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Das Bemühen um eine möglichst
gerechte und wirkungsvolle Besteuerung

gehört zu den immerwährenden
Herausforderungen jeder Politik.

Von Hannes Androsch

Staatshaushalt muss
ausgeglichen sein, die Steuerkas-
se wieder aufgefüllt werden. Die
öffentlichen Schulden müssen
verringert werden. Die Arroganz
der Bürokratie muss gemäßigt
und kontrolliert werden . . . Die
Leute sollen wieder lernen zu ar-
beiten, statt auf öffentliche Rech-
nung zu leben.“ Diese zeitgemäß
klingenden Forderungen erhob
der römische Politiker und
Schriftsteller Marcus Tullius Cice-
ro bereits um 55 v. Chr.

In der Zivilisationsgeschichte
der Menschheit zählt das Steuer-
wesen schon immer zu den wich-
tigsten und heikelsten Aufgaben-
stellungen eines staatlichen Ge-
meinwesens. Es ist bis heute eine
der schwierigsten Aufgaben der
Politik geblieben, sind damit doch
stets auch handfeste Interessen
und ideologische Vorstellungen
verbunden.

Steuergrundsätze
Die Notwendigkeit von Steuern,

die sogar im Neuen Testament
festgeschrieben steht – „so gebt
dem Kaiser, was dem Kaiser ge-
hört“ ( Matthäus 22, 21) – ist
ebenso unbestritten wie auch die
Tatsache, dass niemand gerne
Steuern zahlt. Umso bedeutsamer
sind daher die bereits von Adam
Smith in seinem 1776 erschiene-
nen Werk „Der Wohlstand der Na-
tionen“ formulierten vier Steuer-
grundsätze, nämlich die Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung, die

Bestimmtheit der Steuergesetze,
die Bequemlichkeit und schließ-
lich die Billigkeit der Steuererhe-
bung. Auch bei der Besteuerung
gilt der weise Satz von Paracel-
sus, dass es die Dosis ist, die über
die Wirkung als Heilmittel oder
als Gift entscheidet. Das Bemühen
um eine möglichst gerechte und
im öffentlichen Interesse ebenso
wirkungsvolle wie effiziente Steu-
erpolitik, die in der Bevölkerung
grundsätzliche Akzeptanz findet,
lässt sich, bildlich gesprochen,
durchaus mit einem Balanceakt
auf einem Drahtseil vergleichen.

Die Festlegung der Grenzen der
Besteuerung zwischen den Extre-

men „overtaxed“, also zu hoch,
oder „undertaxed“, also zu gering,
erfordert keine geringe finanzpo-
litische Kunstfertigkeit. Dafür ist
eine genaue Kenntnis der wirt-
schaftlichen Lage ebenso vonnö-
ten wie Augenmaß, vor allem aber
die Vermeidung von Unbedacht-
heit und Willkür.

Substanz und Nutzen
Für die Effizienz eines Steuer-

systems ist von nicht zu unter-
schätzender Bedeutung, ob die
steuerliche Basis bei der Entste-
hung, Verteilung oder Verwen-
dung der Wirtschaftsleistung bzw.

des Volkseinkommens angesetzt
wird. In der Praxis hat sich ge-
zeigt, dass es sinnvoller ist, eine
Steuerpolitik nicht auf die Leis-
tungsgrundlagen einer Volkswirt-
schaft, also die Substanz aufzu-
bauen, sondern vielmehr auf das
Ergebnis bzw. den Nutzen, der da-
raus erzielt wird. Bildlich ausge-
drückt: Man kann natürlich den
Acker besteuern, vernünftiger ist
es aber, die Ernte und deren wei-
tere Verwendung, also den Nut-
zen, zu belasten. Das Gleiche gilt
für Investitionen.

