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VON GERHARD HOFER 

Na endlich! Ein Sündenbock 
für das politische Versagen 
Rot-Schwarz hat jahrelang Zeit gehabt, ein transparentes Steuersystem zu 
schaffen. Dieses Versäumnis nun Unternehmern vorzuwerfen ist billig. 

der Steuerberater. Wer wissen möchte, 
wie undurchschaubar unsere Steuerge-
setze sind, braucht nur einen Blick ins 
Steuerberaterverzeichnis zu werfen. Wa-
ren es in den 1950er-Jahren noch 1700, 
so sind es mittlerweile 7500. Mittlerweile 
zählen die Steuerberater selbst zu den 
schärfsten Kritikern unseres Steuersys-
tems. 

Die Nerven liegen neun Tage vor der 
Nationalratswahl blank, und es wer-

den die letzten Register gezogen - auf die 
Tonlage wird dabei wenig Rücksicht ge-
nommen. SPÖ-Finanzsprecher Kai Jan 
Krainer hat sich also den Steuerakt des 
KTM-Chefs, Stefan Pierer, beschafft. Die 
Frage, woher er diesen wohl haben kann, 
wird die Staatsanwaltschaft klären müs-
sen. Irgendjemand wird da wohl das Steu-
ergeheimnis gebrochen haben. Aber ein 
Maulwurf mehr oder weniger spielt in die-
sem Wahlkampf keine Rolle mehr. Klar 
scheint: Wer in diesem Land aus seiner 
politischen Gesinnung kein Hehl macht, 
seine finanzielle Unterstützung - in 
diesem Fall für Sebastian Kurz - transpa-
rent macht, hat mit Problemen zu 
rechnen. 

Was wirft man Pierer wirklich vor? 
Dass er in den Jahren 2012 und 2013 nur 
knapp 3000 Euro Einkommensteuer be-
zahlt hat. Pierer dementiert das gar nicht. 
Er legt offen, dass es sich dabei nur um 
seine Einkünfte als Aufsichtsrat handelt. 
Seine wesentlich höhere Vorstandsgage 
hat er - sagen wir einmal - mithilfe einer 
steuerschonenden Konstruktion sehr 
niedrig versteuert. Niedrig bedeutet im 
Fall von Pierer noch immer Hunderttau-
sende Euro. Das juckt den SPÖ-Politiker 
wenig, er pickt sich einzig und allein die 
Einkommensteuer heraus und kann sich 
der Empörung so mancher Kleinunter-
nehmer sicher sein, die vom Fiskus regel-
recht geschröpft werden. Oder vielleicht 
hätten sie nur gern den Namen von Pie-
rers Steuerberater, der sich offenbar im 
rot-weiß-roten Fiskaldschungel bestens 
zurechtfmdet. 

Bevor Politiker also über Steuerge-
rechtigkeit sprechen, sollten sie sich ein-
mal Gedanken über die undurchsichtigen 
Steuergesetze machen. Steuergerechtig-
keit erreicht man nämlich nicht, indem 
man Unternehmer an den Pranger stellt, 
sondern indem man transparente und 
klare Regeln schafft. 

Davon sind wir in Österreich weit ent-
fernt. Und niemand hat die rot-schwarze 
Regierung in den vergangenen Jahren da-
ran gehindert, eine anständige Steuerre-
form zu schaffen, die nicht nur zu einer 
Entlastung der Steuerzahler führt, son-
dern vor allem auch zu einer Entlastung 

Es ist nicht zuletzt der frühere SPÖ-
Finanzminister Hannes Androsch, 

der sich seit Jahren über das heimische 
Fiskal-Wirrwarr echauffiert. Zu Recht 
prangerte er etwa heuer bei einer Rede 
vor Steuerberatern an, dass allein das 
österreichische Einkommensteuergesetz 
nicht weniger als 558 Begünstigungen 
kennt. 

