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Wie der Onlinehandel besteuert werden soll

VON LOTHAR WARSCHEID

SAARBRÜCKEN Der saarländische 
Finanzminister Stephan Toscani 
(CDU) macht weiter Druck, um auf 
internationaler Ebene mehr Steu-
ergerechtigkeit durchzusetzen. Die 
nächste Gelegenheit, um mit seinen 
Vorstellungen durchzudringen, ist 
die Finanzministerkonferenz, die 
am 30. November stattfindet.

Auf die Tagesordnung kommt 
dort erneut ein Vorstoß des Saar-
landes, um dem Steuerbetrug beim 
Online-Handel einen Riegel vorzu-
schieben. Denn die Finanzbehör-
den haben festgestellt, dass kaum 
Umsatzsteuer bezahlt wird, wenn 
Kunden auf Internet-Plattformen 
wie Ebay oder Amazon Waren aus 
Ländern außerhalb der EU be-
stellen. Vor allem chinesische On-
line-Händler würden ihre Produk-
te zwar in Deutschland verkaufen, 
häufig allerdings keine Einfuhrabga-
ben (Zölle und Einfuhrumsatzsteu-
er) und auch keine Umsatzsteuer 
abführen. „Kurzfristig könnte die-
ser Missbrauch gestoppt werden, in-
dem die Handelsplattformen selbst 
für diese Geschäfte in die Haftung 
genommen werden“, heißt es aus 
dem Ministerium.

Darauf läuft auch der Vorschlag 

einer Arbeitsgruppe auf Experte-
nebene hinaus, die sich mit der In-
itiative des Saarlandes beschäftigt 
hat. Dieser wurde inzwischen von 
den Finanzministern aufgegriffen. 
Dort wird der Bundesfinanzminis-
ter aufgefordert, einen entsprechen-
den Gesetzentwurf auszuarbeiten 
und ihn Anfang kommenden Jah-
res in das parlamentarische Gesetz-
gebungs-Verfahren einzubringen. 
Wenn die Online-Plattformen ge-
setzlich verpflichtet würden, diese 
Zölle und Steuern abzuführen, rech-
nen die Fachleute des Saar-Ministe-
riums bundesweit mit Mehreinnah-
men in einem hohen dreistelligen 
Millionenbereich. In die Kassen des 

Saarlandes könnten bis zu zehn Mil-
lionen Euro zusätzlich fließen. Eine 
Blaupause für dieses Verfahren gibt 
es bereits in Großbritannien. Dort 
werden die Online-Plattformen be-
reits für die Umsätze ihrer Kunden 
steuerlich in die Haftung genom-
men.

Die Arbeitsgruppe schlägt außer-
dem vor, eine Impressumspflicht für 
alle Online-Händler einzuführen, 
mit Namen, Anschrift, Erreichbar-
keit und Steuernummer. Als Sank-
tionsmöglichkeit sieht das Papier 
unter anderem vor, die Händ-

ler-Webseite abschalten zu können.
„Es geht darum, gleiche Wettbe-

werbsbedingungen für alle Unter-
nehmen zu schaffen – unabhängig 
davon, ob sie ihre Waren im Internet 
verkaufen oder im Einzelhandel vor 
Ort“, sagt Toscani. Oft seien Elekt-
ronik-Artikel aus Ostasien im Inter-
net deswegen so günstig, weil darauf 
keine Steuern gezahlt würden. Dies 
würde den heimischen Handel nach 
und nach verdrängen.

Ein zweiter Vorschlag des Saar-
landes verfolgt ein ähnliches Ziel, 
doch die Umsetzung könnte dauern, 
weil es hier auf internationaler Ebe-
ne noch Abstimmungsbedarf gibt. 
Danach sollen Online-Händler ge-
nerell dazu gezwungen werden, auf 
ihre Waren eine Quellensteuer abzu-
führen, die beim Verkauf sofort ab-
gezweigt wird. Auch dieser Ansatz 
soll in der Finanzministerkonferenz 
am 30. Dezember diskutiert werden.