Viele Steuerarten haben eine
lange Tradition, wie etwa Wege-
oder Brückenzölle, an deren Stelle

inzwischen Autobahnmauten oder
Vignetten getreten sind. Größte
Steuertransparenz für die einzel-
nen BürgerInnen besteht nach
wie vor im Kommunalbereich, wo
mit den eingehobenen Gebühren
die Kosten konkreter Leistungen
ganz oder teilweise abgegolten
werden.

In der Wirtschaftsgeschichte
lassen sich viele Beispiele für die
politische Neigung finden, Steu-
ern als Anreiz oder zum Zweck
der Abschreckung einzuführen.
Aber neue Steuern provozieren
immer auch Überlegungen zur
Umgehung. In Wien etwa wurden
im vor-vorigen Jahrhundert zur
Umgehung der „Stockwerkssteu-
er“ prompt so genannte Zwischen-
geschoße, das Mezzanin und das
Obergeschoß, „erfunden“.

Politische Gefahren
Von der Möglichkeit, Besteue-

rungen als Instrument für politi-
sche Zielsetzungen zu verwen-
den, geht eine große Verlockung,
aber auch die große Gefahr aus,
das Steuerwesen zu überfordern,
dessen eigentliche Hauptaufgabe
die Mittelbeschaffung für die Er-
füllung öffentlicher Aufgaben ist.

Es muss daher vor allem auch
Klarheit darüber herrschen, dass
man mit der Besteuerung nicht
die ökonomische Schwerkraft der
Knappheit aufheben oder gar
überwinden kann. Ebenso darf

Es ist das Recht des Staates, Geld aus Steuereinnahmen zu lukrieren. Doch bedarf es dabei hoher finanzpolitischer Kunstfertigkeit. Foto: apa/Herbert Pfarrhofer
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Mit Augenmaß
und Sachverstand

nicht außer Acht gelassen wer-
den, dass man nur verteilen und
erst recht umverteilen, aber eben-
so auch nur besteuern kann, was
vorher erwirtschaftet wurde. Es
führt unweigerlich in eine Sack-
gasse, wenn populistischer „Ro-
bin-Hoodismus“ als probates Mit-
tel für soziale Gerechtigkeit ge-
priesen wird. Dafür eignen sich
treffsichere Transferleistungen
besser.

Auch von daher gesehen ist
einmal mehr klarzustellen, dass
die beste Sozialpolitik eine gute
Wirtschaftspolitik ist, bei der
Steuern eine wichtige Rolle spie-
len. Wenn man eine Kuh melken
will, soll man sie auch gut füttern.
Diese Binsenweisheit gilt auch für
den Steuerstaat. Und ebenso wie
es – wenn auch weit gezogene –
Grenzen für die Beschaffung von
Einnahmen gibt, können auch die
öffentlichen Ausgaben nicht un-
endlich ansteigen.

Die Schuldenfalle 
Wer den Glauben vermittelt,

Heu in Gold verwandeln zu kön-
nen, unterliegt entweder einer na-
iven Illusion oder er macht sich
einer unverantwortlichen Täu-
schung schuldig. Genau dieser po-
litischen Alchemie wurde aber im
letzten Vierteljahrhundert nicht
nur bei uns gehuldigt, indem man
die Staatsquote immer höher als
die Steuerquote ansteigen ließ.
Diese hat uns nun die veritable
transatlantische Schuldenkrise
beschert. Ihre Bewältigung wird
uns noch viele Jahre beschäftigen.
Auch Österreich ist in dieser
Schuldenfalle gelandet und muss
eine zu große Schuldenlast redu-
zieren. Jetzt rächt sich, dass die
goldene Regel der Finanzwirt-
schaft, Schulden nicht zum Zweck
des Konsums, also der Finanzie-
rung laufender, wiederkehrender
Ausgaben, sondern vielmehr zu-
gunsten wachstumsorientierter
Investitionen wie der Modernisie-
rung der Infrastruktur sowie der
Hebung des Niveaus von Bildung,
Wissenschaft und Forschung aus-
zugeben, sträflich missachtet
wurde.

