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E igentlich lief es gut für Bun-
desfinanzminister Olaf
Scholz beim G-20-Finanz-
ministertreffen in Venedig.
Vor allem hinter sein Lieb-

lingsthema, die seit bald drei Jahren
verhandelte globale Steuerreform,
konnte er einen weiteren Haken setzen.
Alle 20 großen Industrie- und Handels-
staaten stimmten zu. „Wir haben wirk-
lich hart gearbeitet in den vergangenen
Wochen, aber wir haben es geschafft“,
sagte Scholz, eingefangen von Fernseh-
kameras vor dem Hafenbecken des Ta-
gungsortes „Arsenale di Venezia“. Jetzt
gelte es noch letzte Details zu klären,
2023 soll das neue Regime gegen Steuer-
dumping in Kraft treten.

VON KARSTEN SEIBEL
AUS VENEDIG

Es war eine Botschaft und auch ein
Motiv, die nicht nur dem Finanzminis-
ter, sondern auch dem Wahlkämpfer
Scholz in der Heimat helfen: Der SPD-
Kanzlerkandidat als umtriebiger Ma-
cher inmitten der Kollegen aus den
wichtigsten Industrie- und Schwellen-
ländern. Neben ihm stand bei dem
Statement vor dem Hafenbecken US-Fi-
nanzministerin Janet Yellen. Sie hob
hervor, dass der „selbstzerstörerische
Steuerwettlauf nach unten“ durch die
Beschlüsse endlich beendet werde.
Scholz nickte zufrieden. Doch die Freu-
de könnte zu früh sein, denn es gibt
noch Störenfriede: die EU-Kommission
und die drei EU-Mitglieder Irland, Est-
land und Ungarn. Sie wollen noch da-
von überzeugt werden, dass das neue
globale Steuerregime mit einer Min-
deststeuer von 15 Prozent und einer

neuen Verteilung der Besteuerungs-
rechte unter den Staaten auch in ihrem
Interesse ist.

Die EU-Kommission will ungeachtet
aller schöner Worte schon bald Pläne
für eine europäische Digitalabgabe vor-
stellen. Laut EU-Wirtschaftskommissar
Paolo Gentiloni wird sich diese zwar
nicht gegen amerikanische Konzerne
richten und auch nicht vergleichbar sein
mit einer Digitalsteuer. Obwohl noch
unklar ist, was dies genau bedeutet, ist
klar: Die Pläne haben das Zeug, die
Steuerreform noch scheitern zu lassen.

Das machte Yellen sehr deutlich. Mit
der Einigung auf eine globale Steuerre-
form würden alle nationalen und regio-
nalen Alleingänge in Richtung einer zu-
sätzlichen Digitalabgabe überflüssig,
sagte sie freundlich, aber bestimmt.
Schon bald hat sie Gelegenheit, dies den
Kommissionsvertretern auch noch ein-
mal persönlich zu sagen. Yellen reist
von Venedig weiter nach Brüssel.

Aus Sicht der Amerikaner sorgt schon
die weltweite Neuverteilung der Be-
steuerungsrechte dafür, dass mehr
Steuern von großen, hochprofitablen
Unternehmen, also auch von den gro-
ßen US-Tech-Unternehmen dort lan-
den, wo die Kunden und Nutzer sind –
in den bevölkerungsreichen Schwellen-
ländern, aber auch in Europa. Durch
weitere Abgaben speziell für Digitalkon-
zerne würden amerikanische Firmen
diskriminiert, sagte Yellen. Sie ist sich
wohl bewusst, dass sie auch im eigenen
Land noch Widerstand beseitigen muss.
Die Republikaner im US-Kongress hal-
ten von den neuen Steuerregeln wenig.
Werden US-Unternehmen in Europa
nun noch zusätzlich belastet, macht
dies eine Unterstützung gänzlich un-

wahrscheinlich. Im Scholz-Lager setzt
man darauf, dass Yellen den Punkt in
Brüssel deutlich macht.

Der Minister selbst ließ wenig Zwei-
fel daran, dass sie dabei seine Unter-
stützung hat. Die geplante Steuerre-
form beinhalte für die 100 größten und
profitabelsten Konzerne der Welt be-
reits neue Regeln, die auch viele Inter-
netfirmen betreffen. „Ich verstehe all
die Gespräche mit meinen Freunden
der G20 hier so, dass das der Weg ist,
dem wir folgen werden“, sagte er.
Sprich: Die EU-Kommission wird für ih-
re Pläne zumindest bei den großen eu-
ropäischen Ländern keine Unterstüt-
zung finden. Der Gruppe der 20 gehö-
ren neben Deutschland auch Frankreich
und Italien an.