Und natürlich braucht der Staat, um 
dieses Steuermonster im Zaum zu hal-
ten, einen riesigen Verwaltungsapparat. 
Mehr als 11.000 Menschen arbeiten in 
der Finanzverwaltung. Auch auf diesem 
Gebiet sind wir übrigens Europameister. 
Zum Vergleich: Die Schweiz kommt mit 
9000 aus, obwohl dort die Kantone Steu-
erhoheit genießen, das System also viel 
komplexer ist. 

Soll aber ja keiner behaupten, un-

sere Finanzbeamten seien nicht fleißig. 
Ganz im Gegenteil. Seit der Jahrtau-
sendwende haben sie mehr als 400 Mal 
das Einkommensteuergesetz geändert, 
aktuell gibt es mehr als 300 sogenannte 
Übergangsbestimmungen. Und das alles 
ist Politikern wie Kai Jan Krainer nicht 
genug. Wiederholt forderte er im Parla-
ment noch mehr Finanzbeamte. 

Der Staat nimmt heuer dank der gu-
ten Konjunktur um 2,3 Milliarden Euro 
mehr ein. Dennoch kommt er mit dem 
Geld bei Weitem nicht aus und steuert 
auf mehr als fünf Milliarden Defizit zu. 
An der Steuermoral der Bürger liegt es 
ganz bestimmt nicht. 

Aber wir haben schließlich Wahl-
kampf. Die "Zeit fokussierter Unintelli-
genz" nannte sie einst Wiens Bürger-
meister Michael Häupl. Er irrte. Längst 
ist es zur Zeit der fokussierten Skrupello-
sigkeit geworden. Möge sie rasch vo-
rübergehen. 

E Mails an: gerhard.hofer@diepresse.com 
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STEUERBERATER DES JAHRES 2017 

Ehrung. Österreichs beste Steuerexperten wurden beim Wettbewerb Steuerberater des Jahres heuer 
bereits zum dritten Mal von ihren Kunden und einer Fachjury ausgezeichnet. 

Steuerberater: Topexperten gesucht und gefunden 

In Österreich war es Maximilian I., 
der im Jahre 1495 mit seiner 
"Ordnung des gemeinen Pfen-

nigs" erstmals eine einheitliche Be-
steuerung einführte. Und wo es 
Steuern gibt, braucht es auch 
Steuerberater. Die Wichtigkeit des 
Berufsstandes hat mittlerweile in 
den vergangenen Jahren und Jahr-
zehnten enorm zugenommen; und 
weil den Steuerberatern durch die 
ständigen Veränderungen in den 
Rahmenbedingungen so bald be-
stimmt nicht die Arbeit ausgehen 
wird, ist Steuerberater bereits eine 
Art Modeberuf. 

Heute gibt es in Österreich rund 
7ÖOO Steuerberater - Tendenz stei-
gend; drei Viertel der Berufsanfän-
ger sind dabei weiblich. 

Nur die Besten gewinnen 
Unter so vielen Steuerberatern den 
oder die Besten zu finden, gleicht 
für viele Kunden immer mehr der 
sprichwörtlichen Suche nach der 
Nadel im Heuhaufen. Um das zu 
ändern und Unternehmern eine 
Hilfestellung zu bieten, haben "Die 
Presse" und die IFA-Finanzgruppe 
vor drei Jahren den Wettbewerb 
Steuerberater des Jahres ins Leben 
gerufen, der inzwischen zur Insti-
tution geworden ist und auch im 
kommenden Jahr stattfinden wird. 
Neben den Vertretern der größten 
Kanzleien wie EY, BDO, Deloitte 
oder TPA haben sich beim Wettbe-
werb auch viele Experten von klei-
nen Steuerberatungsunternehmen 
profilieren können. "Unser Ziel ist 
es, die Besten ihres Fachs vor den 
Vorhang zu holen", sagt Michael 
Baert, Vorstand der IFA AG: "Wäh-
rend man die besten Anwälte, Ärz-
te oder Medienberater aus den di-
versen Rankings kennt, findet man 
den Steuerberater seiner Wahl 
meistens erst durch Mundpropa-
ganda. Dabei ist der Steuerberater, 
der oft im Verborgenen agiert, für 
Unternehmer vor allem aus dem 
KMU-Sektor mehr als nur Berater -

er ist Unternehmensberater, Psy-
chologe und Freund der Familie 
zugleich." 