Allerdings geht das Thema rund 
um die Wertschöpfung in der Inter-
net-Welt nach Ansicht des Saar-Fi-
nanzministeriums noch viel weiter. 
„Wir müssen generell Antworten fin-
den, wie die digitale Wirtschaft künf-
tig zu besteuern ist“, heißt es dort. 
„Denn es werden immer mehr Pro-
dukte verkauft, die nur im virtuellen 
Raum existieren“ – so zum Beispiel 
Filme oder Musik, die über Strea-
ming-Dienste wie Netflix (Filme) 
oder Spotify (Musik) bestellt oder 
angehört werden. Diskutiert wird in 
diesem Zusammenhang eine so ge-
nannte Ausgleichssteuer (Equaliza-
tion Tax), bei der das Saarland eben-
falls auf die Tube drückt. Hierbei 
handele es sich um eine ganz neue 

Steuer, die weder wie eine Umsatz- 
noch wie eine Gewinnsteuer behan-
delt werden dürfe, um Folgewirkun-
gen zu vermeiden. Würde sie zum 
Beispiel wie die Umsatzsteuer ver-
bucht, könnten die Unternehmen 
einen Vorsteuerabzug geltend ma-
chen, was viele rechtliche Folgepro-
bleme mit sich bringe.

Das Modell der Ausgleichssteu-

er wird als nächstes im Finanzaus-
schuss des Bundesrats behandelt, 
der ebenfalls am 30. November tagt. 
Dort soll dazu eine Stellungnahme 
der Bundesländer verabschiedet 
werden. Diese soll für den Bund die 
Grundlage für Verhandlungen mit 
der EU-Kommission bilden. Aller-
dings wird im Saar-Ministerium ein-
geräumt, dass sich hier die Bundes-

länder selbst noch nicht einig sind, 
auf welcher Ebene diese Ausgleichs-
steuer eingeführt werden soll. Die 
einen plädieren dafür, damit in der 
EU vorzupreschen. Andere wollen 
erreichen, dass alle 35 Länder, die 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) angehören, diese Steuer 
übernehmen sollen.

Der Onlinehandel von 
Unternehmen außerhalb 
der EU läuft oft in einer 
steuerfreien Zone. Auf 
Initiative des Saarlandes 
soll das geändert werden.

Wenn Handelsgeschäfte beispielsweise mit chinesischen Firmen über Plattformen wie Ebay getätigt werden, wird häu-
fig keine Umsatzsteuer gezahlt. Das soll sich möglichst rasch ändern.  FOTO: KJER/DPA

Finanzminister 
Stephan Tosca-
ni. FOTO: DIETZE/DPA

Saarländische Unternehmen für Engagement ausgezeichnet
SAARBRÜCKEN (bsch) Vier saarlän-
dische Firmen sind gestern für ihr 
soziales Engagement ausgezeichnet 
worden. Die Preisverleihung in den 
Räumen der Industrie- und Han-
delskammer (IHK) in Saarbrücken 
war der Abschluss des elften Wettbe-
werbs „Unternehmen im Saarland: 
aktiv und engagiert“ der IHK, der 
Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) 
Pro Ehrenamt und des Wirtschafts-
ministeriums.   

„Gerade kleine Unternehmen ha-
ben sich durch sehr vielfältiges En-
gagement hervorgetan“, eröffnete 
Laudator Thomas Wettenmann von 
der LAG Pro Ehrenamt die Preisver-
leihung in dieser Kategorie. Gewin-
ner hier ist die Rechtsmedizin am 
Klinikum Saarbrücken (Remaks) mit 
dem Projekt „Opferambulanz – Hil-
fe für Opfer von Gewalt“. Seit 2010 
engagieren sich Rechtsmediziner in 

Fällen häuslicher Gewalt, indem sie 
körperliche Verletzungen dokumen-
tieren. Die Dokumentationen sind 
gerichtlich verwertbar und für die 
Geschädigten kostenlos.

Bei den mittleren Unternehmen 
gewann die Saarländische Inves-
titionskreditbank (SIKB) und ihr 
Projekt „Golden Ager multimedi-
al fördern“. Zusammen mit ihren 
Partnern, der Seniorenberatung 
Eschberg und der Diakonie Saar, 
habe die SIKB mehrere Einzelpro-
jekte realisiert, erläuterte Laudato-
rin Ulrike Emmerich-Schryen vom 
Wirtschaftsministerium. Unter an-
derem halfen Mitarbeiter bei der Re-
novierung der Begegnungsstätte für 
Senioren auf dem Eschberg.