Als versöhnliches Zeichen Richtung
Amerika kann auch die Ankündigung
von Frankreichs Wirtschaftsminister
Bruno Le Maire gewertet werden, dass
Frankreich seine bereits im Alleingang
2019 eingeführte Digitalsteuer abschaf-
fen werde, sobald es „zu einer fairen
und schnellen Einführung“ des neuen
globalen Steuerregimes kommt. Die
letzten Details, einschließlich des ge-
nauen Fahrplans, ab wann genau die
neuen Steuerregeln gelten, sollen bis
Oktober geklärt sein, wenn sich die Fi-
nanzminister in Washington wieder
treffen.

Im besten Fall – aus Scholz’ Sicht –
dienen die Pläne der EU-Kommission
dazu, den Verhandlungsdruck in den
kommenden Wochen hoch zu halten.
Schließlich weiß auch er, dass die ent-
scheidenden Punkte noch offen sind. Zu
ihnen gehören die beiden Fragen, wel-
che Unternehmensgewinne genau be-
steuert werden – Stichwort Bemes-

sungsgrundlage – und wie viele Steuern
an Marktstaaten umverteilt werden. So
könnte es sein, dass der EU-Vorstoß
nach seiner Veröffentlichung noch län-
ger auf dem Verhandlungstisch liegen
bleibt – als Drohung.

Bruno Le Maire will dabei auch noch
über einige grundsätzliche Punkte spre-
chen. Der Franzose machte sich in Ve-
nedig dafür stark, dass nicht nur die
Steuer auf die oberen 20 Prozent der
Gewinne an die großen Konsumenten-
märkte umverteilt werden, sondern die
oberen 25 Prozent. Einige Schwellen-
länder hatten sogar 30 Prozent gefor-
dert. Auch beim Mindeststeuersatz, der
verhindern soll, dass Unternehmen ih-
ren Sitz in Niedrigsteuerländer verla-
gern, sieht Le Maire noch Luft nach

oben. „Wir wollen mehr als 15 Prozent“,
sagte er. Bislang ist von „mindestens 15
Prozent“ die Rede.

Die Wahrscheinlichkeit, dass sich an
jenen Eckwerten noch etwas ändert, auf
die sich 132 Länder auf Arbeitsebene be-
reits verständigt haben, ist allerdings
gering. Zumal es neben der EU-Kom-
mission in Brüssel noch drei weitere
Parteien gibt, mit denen in den kom-
menden Tagen und Wochen noch inten-
sive Gespräche geführt werden: mit den
Regierungen von Irland, Ungarn und
Estland. Die drei Niedrigsteuerländer
haben dem Rahmenwerk bislang nicht
zugestimmt.

Am Ende wird es bei den ausstehen-
den Verhandlungen darauf ankommen,
wie sich die weltweite Steuerverteilung

verändert. Die Industrieländerorganisa-
tion OECD geht von insgesamt 150 Mil-
liarden Dollar, knapp 130 Milliarden Eu-
ro zusätzlichen Steuereinnahmen aus.
Für Deutschland bewegen sich die Ef-
fekte maximal im mittleren einstelligen
Milliardenbereich. Darauf zumindest
deuten neue Berechnungen des Münch-
ner Ifo-Instituts im Auftrag des Bundes-
finanzministeriums hin, über die WELT
AM SONNTAG berichtete.

Demnach gehört Deutschland zwar
„zu den Reformgewinnern“, heißt es in
der Studie. Die Effekte aus der ersten
Säule des Reformpakets, also aus jener
Umverteilungskomponente, die der EU-
Kommission offenbar nicht reicht, be-
laufen sich aber auf lediglich 0,7 bis 0,9
Milliarden Euro. Je nach Ausgang der
weiteren Verhandlungen könne diese
Summe auch noch niedriger ausfallen.
Die bis zu knapp eine Milliarde Euro
kommen zu den erwarteten Mehrein-
nahmen durch die Mindeststeuer hinzu.
Die EU-Steuerbeobachtungsstelle hatte
das Plus aus der Mindeststeuer für
Deutschland zuletzt auf 5,7 Milliarden
Euro geschätzt.