Korrektive Instanz 

Ex-Finanzminister Hannes An-
drosch, Stargast der diesjährigen 
Preisgala des Wettbewerbs, begann 
seine Karriere als Steuerberater. Er 
weiß daher am besten, dass das 
Match zwischen Finanz und Unter-
nehmer alles andere als ausgegli-
chen ist: "Zwar gibt es viele Steuer-
berater, aber Finanzbeamte gibt es 
in Österreich noch mehr, nämlich 
rund ll.ooo, und sie brauchen 
ständige Beschäftigung - bestimmt 
ein Grund, warum allein das Ein-
kommensteuergesetz in den ver-
gangenen 15 Jahren Hunderte Male 
umgeschrieben wurde", sagte An-
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gehoben", betont sie: "Unsere 
Kanzlei ist klein, sodass es bisher 
keine Spezialisierung der Mitarbei-
ter gab. Das ändert sich jetzt, ich 
habe vor, mich auf das Gebiet Um-
satzsteuer zu spezialisieren." Die 
Umsatzsteuer ist ein weites Feld, 
und gerade durch neue EU-Vor-
stöße ist dort sehr viel in Bewe-
gung. Das garantiert Varga viele 
und spannende Arbeitsstunden -

in diesem Sinne ist der "Abakus" 
für sie erst der erste Schritt auf 
dem Weg in eine arbeitsame und 
vielversprechende berufliche Zu-
kunft. 

ROOKIE DES JAHRES 

"Schon in der Schule war Rech-
nungswesen mein besonderes 
Lieblingsgebiet, auch für Steuer-
recht habe ich mich schon immer 
interessiert", erzählt Nathalie Var-
ga, die mit ihrem perfekten Prü-
fungsergebnis bei der Steuerbera-
terprüfung 2016 beim Award 
Steuerberater des Jahres 2017 die 
Spezialauszeichnung Rookie des 
Jahres holte. Ihre Zukunft sieht 
die junge Wienerin weiterhin in 
der Steuerberatung, allerdings 

nicht als Chefin ihrer eigenen 
Kanzlei: "Bei meinem Arbeitgeber, 
PKS, fühle ich mich sehr gut auf-

Kammer der 
Newcomerin des Jahres, Nathalie Varga. i ifa agi 

drosch bei seiner Keynote-Rede. 
Tatsächlich: Wenn die Steuerge-
setzgebung die Maxime, "die Gans 
möglichst umfassend zu rupfen, 
aber ohne dass sie zu laut gackert", 
außer Acht lässt, kann der Auf-
schrei riesig sein. Dass das in Öster-
reich nicht passiert und die Unter-
nehmer selbst die unangenehmste 
und längste Betriebsprüfung ohne 

Knurren ertragen, ist vor allem das 
Verdienst ihrer Steuerberater. An-
drosch sprach von "Steuersamari-
tem", Rainer Nowak, Chefredak-
teur "Die Presse", zog bei der Preis-
gala in den Wiener Sofiensälen 
einen anderen Vergleich: "Steuer-
berater sind wie NGOs: Sie über-
nehmen eine zentrale Aufgabe des 

title

issue

page

Die Presse

30/05/2017

20

2/3
powered by Meta Communication International
office@metacommunication.com



Staats, nämlich, dass wir Unterneh-
mer und Private weniger Steuer 
zahlen statt mehr", konstatierte 
Nowak. 

