
lEBATTE 
HANNES ANDROSCH 
hält nichts von der Wiederein-
führung der Vermögenssteuer. 

Eine überflüssige Steuerdebatte 

Besteuerungsfragen sind kom-
plex und daher müssen ne-

ben den fiskalischen jeweils 
auch die ökonomischen wie po-
litischen Auswirkungen in Be-
tracht gezogen werden. Diese 
Gesamtschau findet bei den 
nun in der Öffentlichkeit in Hül-
le und Fülle vorgebrachten Vor-
schlägen für neue Steuern in der 
Regel nicht statt. 

Die Steuerdebatte ist über-
flüssig: weil Österreich seit lan-
gem ein Hochsteuerland ist. 
Weil Österreich mit 30 Prozent 
des Sozialprodukts weltweit 
eine der höchsten Sozialquoten 
hat. Weil Österreich im interna-
tionalen Vergleich bei der 
gleichmäßigen Ver-
teilung des Wohl-
Standes innerhalb 

Volkswirt-seiner 

schaft einen Spit-
zenplatz einnimmt. 
Weil es gute Gründe 
gab, warum unter Fi-
nanzminister Ferdi-
nand Lacina die Ver-
mögenssteuer und 
die Gewerbesteuer 
abgeschafft, der 
Spitzensteuersatz 
von 60 auf 50 Pro-
zent gesenkt und 
eine Endbesteuerung, des Kapi-
talertrags eingeführt wurde. 

Im letzten Jahr ihrer Einhe-
bung, 1993, erbrachte die Ver-

mögenssteuer 720 Millionen 
Euro, wovon 80 Prozent die Be-
triebe bezahlten, was für diese 
eine Investitionsbremse bedeu-
tete. Als Gegenfinanzierung zur 
abgeschafften Vermögens-
steuer wurde 1994 die Kapital-
ertragssteuer auf Zinsen und 
Dividenden als Endbesteue-
rung eingeführt. Diese erbrach-
te seither 33 Milliarden Euro, 
davon allein im Jahr 2008 3800 
Millionen Euro. 

Eine erneut eingeführte Ver-
mögenssteuer müsste wieder-

um die Betriebe, vor allem aber 
auch die Häuselbauer und Au-
tobesitzer treffen, da sie sonst 
fiskalisch nicht interessant 
wäre. 

Dazu kommt, dass mit der 
Wiedereinführung der Ver-

mögenssteuer eine Dreifachbe-
steuerung verbunden wäre: 
Zuerst wird das Einkommen 
besteuert. Wird davon ein Teil 
gespart und Vermögen gebildet, 
so werden die Einkünfte daraus 
mit der Kapitalertragssteuer 
belegt. Die Vermögenssteuer 
würde die dritte steuerliche Be-
lastungsstufe bedeuten, die 
wirksam würde, selbst wenn 
keine Einkünfte erzielt werden. 

Dies hätte eine Sub-
stanzverringerung, 
also Teilenteignung 
zur Folge. Dieser 
Weg kann nicht als 
zielführend betrach-
tet werden, wenn 
eine höhere Wirt-
schafts- und Inno-
vationsleistung er-
reicht, mehr Ar-
beitsplätze und hö-
here Einkommen 
geschaffen und 
letztlich auch aus-
reichende Steuer-

einnahmen zur Finanzierung 
der öffentlichen Aufgaben, vor 
allem des Sozialstaates, gene-
riert werden sollten. 

Fazit: Die in die öffentliche 
Diskussion eingebrachten 

steuerlichen Vorschläge ver-

kennen die gesamtwirtschaftli-
chen Zusammenhänge und 
würden nicht zukunftsför-
dernd, sondern vielmehr zu-
kunftshemmend wirken. Die 
Krise wird damit nicht be-
kämpft, vielmehr wird dadurch 
der Weg aus der Krise er-
schwert. 
Hannes Androsch ist Industrieller und 
war Vizekanzler und Finanzminister in 
der Regierung Kreisky SPÖ 
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