Olaf Scholz wollte zum Abschluss des
G-20-Finanzministertreffens keine
Zweifel an dem Projekt aufkommen las-
sen. „Ich bin absolut sicher, dass wir im
Oktober eine finale Einigung haben
werden“, sagte er. Wobei ganz so sicher
ist auch er sich offenbar nicht. Zwar
brach er noch am Samstagabend von
Venedig aus mit dem Auto in den Som-
merurlaub nach Bayern auf. Doch schon
an diesem Montag wird er seine Auszeit
wieder unterbrechen, um persönlich
beim Euro-Gruppen-Treffen mit seinen
Finanzministerkollegen in Brüssel da-
bei zu sein.

EU trübt
die Freude
in Venedig

Auf dem Gipfel in Italien haben alle großen
Industrie- und Schwellenländer der weltweiten

Steuerreform zugestimmt. Doch neben drei
kleineren Staaten schwingt sich die

EU-Kommission zum Störenfried auf

Während die Umweltschutzbewegung „Extinction Rebellion“ am Rande des G-20-Gipfels in Venedig protestierte, zog Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz eine positive Bilanz 
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durchaus die technischen Möglichkei-
ten in Form von Rechnerkapazität oder
mathematischen Modellen zur Verfü-
gung stünden, um etwa das Infektions-
risiko jedes Einzelnen zu berechnen
und damit zu bestimmen, wer wann
wirklich getestet werden muss. Durch
die Messung der Konzentration neutra-
lisierender Antikörper, von deren Men-
ge der Immunschutz abhängig ist, lie-
ßen sich Milliarden Euros einsparen,
und gleichzeitig würde ein tieferes Ver-
ständnis der Pandemie und vor allem
der Wirksamkeit unserer Impfkampa-
gnen erreicht.

Vergleichbares lässt sich bei vielen
Digitalisierungsprojekten in Unterneh-
men beobachten: Das Bekannte wird
schnell „irgendwie mit Technologie“
nachgemacht: So werden etwa Formula-
re einfach in Intranet-Seiten übersetzt,
ohne dass sich daraus ein substanzieller
Mehrwert ergäbe – woraufhin man sich
wieder dem alltäglichen Beschäftigt-
Sein zuwendet. Auf diese Weise vergeu-
den wir meines Erachtens unglaublich
viel Potenzial, und – noch schlimmer –
wir verlieren nicht nur unsere Fähig-
keit, sondern auch unsere Fantasie, In-
novationen zu entwickeln.

Wir können uns heute an QR-Codes
für jeden Unsinn gewöhnen und diese
Technik für hochmodern halten. Ge-
schenkt, dass der QR-Code als Check-

In-Prinzip in Singapur und anderswo
schon seit mehr als einem Jahr ge-
nutzt wird. Wirklich traurig ist, dass
wir die Corona-App, die ein Muster an
Offenheit und Einfachheit ist, nicht
als Basis für die Digitalisierung ande-
rer Bürgerdienste nutzen können, ob-
wohl fast jeder dritte Deutsche die
App installiert hat!

Bisher ist es nicht möglich diese App
zum Beispiel für die digitale Verwal-
tung, den digitalen Ausweis oder andere
behördliche Dinge zu verwenden und
damit wirklich einen großen Sprung
nach vorne zu tun. Verhindert wird das
nicht von den Entwicklern oder der Öf-
fentlichkeit – ganz im Gegenteil, die
Medien berichten wöchentlich davon,
wie vorbildlich Estland seine Verwal-
tung fast komplett zur Freude seiner
Bürger digitalisiert hat.

Nein, verhindert, wird dies von den
Nutzungsbedingungen der Internet-
konzerne, auf die die App angewiesen
ist: Eine App, die mehr als 28 Millionen
Bürger bereits auf ihren Smartphones
haben, die Open Source ist und den Da-
tenschutz maximiert, würde sich ja
zum Beispiel bestens als eine gute
Startplattform für die digitale Identität
eignen, das darf sie aber nicht. Und so
ähnlich geht es leider vielen Unterneh-
mensanwendungen, und damit muss
Schluss sein, wenn wir wirklich voran-

kommen wollen. Wenn also die meiste
genutzte Unternehmensanwendung –
auch wenn das keiner laut sagt – die
Mittagskarte der Kantine ist, dann soll-
te man diesen alltäglichen Weg auch für
andere Geschäftsprozesse und eine ele-
gante Integration innovativer Vorgänge
nutzen.