Mehrfach prämiert 
Österreichs beste "Steuersamari-
ter" zeigten sich hocherfreut: "Ich 
hoffe, es kommt morgen kein An-
ruf, dass ein Fehler passiert ist und 
doch jemand anderer gewonnen 
hat", sagte Nathalie Varga, die jun-
ge Gewinnerin der Kategorie Roo-
kie des Jahres. Unter den Gewin-
nern der einzelnen Fachkategorien 
sowie unter den Bundesländersie-
gem gab es eine Reihe von "Wie-
derholungstätern". Die freuten sich 
besonders - wie es Markus Rami 

konnte den Fachexperten oder die 
Kanzlei seiner Wahl nominieren, bis 
zu drei Nominierungen pro Katego-
rie waren möglich. Die Auszeich-
nungen an die besten Steuerberater 
pro Bundesland standen automa-
tisch durch die Anzahl der Nomi-
nierungen fest. Bei den Auszeich-
nungen der Kategorien Private 
Clients, KMU, Immobilien- und 
Bauwirtschaft, Umgründungen, 
M&A, Banken sowie Internationa-
les Steuerrecht wurden die Namen 
der fünf Meistnominierten einer 
mit Finanz-, Börse- und Bankenex-
perten besetzten Jury vorgelegt, die 
die Endauswahl traf. 
Liste aller Gewinner: 
diepresse.com/steuerberater 

formulierte, der als Gründer der 
oberösterreichischen Kanzlei Rami 
und Partner nach dem heurigen 
Sieg in zwei Kategorien eine ganze 
"Abakussammlung" in seinem Bü-
ro stehen hat: "Diese Auszeich-
nung ist etwas Besonderes, weil sie 
von den Kunden kommt - und ist 
damit der Beweis für eine nachhal-
tig gute Arbeit." 

Prominente Fachjury 
Der Wettbewerb Steuerberater des 
Jahres wurde heuer bereits zum 
dritten Mal von der "Presse" und 
der IFA-Finanzgruppe veranstaltet 
und geht 2018 in die nächste Runde. 
Jeder Unternehmer oder Freiberuf-
ler mit einer gültigen UID-Nummer 
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INFO AKTUELL zusammengestellt von Mag. Sabine Sadlo 

>* ÖStZ 2017/320 

Steuerberater des Jahres 2017 gefeiert 
Eberhard Wobisch für sein Lebenswerk geehrt 

Bereits zum dritten Mal zeichnete die "Presse" gemeinsam mit 
der IFA-Finanzgruppe in den Wiener Sofiensälen die Steuerbera-
ter des Jahres aus. Am 27. April wurden im Rahmen einer stim-
mungsvollen Abendgala vor rund 300 geladenen Gästen die Leis-
tungen der heimischen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
gefeiert. 

Die Keynote zur Eröffnung der Verleihung des "Abakus"-
Awards hielt Ex-Finanzminister Dr. Hannes Androsch und war 
der Kunst der Steuereinhebung gewidmet. Er unternahm einen 
Streifzug durch die über 2.000 Jahre lange Geschichte der Be-
steuerung und zitierte kluge Köpfe vom Römer Cicero bis zum 
Ökonomen Adam Smith, deren Empfehlungen - also Maß zu hal-
ten - auch noch heute und weiter im digitalen Zeitalter Gültigkeit 
behalten haben. Doch ungeachtet dieser uralten Steuerweishei-
ten sei die Abgabenbelastung in Österreich auf rekordnahem 
Niveau und erfolge im Durchschnitt alle 14 Tage eine Gesetzesän-
derung. Dankend hob Androsch die Rolle der Steuerberater her-
vor: "Aber zum Glück haben wir unsere Steuersamariter, die uns 
zumindest Milderung verschaffen." 