Für ihr Projekt „Einsatz für die Na-
tur“ wurde die VSE in der Kategorie 
„Großunternehmen“ geehrt. Auszu-
bildende des Unternehmens haben 

den Naturschutzbund (Nabu) Saar 
bei einem Projekt rund ums Forst-
haus Neuhaus unterstützt. Laudato-
rin Anne von Teutul von der LAG Pro 
Ehrenamt lobte die „Mehrdimensi-
onalität“ des Projektes. Es mache 
den Wald erlebbar, fördere die Bil-
dung und habe zudem einen inklu-
siven Ansatz.

Zuletzt wurde die PSD Bank 
Rhein-Neckar-Saar in der Katego-
rie „ganzheitliche CSR-Strategie“ 
ausgezeichnet. Mit allen Mitarbei-
tern hat die Bank eine Unterneh-
mens-Charta entwickelt, erläuterte 
Laudator Christian Düppre (IHK). 
Diese ganzheitliche Strategie im 
Bereich CSR (Corporate Social Res-
ponsibility, also unternehmerische 
Sozialverantwortung) habe die Jury 
überzeugt. Düppre betonte: „Das 
ist vorbildlich und soll andere zur 
Nachahmung anregen.“

Die Remaks, die Saarländische Investititionskreditbank, die VSE und die PSD Bank Rhein-Neckar-Saar gewinnen den Wettbewerb „aktiv und engagiert“.

Die Sieger beim saarländischen Unternehmerwettbewerb „aktiv und engagiert“ wurden gestern in den Räumen der In-
dustrie- und Handelskammer geehrt. FOTO: IHK/BECKER&BREDEL

SAARBRÜCKEN (red) Der Gebraucht-
wagen-Markt im Saarland ist im Ok-
tober schwach gewesen. Die Anzahl 
der Pkw-Umschreibungen sank um 
3,9 Prozent auf 7983. Das teilte der 
Kfz-Verband im Saarland mit. Es herr-
sche nach wie vor eine große Verun-
sicherung, „wie es mit dem Diesel und 
den Fahrverboten weitergeht“, sag-
te Verbandschef Martin Bitsch. In den 
ersten zehn Monaten sank die Zahl der 
Pkw-Umschreibungen um 1,4 Prozent 
auf 84 248 Autos.

Weniger gebrauchte 
Autos wechseln Besitzer

KFZ-HANDEL SAAR

BERLIN (dpa) Die Auto- und die Com-
puterindustrie müssen nach Einschät-
zung von Experten der Bundesregie-
rung in den nächsten Jahren nicht um 
eine ausreichende Versorgung mit 
dem wichtigen Rohstoff Lithium ban-
gen. Das für viele Elektroauto-Batteri-
en oder Smartphone-Akkus unerlässli-
che Leichtmetall dürfte bis 2025 ohne 
größere Probleme verfügbar sein. Das 
teilte  die Deutsche Rohstoffagentur 
(Dera) mit. 

Agentur: Reichlich
Lithium für Batterien

ROHSTOFFE

Berliner kämpfen um ihr 
Siemens-Werk
BERLIN (dpa) Mit einer Menschen-
kette um das Berliner Gasturbi-
nenwerk haben gestern Hunderte 
Mitarbeiter gegen den geplanten 
Stellenabbau bei Siemens protes-
tiert. Unter dem Motto „Wir um-
armen unser Werk“ versammelten 
sich nach Angaben der IG Me-
tall rund 800 Beschäftigte an dem 
Standort im Stadtteil Moabit. Auch 
Berlins Regierender Bürgermeis-
ter Michael Müller (SPD) und Wirt-
schaftssenatorin Ramona Pop (Grü-
ne) reihten sich ein.

