Lily Zechner, Institut für Finanzrecht

Bei der Besteuerung von internetbasierten Geschäftsmodellen stößt die internationale Staatengemeinschaft auf zahlreiche Herausforderungen. Personen bieten Leistungen über Internetplattformen
an, führen jedoch häufig nicht die darauf anfallende Umsatzsteuer ab. Dem Staat entgeht damit
zunehmend eine seiner wichtigsten Einnahmequellen. Lily Zechner, Nachwuchswissenschafterin am
Institut für Finanzrecht der Universität Graz und Research Fellow am University College London/
Centre for Blockchain Technologies, erforscht im Rahmen ihrer Dissertation die Rolle von Internetplattformen im europäischen Umsatzsteuerrecht und untersucht ob und wie die österreichische
sowie die europäische Gesetzgebung auf die neuen Geschäftsmodelle reagieren können.

Noch eine Frage für die Zukunft:

Gefährdet das
Internet
die Staatsfinanzierung?
KEY FINDING
Die Umsatzsteuer ist eine anpassungsfähige Rechtsmaterie, die mit
Entwicklungen in der Wirtschaft und
der Digitalisierung umgehen kann. Um
das Umsatzsteuerrecht zu vollziehen,
verpflichtet der Staat vielfach Dritte,
in der Regel UnternehmerInnen, Informationen über Wirtschaftsvorgänge
preiszugeben. Bei internetbasierten
Geschäften können diese Funktion die
Internetplattformen einnehmen. Handelt es sich um technisch „verteilte“
Internetplattformen, wie eine Blockchainanwendung, muss der Staat die
Verantwortlichen erst identifizieren.
Dazu muss die zwischenstaatliche Kooperation ausgebaut werden.

#78
Warum beschäftigen sie sich
gerade mit diesem Thema?
Internetbasierte Geschäftsmodelle sind
Teil unseres Alltags, die steuerrechtlichen
Grundlagen stammen aber aus einer Zeit
davor. Damit das Steuerrecht dem Prinzip
der gleichmäßigen Besteuerung gerecht
werden kann, ist ein ausreichendes Maß
an Kontrolle durch die Finanzverwaltung notwendig. Dies setzt die Fähigkeit
voraus, die neuen Geschäftsmodelle steuerrechtlich richtig zu beurteilen und das
anwendbare Recht auch durchzusetzen.
Warum ist ihre Arbeit für
die Gesellschaft wichtig?
Das Internet ermöglicht vielfältige internetbasierte Geschäftsmodelle, die
global stattfinden. Die internationale
Staatengemeinschaft muss Wege finden,
diese Vorgänge effektiv zu besteuern, so
dass die Finanzierung des Staates nicht
gefährdet ist. Nur so kann ein geordnetes
Zusammenleben in unserer Gesellschaft
langfristig gewährleistet werden.
Was macht für sie die Wissenschaft zur Leidenschaft?
Der akademische Bereich bietet die Möglichkeit, sich mit Fragen zu beschäftigen,
deren Lösung zu einer besseren Gesellschaft beitragen können. Wissenschaftliches Arbeiten ist fordernd und spannend zugleich.
Welche Möglichkeiten bietet Ihnen die Universität
Graz?
Als Nachwuchsforscherin schätze ich das
kreative und motivierende Umfeld, die
inspirierende Teamarbeit am Institut, die
internationale Vernetzung und den interdisziplinären Ansatz. Auch die gut funktionierende Infrastruktur an der Universität Graz ist ein bedeutender Faktor.
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