Einer dieser Helfer in Steuersachen wurde für sein Lebens-
werk geehrt. Der Sonderpreis für besondere Verdienste eines 
Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers wurde von der Jury an 
Prof. Dr. Eberhard Wobisch vergeben, der neben der eigenen 
Kanzlei in Waidhofen jahrzehntelang Mitglied des Kammervor-
stands und Berufsgruppenobmann der Steuerberater war. Kam-
merpräsident Mag. Klaus Hübner umriss in seiner Laudatio das 
arbeitsreiche Schaffen seines Wegbegleiters - der im Anschluss 
selbst ua eine Anekdote über die erfolgreiche Begleitung der mit 

14 Jahren längsten Betriebsprüfung erzählte - und den Familien-
menschen Eberhard Wobisch. 

Für die Wahl der Steuerberater des Jahres hatte die "Presse" 
in Vorbereitung der Veranstaltung alle österreichischen Unter-
nehmer oder Freiberufler eingeladen, den "Steuerberater ihres 
Vertrauens" für die Nominierung vorzuschlagen. Insgesamt gin-
gen über 2.000 Stimmen ein, die anschließend von der hochka-
rätigen Jury einer kritischen Wertung unterzogen wurden. 

Anhand von transparenten und vordefinierten Bewertungs-
kriterien wählte die Jury in sieben Fachkategorien aus den je-
weils fünf mit den meisten Stimmen Nominierten den Sieger 
oder die Siegerin. 

Zusätzlich gab es für jedes österreichische Bundesland die 
Kategorie "Allrounder Regional". Hier ging der Preis automatisch 
an den Nominierten mit den meisten Stimmen. 

Die Sieger in den einzelnen Kategorien per Juryentscheidung 
sind 2017: 

  Private Clients (Familienvermögen und Stiftungen): 
Verena Trenkwalder (KPMG) 

  Klein- und mittelgroße Unternehmen/freie Berufe: 
Markus Rami (Rami und Partner) 

  Immobilien und Bauwirtschaft: 
Karin Fuhrmann (TPA) 

  Umgründungen: 
Hans Zöchling (KPMG) 

  M&Aund Kapitalmarkttransaktionen: 
Marcus Bartl (BDO Austria) 

  Banken und Finanzdienstleister: 
Cornelius Necas (NWT) 

  Internationales Steuerrecht: 
Reinhard Leitner (LeitnerLeitner) 

Die Regional-Sieger aus den Bundesländern per Publikumswahl 
in der Kategorie "Allrounder regional" sind 2017: 

  Vorarlberg: RTG Dr. Rümmele 
  Tirol: Zangerl, Pardeller& Reimair 
  Salzburg: Prodinger Leitinger & Partner 
  Kärnten: APP Steuerberatung 
  Oberösterreich: Rami und Partner 
  Steiermark: ECA Haingartner und Pfnadschek 
  Niederösterreich: Astoria 
  Burgenland: Gneist Consulting Team 
  Wien: BDO Austria 

Der Award "Rookie of the Year" - vergeben von der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder - ging an die Teilnehmerin der Steuerbe-
raterprüfung 2016, die gesamtösterreichisch gesehen mit dem 
besten Testergebnis abschloss: Nathalie Varga durfte den Son-
derpreis entgegennehmen. 

Die ÖStZ gratuliert allen Preisträgern und Nominierten des 
"Steuerberater-Awards 2017" sehr herzlich! 

^ Die in den Jahren 2015 und 2016 Ausgezeichneten finden Sie 
in ÖStZ 2016/386 abgedruckt. 

Steuerberater des Jahres 2017 gefeiert 
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Trophäen für Österreichs beste "Steuersamariter" 
Preisverleihung. "Die Presse" und die IFA-Finanzgruppe kürten wieder den "Steuerberater des Jahres". 
Der frühere Finanzminister Hannes Androsch spricht ohnehin lieber von "Steuersamaritern". 