Aber bleiben wir beim aktuellen CO-
VID-Management und der Frage, wie
wir hier wirkliche Innovationen kreie-
ren könnten: Worin besteht voraus-
sichtlich die nächste Herausforderung?
Sehr wahrscheinlich darin, dass wir
nicht mehr nur ein Impfzertifikat benö-
tigen, sondern bald auch noch einen zu-
sätzlichen Nachweis darüber, ob und
wie lange unsere Impfung noch wirk-
sam ist, und ob sie gegen die immer
neuen Mutationen und Varianten
schützt. Eine Antwort darauf geben uns
die oben erwähnten neutralisierenden
Antikörper im Blut.

Hier nun treten Unternehmen wie
Genius Pharmaceutical aus Schaffhau-
sen auf den Plan, das genau diese Tests
aus europäischer Produktion anbietet,
mit Krankenkassen und Hausärzten zu-
sammenarbeitet und die Testergebnis-
se sofort digital bereitstellen kann, um
sie etwa in der schon vorhandenen Co-
rona-Warn-App darzustellen. Damit
wäre ein Schritt nach vorne getan. Wir
hätten einen besseren Start in den

Herbst, wenn Infektionskrankheiten
häufiger auftreten.

An solchen Ansätzen müssen wir uns
ein Beispiel nehmen: In Deutschland,
dem Herzland der Ingenieure, gilt ja im-
mer noch das Optimieren als Königsdis-
ziplin. Aber es genügt heute längst nicht
mehr, das schon Bekannte einfach nur
zu digitalisieren und sich mit bloßen
Verbesserungen zufrieden zu geben. Es
geht darum, beweglich und voraus-
schauend zu handeln und immer echte
Veränderungen anzustreben. Wenn auf
diese Weise die Digitalisierung in den
mittelständischen Unternehmen be-
trieben würde, dann könnte man auch
viel besser die bahnbrechenden Verbes-
serungen der künstlichen Intelligenz
nutzen, statt die Effizienz irgendeines
Algorithmus um lächerliche 0,5 Prozent
zu erhöhen.

T Chris Boos (49), Gründer des IT-
Unternehmens Arago in Frankfurt und
Chief Technical Officer der Schweizer
Cybersecurityfirma Wisekey, gehört zu
Deutschlands bekanntesten Unterneh-
mern und einflussreichsten Vordenkern
auf dem Gebiet der künstlichen In-
telligenz. Er ist Investor in der Gründer-
szene, Mitglied des Digitalrates der
Bundesregierung, überzeugter Eu-
ropäer und Vorsitzender der Jury zum
„Deutschen KI-Preis“.

folgen versuchen, entstammt der Früh-
industrialisierung, als Typhus und Po-
cken grassierten; Quarantäne und Lock-
downs sind Instrumente des Mittelal-
ters, als man mit diesen Maßnahmen
versuchte, die Pest zu besiegen oder Le-
prakranke auf Inseln zu isolieren.

Gewiss, wir haben diese mittelalterli-
chen Methoden digitalisiert und sie da-
mit wesentlich leistungsfähiger ge-
macht. Aber neu gedacht haben sie
nicht. Und dies, obwohl uns doch

D ie Corona-Pandemie hat uns
gezeigt, wie schnell wir uns mit
digitalen Werkzeugen vertraut

machen können, um neue Herausforde-
rungen zu bewältigen. Wer hätte ge-
dacht, dass heute selbst Digital-Laien,
die vor einem Jahr allenfalls Mails oder
SMS geschrieben haben, zu virtuosen
Anwendern ungezählter Videokonfe-
renz-Systeme werden würde? Aber lässt
dies auch den Schluss zu, dass digitale
Werkzeuge heute tatsächlich etwas
Neuartiges ermöglichen und zukunfts-
gerichtet sind? Leider nein.

Ein Grund für meinen Pessimismus
ist, dass wir für ungezählte Erfordernis-
se, Arbeits- und Lebensumstände zwar
über die verschiedensten Tools und
Apps verfügen (wenngleich die meisten
auch schlecht integriert und scheußlich
umständlich zu bedienen sind), sie uns
aber nicht voranbringen. Beispiel Rei-
sen: Trotz all der technischen Raffines-
se vieler Mobilanwendungen und des in
ihnen verborgenen vermeintlichen
Fortschritts sucht man heute doch ge-
nau so lange nach dem richtigen Doku-
ment wie in den 80er und 90er Jahren,
als man sie noch im Brustbeutel mit
sich trug.

Auch methodisch sind wir bei der
Eindämmung der Pandemie noch nicht
viel weitergekommen: Die Art und Wei-
se, wie wir heute Kontakte nachzuver-
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Deutschland
digitalisiert –

aber ohne
Verstand
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