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Höhere Umsatzsteuer: Exodus der Buchkäufer
droht
03.03.2015 | 06:51 | Thomas Pressberger (Wirtschaftsblatt)

Den Steuersatz für Bücher von zehn auf 20 Prozent zu heben, würde zu
Umsatzrückgängen und Kaufkraftabflüssen führen. Es gibt bessere Alternativen,
so Steuerexperte Doralt.
Wien. Im Vorfeld der Steuerreform wird eine Anhebung der Umsatzsteuer für Bücher überlegt.
Wird der Umsatzsteuersatz von bisher zehn auf 20 Prozent erhöht, würde das laut Schätzungen
50 Millionen € mehr Steuereinnahmen bringen.
Laut Steuerexperten Werner Doralt sind diese Mehreinnahmen aber alles andere als sicher.
„Bücher sind sehr preiselastisch. Das heißt, wenn sie teurer werden, werden weniger gekauft.“
Er findet es „interessant“, dass den Kultursprechern und dem Kulturminister laut deren
Aussagen Bücher „heilig“ sind, sie dennoch daran denken, diese zu verteuern. Man treffe damit
vor allem Familien. „Man braucht nur in die Buchhandlungen zu schauen, viele Jugendliche
kaufen Bücher“, sagt Doralt. Diese würden auf steigende Preise rasch reagieren.
Gefälle wird größer
Steigt in Österreich die Umsatzsteuer für Bücher, würde auch das Gefälle zu den
Nachbarländern größer werden. Vor allem im grenznahen Bereich bestehe die Gefahr, dass im
Ausland eingekauft werde. In Deutschland liegt der Umsatzsteuersatz für Bücher bei sieben
Prozent. „Wegen derzeit drei Prozent fährt keiner nach Freilassing, wegen dreizehn Prozent
fährt man für den Büchereinkauf zu Weihnachten schon eher über die Grenze“, sagt Doralt. In
Südtirol liege die Umsatzsteuer für Bücher bei vier Prozent, in der Schweiz gar nur bei 2,5
Prozent.
Die Gefahr sei nicht nur der Umsatzsteuerentgang, sondern auch der Kaufkraftabfluss. „Das ist
wie bei anderen Bereichen, denken Sie an den Tanktourismus oder an Zigaretten“, sagt Doralt.
Auch würden heimische Buchhändler noch mehr Umsatz an Online-Händler aus dem Ausland
verlieren.
Ein Frage der Werte
Eine Alternative wäre, den ermäßigten Steuersatz in allen Bereichen, in denen er gilt, von zehn
auf elf Prozent zu heben. Dadurch wäre der gesamte Kulturbereich und der Lebensmittelhandel
betroffen. „Das würde viel mehr bringen und viel weniger schaden“, sagt Doralt. Laut
Schätzungen wären das 500 bis 700 Millionen €.
Auch sei in vielen anderen Bereichen etwas zu holen. „Leasinggesellschaften sind bei der
Ertragssteuer stark begünstigt. Es stellt sich die Frage: Wo sind die Wertigkeiten?“, sagt Doralt.
Offenbar seien Banken mit ihrem Lobbying erfolgreicher als der Buchhandel.
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