusätzliche Inform atio
nen zu Steuerzahlungen und
Steuerstrategie geliefert hätten,
seien es 2019 bereits über ein
D rittel, sagt Christian U lbrich,
Steuerexperte bei PwC.

Der Trend dürfte sich verstär erarbeitet, hat soeben ihre Ver
ken: Eine entsprechende Ent nehmlassung beendet. Im Januar
w icklung zu mehr Transparenz soll die Grundarchitektur der Re
beobachtet auch Martin Hess, form vorliegen.
Die Reform zur Firmen
Leiter des Steuerbereichs beim
Verband Swissholdings. «Die Zu besteuerung widerspiegelt den
rückhaltung bei den Unterneh politischen W illen der G-20,
men ist zwar noch gross. Aber gegen die global wachsende Un
angesichts der jüngsten inter gleichheit vorzugehen. Digitale
nationalen Steuerentwicklung, Konzerne benötigen in bestimm
getrieben von der G-20, wird die ten Ländern keine Niederlassun
Steuertransparenz zunehmen.» gen mehr, um dort tätig zu sein Deshalb seien die Firmen, die be und zahlen keine Steuern. Kon
reits Steuern in vielen Märkten zerne, die grosse Produktionen in
zahlten, eher bereit, dies offenzu Niedriglohnländern betreiben
legen. Denn: «Wer Einblick ge und dort kaum Umsätze erzielen,
währt, hofft, sich bei den Reform- sollen lokal mehr Steuern zahlen.
Vorschlägen einbringen zu kön Letztere sähen nun vermehrt die
nen», sagt Ulbrich von PwC. Die Chance, offenzulegen, was sie in
OECD, welche die Steuerreform w irtschaftlich schwachen Län

dern bereits an Steuern leisteten,
sagen Experten. So wollen sie
sich aus dem Fokus der Öffent
lichkeit und der OECD nehmen.
Doch es geht um mehr als das
Image. Nachdem die Öffentlich
keit durch die Enthüllungen der
«Offshore-Leaks» und «PanamaPapers» erfahren hatte, wie Steu
ern in Milliardenhöhe am Fiskus
vorbeigeschleust werden, ist das
Misstrauen gewachsen. «Aus Sicht
der Öffentlichkeit gehören zu
einer nachhaltigen Wirtschaft neu
auch die Steuern», sagt Ulbrich.
Die «Global Reporting Initiati
ve» setzt die weltweit bekanntes
ten
Nachhaltigkeitsstandards
und nimmt nun zum ersten Mal
auch steuerliche Kriterien auf.
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Das kommt nicht von unge
fähr: Zahlreiche NGO verlangten
jüngst mehr Verantwortung der
Konzerne punkto Steuern. Dies
fordern auch immer mehr institu
tionelle Investoren. «Zudem
könnten viele Gesetzgeber den
neuen Standard als Vorbild zum
Erlassen lokaler Bestimmungen
herbeiziehen», sagt Steuer
experte Ulbrich. Die Steuertrans
parenz werde sich daher be
schleunigen. Diese Meinung teilt
Peter Hongier, Professor für
Steuerrecht an der Universität
S t Gallen. Er gibt jedoch zu be
denken, dass es letztlich von den
Staaten abhängt, wie nachhaltig
und gerecht sie die Steuergelder
für die Bevölkerung einsetzen.