VON ANDRE EXNER 

Wien. Der frühere Finanzminister 
Hannes Androsch begann seine 
Karriere als Steuerberater. Er weiß 
daher am besten, dass das Match 
zwischen Finanz und Unterneh-
mer alles andere als ausgeglichen 
ist: "Als ich begann, gab es in Ös-
terreich rund 1500 Steuerberater, 
heute sind es 7000", so Androsch 
bei der Keynote der diesjährigen 
Preisgala des Wettbewerbs "Steu-
erberater des Jahres" in den Wie-
ner Sofiensälen. "Finanzbeamte 
gibt es in Österreich allerdings 
noch mehr, nämlich rund 11.000, 
und sie brauchen ständige Be-
schäftigung - bestimmt ein Grund, 
warum allein das Einkommen-
steuergesetz in den vergangenen 
15 Jahren Hunderte Male umge-
schrieben wurde." 

Die Französische Revolution, 
die Bostoner Tea Party: Wenn die 
Steuergesetzgebung die von An-
drosch zitierte Maxime, "die Gans 
möglichst umfassend zu rupfen, 
aber ohne dass sie zu laut gackert", 
außer Acht lässt, kann der Auf-
schrei riesig sein. Dass das in Ös-
terreich nicht der Fall ist und die 
Unternehmer selbst die unange-
nehmste und längste Betriebsprü-
fung - Rekord sind 14 Jahre laut 
Eberhard Wobisch, einer von Ös-
terreichs anerkanntesten Steuerbe-
ratern im KMU-Sektor und Träger 
der Auszeichnung für das Lebens-
werk beim Wettbewerb - ohne 
Knurren ertragen, ist vor allem das 
Verdienst ihrer Steuerberater. An-
drosch sprach von "Steuersamari-
tern", "Presse"-Chefredakteur Rai-
ner Nowak zog einen anderen Ver-
gleich: "Eigentlich sind Steuerbera-
ter wie NGOs: Gäbe es sie nicht, 
könnten die Behörden vieles tun, 
was sie so lieber unterlassen." 
"Psychologe und Freund" 

Michael Baert, Vorstand der IFA-
Finanzgruppe und Sponsor der 
Veranstaltung, pflichtete ihm bei: 
"Der Steuerberater, der oft im Ver-
borgenen agiert, ist für viele mehr 
als nur Berater - er ist oft Unter-
nehmensberater, Psychologe und 
Freund der Familie zugleich." Ös-
terreichs beste "Steuersamariter" 

zeigten sich bei ihren Sieger-Inter-
views hocherfreut, zutiefst gerührt 
und mehr als nur ein Mal über-
rascht: "Ich hoffe, es kommt mor-

gen kein Anruf, dass ein Fehler 
passiert ist, doch jemand anderer 
gewonnen hat und ich den Preis 
zurückgeben muss", sagte Nathalie 
Varga, die junge Gewinnerin der 
Kategorie Rookie des Jahres. 

Varga hielt den von Künstler 
Wolfgang Hufnagl gestalteten 
Preis, den "Abakus", zum ersten 
Mal in der Hand, unter den Ge-
winnern der einzelnen Fachkate-
gorien sowie unter den Bundes-
ländersiegern gab es jedoch eine 
Reihe von "Wiederholungstätern". 
"Diese Auszeichnung ist etwas Be-
sonderes, weil sie von den Kunden 
kommt - und ist damit der Beweis 
für eine nachhaltig gute Arbeit", 
meinte Markus Rami, Gründer der 
oberösterreichischen Kanzlei 
Rami & Partner, der nach dem Sieg 
in gleich zwei Kategorien beim 
diesjährigen Award eine ganze 
"Abakus-Sammlung" in seinem 
Büro stehen hat. 

Denn dem Steuerberater geht 
es sonst oft ähnlich wie einem Arzt 
als Überbringer schlechter Nach-
richten. "Mit dem wichtigen Un-
terschied, dass der Arzt bei einer 
falschen Diagnose nachher keine 
Probleme bekommt, weil der Pa-

tient schon tot ist", sagt Wobisch. 
Der Steuerberater hingegen muss 
sich noch Jahre später verantwor-
ten; vor seinem Kunden und der 
Finanz. 

www.diepresse.com/steuerberater 
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