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#BusinessChange
Ich kann meine Kunden dank bester 
Vernetzung noch zufriedener machen.

Ich kann alles.
#BusinessChange

A1 ist der perfekte Partner für Ihr digitales Business von morgen. 

So verbindet A1 Mobilfunk, Internet, Hybrid, LAN und WAN – 

national und international in Echtzeit.

Mehr unter A1.net/BusinessChange

Renate Gruber
Geschäftsführerin,
CUPCAKES WIEN

VON KID MÖCHEL

Ermittlungen, Prüfungen und Be-
strafung –unter diesendrei Schlag-
wörtern will Finanzminister Her-
wigLögerdieAufgabenseinerStraf-
behörden bündeln. In Anlehnung
an die sehr effiziente italienische
Guardia die Finanza, sprich die ita-
lienische Finanzpolizei, will Löger
künftig 14 Teams der Steuerfahn-
dung, 44 der Finanzpolizei und 18
der Finanzstrafbehörden („Strasa
Teams“) zum neuen Amt für
(Steuer-)Betrugsbekämpfung ver-
einen.„Wirwerdendiebestehenden
Kompetenzen zusammenlegen“,
sagt Löger. Diese Zentralbehörde
wird anfangs rund 800 Mitarbeiter
umfassen und soll im Jänner 2020
ihreArbeitaufnehmen.DasAmtsoll

Aktion scharf gegen Steuerbetrüger
Finanzministerium. NeueZentralbehörde sollmit800MitarbeiterngewieftenKriminellendasHandwerk legen

die Antwort auf die internationa-
lenBriefkastenfirmen - undSteuer-
hinterziehungsfälle à la Panama
Papers und Paradise Papers sein.
Ziel ist es, die mittlerweile globali-
sierten Steuerbetrugsmaschen
frühzeitig zu erkennen und zu be-
kämpfen. Dazu zählen neben dem
klassischen Steuerhinterziehung
sogenannte Umsatzsteuerkarussel-
le, internationaleSteuerrückvergü-
tungs-Betrügereien (Cum-Ex), So-
zial- undLohndumping, organisier-
te Schwarzarbeit und orchestrierte
Geldwäscherei.

Außerdem soll dem illegalen
Glücksspiel (Automaten) verstärkt
der Kampf angesagt werden. Auch
auf die Abzockerei mit Kryptowäh-
rungen sollen die Finanzermittler
künftigihrkriminalistischesAugen-

merk legen. Abgesehen von der
WertlosigkeitselbstgeschnitzterDi-
gitalwährungen entpuppen sich
diese „Systeme“ oft auch als plum-
pe Schneeballsysteme.

Riegel vorgeschoben
Erstmals hat die Finanz auch die
mutmaßlicheSchadenshöhebeiso-
genannten Cum-Ex-Betrügereien
offengelegt. Bei diese Masche ho-
len sich Aktionäre mit Dividenden-
berechtigung(Cum)undohneDivi-
dendenberechtigungmehrKapital-
ertragssteuer vomStaat zurück, als
sie tatsächlich gezahlt haben.

Oder anders gesagt: Sowohl
der Verkäufer dieser Aktien als
auch der Käufer der Wertpapiere
sahntedabeibeiderFinanzoffenbar
mit Hilfe von Banken ab. Während
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gereien in Deutschland auf fünf Mil-
liarden Euro geschätzt wird, ist der
SchadeninÖsterreichüberschaubar.

Rund20Tätersollenhierzulande
in den Jahren 2011 bis 2013 bis zu
108 Millionen Euro Schaden verur-
sacht haben, Auszahlungen in Höhe
von 38 Millionen Euro wurden ver-
hindert. Bereits 2013konntediehei-
mische Finanz diese Auszahlungs-
tricks stoppen.

Indeswill LögerauchdiePräven-
tion auf dem technischenWege aus-
bauen. Durch Analysetools, die
Datensätze durchforsten, sollen
mutmaßliche Betrugsmuster er-
kanntundentschlüsseltwerden.Da-
zu sollen Mathematiker, Statistiker
und andere Wissenschaftler die Fi-
nanzermittler künftig unterstützen.
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Casinos machten Casinos
Austria zu schaffen
Rückgang. Einmalkosten fürdie
SchließungvonCasinos in
TschechienundGeorgiensowie
einGewinneinbruchbeidenhei-
mischenCasinoshaben2018
denGewinnderCasinos-Austria-
GruppeumachtProzentauf
92,66MillionenEurogedrückt.
DerUmsatz legteum11,7Pro-
zentauf4,49MilliardenEurozu.
DerAusblick fürheuer istpositiv,
sagtdermit Jahresendeschei-
dendeChefAlexanderLabak .

Leasingmarkt ist im
Vorjahr stark gewachsen
Höchstwert. Leasing ist inÖster-
reich immerbeliebter.DasNeu-
geschäfthat imVorjahreinenRe-
kordwertvon7,6Milliarden
Euroerreicht.Daswargegen-
überdembisher stärkstenJahr
2017einAnstiegumelfProzent,
gabderLeasingverbandamDon-
nerstagbekannt.DergrößteTeil
desNeugeschäftsentfiel aufdas
Kfz-Leasing.AuchbeiPrivaten
boomtdasAuto-Leasing.

UBM investierte 2018
mehr denn je

Neue Projekte. DerWiener Im-
mobilienentwicklerUBMDe-
velopmenthat2018lauteigenen
Angabensoviel investiertwie
nochnie.Rund300Millionen
EurosindinneueProjektegeflos-
sen.ImWertvonüber600Millio-
nenEurowurdenVerkäufegetä-
tigt. LautvorläufigemErgebnis
konnteUBMseineGesamtleis-
tung2018umeinFünftelauf900
MillionenEurosteigern.DerNet-
togewinnerhöhte sichumacht
Prozentauf40MillionenEuro.

Deutsche Post mit
Gewinneinbruch
Sanierung.NacheinemGewinn-
einbruch imBrief-undPaketge-
schäft imvergangenenJahrwill
dieDeutschePostwiederinFahrt
kommen.HoheKosten inder
Brief-undPaketspartebelaste-
tendasoperativeKonzernergeb-
nis, es sankum15,5Prozentauf
3,2MilliardenEuro.DerNetto-
gewinn fielwegeneinerhohen
Steuerlast sogarnochstärker.
2019sollendieGeschäftewieder
besserwerden ,dieSanierung
derBrief-undPaketsparte soll
aufeinemgutenWegsein.

Finanzminister Löger organisiert die

Bekämpfung des Steuerbetrugs neu
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