Das Werk stehe weltweit bei Kun-
den für Qualität und sei Innovati-
onsführer, sagte der erste Bevoll-
mächtigte der IG Metall Berlin, 
Klaus Abel. „Dafür, dass das auch 
in Zukunft so bleibt, kämpfen wir.“ 
Siemens will allein in Berlin 870 
Stellen streichen; betroffen ist ne-
ben der Produktionsstätte für Gas-
turbinen das Dynamowerk. Die IG 
Metall hatte am Wochenende deut-
lich gemacht, dass sie notfalls auch 
zu Streiks aufrufen werde. Der ins-
gesamt profitable Siemens-Konzern 
hat die Einschnitte  angekündigt, 

um auf schlechter laufende Ge-
schäfte in der Kraftwerks- und An-
triebstechnik zu reagieren. Weltweit 
werden rund 6900 Jobs gestrichen, 
etwa die Hälfte davon in Deutsch-
land. Müller rief Siemens auf, seine 
soziale Verantwortung wahrzuneh-
men und nicht den sozialen Frieden 
in Deutschland zu gefährden.

Die Botschaft auf dem T-Shirt die-
ser Berliner Siemens-Mitarbeiterin ist 
eindeutig.   FOTO: CARSTENSEN/DPA

Bei Transportern 
setzt Mercedes auf 
Elektro-Mobilität
STUTTGART (dpa) Mercedes-Benz 
setzt für seine gewerblichen Trans-
porter ab kommendem Jahr auf 
E-Mobilität. Ab Sommer 2018 soll 
als erstes Modell ein eVito verfüg-
bar sein, teilte das Unternehmen  
in Berlin mit. Weitere Baureihen 
sollen ab 2019 folgen. „Wir sind 
von der Notwendigkeit des elekt-
rischen Antriebs in unseren Vans 
überzeugt, allen voran im innerstäd-
tischen Bereich“, sagte Volker Morn-
hinweg, Leiter der Vans-Sparte. Auf 
den elektrischen Vito soll 2019 der 
eSprinter folgen. Ziel sei es, von der 
Personenbeförderung bis zum Gü-
tertransport komplett auf Elektro-
antrieb zu setzen. 

Bundesbank: Deutsche 
Wirtschaft bleibt in Topform
FRANKFURT (dpa) Der Wirtschafts-
boom in Deutschland geht nach 
Einschätzung der Bundesbank wei-
ter. „Getragen von der florieren-
den Industriekonjunktur dürfte die 
deutsche Wirtschaft auch im Jahres-
schlussquartal 2017 auf kräftigem 
Expansionskurs bleiben“, schreibt 
die Notenbank in ihrem Monatsbe-
richt für November. Die Stimmung 
der gewerblichen Wirtschaft sei auf 

Rekordniveau, die Auftragslage in 
der Industrie ausgezeichnet. „Ins-
besondere der zuletzt sehr starke 
Auftragszufluss im Verarbeitenden 
Gewerbe spricht dafür, dass die in-
dustrielle Erzeugung weiter erheb-
lich zur gesamtwirtschaftlichen Ak-
tivität beitragen wird.“ Zudem ist die 
Lage auf dem Arbeitsmarkt  güns-
tig und weil die Sparzinsen  nied-
rig sind, sitzt vielen das Geld locker.

Deutsche Frauen verdienen 
besonders wenig
BRÜSSEL (dpa) Die Kluft bei der Be-
zahlung von Männern und Frauen 
ist fast nirgends in Europa so groß 
wie in Deutschland. Mit 22 Prozent 
Differenz beim durchschnittlichen 
Stundenlohn liegt die Bundesrepu-
blik auf Platz 26 von 28 EU-Ländern. 
Diese Zahlen legte die EU-Kommis-
sion in Brüssel vor. Dahinter folgen 
nur noch Tschechien mit 22,5 und 

Estland mit 26,9 Prozent. Der Durch-
schnitt in der EU liegt bei 16,3 Pro-
zent. Gründe für die unterschiedli-
che Bezahlung sind nach Angaben 
der Kommission: Frauen haben sel-
tener gut bezahlte Chefposten, sie 
nehmen häufiger als Männer Aus-
zeiten vom Beruf für Kinder oder 
Pflege und sie haben häufiger Be-
rufe mit niedrigen Löhnen. 