John Maynard Keynes schrieb
dem Geld auch die Bedeutung ei-
ner Brücke zwischen Gegenwart
und Zukunft zu. Diese Brücke
ächzt unter der so angehäuften
Schuldenlast und muss dringend
saniert und für die Bewältigung
der Zukunftsaufgaben tragfähig
gemacht werden. Das Motto dafür
muss lauten: Wachstum und
Schuldenbeschränkung.

Dies gilt es ohne schädliche
Rosskur, aber doch mit einer
energischen Korrektur-Politik zu
bewerkstelligen. Dies erfordert ei-
ne wirkungsvolle, auf eine länge-
re Zeitreihe ausgerichtete Budget-
therapie, also sowohl eine Schie-
ne, die auf Einsparungen setzt, als
auch eine Schiene, die auf eine
zukunftsorientierte Wachstums-
politik ausgerichtet ist.

Wirtschaftliches Wachstum ist
eine Grundvoraussetzung für das
Gelingen der notwendigen Bud-
getkonsolidierung. Wer der Mei-
nung anhängt, „Es geht uns eh
gut, daher brauchen wir auch
nichts tun“, verweigert sich der
Realität und träumt sich in einen
Dornröschenschlaf, der aber, an-
ders als im Märchen, ein böses
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Erwachen mit sich bringen muss.
Die Wachstumsschiene muss vor-
rangig auf zukunftsgerichtete In-
vestitionen, vor allem in Bildung,
Wissenschaft und Forschung aus-
gerichtet und Innovationen geför-
dert werden. Unser Land wird als
Wirtschaftsstandort im globalen
Wettbewerb nur dann erfolgreich
bestehen können, wenn wir auf
Produkte und Leistungen setzen,
die auf Wissens- und Know-how-
Vorsprung basieren. Gelingt dies
nicht, werden wir weiter abdrif-
ten, wofür eine Reihe von interna-
tionalen Rankings als Frühwarn-
systeme Anlass zu Sorge geben.
Die zarte Pflanze der Konjunktur
darf auch nicht durch eine kontra-
produktive Steuerpolitik ausge-
trocknet werden.

Zur Gegenfinanzierung für die
angeführten Zukunftsaufgaben
könnten Einsparungen bei der Bü-
rokratie, die bei uns im unge-
bremsten Wildwuchs steht, die-
nen. Während Österreich 4,1 Pro-
zent der jährlichen Wirtschafts-
leistung für die Bürokratie auf-
wendet, sind es in Deutschland
nur 3,3, in der Schweiz 1,6 und in
Finnland wie in Schweden sogar
nur 1,3 Prozent. Unsere Subventi-
onsquote ist mit 5,4 Prozent dop-
pelt so hoch wie im EU-Durch-
schnitt. Wir haben mit mehr als
30 Prozent des Bruttoinlandspro-
dukts eine der höchsten Sozial-
quoten der Welt und erzielen den-
noch eine ungenügende Treffsi-
cherheit. Das alleine durch mehr

Effizienz im öffentlichen Sektor
zu erzielende Einsparungspotenti-
al wird von WIFO und dem Rech-
nungshof auf rund 20 Milliarden
Euro geschätzt.

Je länger von der Politik drin-
gende Reformen hinausgeschoben
werden, desto größer wird die Ge-
fahr, dass Österreich wirtschaft-
lich an Boden verliert und damit
auch Einbußen im Wohlstand und
der Wohlfahrt hinnehmen muss.

Im sozialen Sektor werden be-
kanntlich treffsichere Vertei-
lungseffekte besser über Transfer-
zahlungen als durch steuerliche
Maßnahmen erreicht, soferne die-
se nicht mit dem alles überwäs-
sernden Gießkannenprinzip erfol-
gen. In den meisten Einkommens-
bereichen ist der Unterschied zwi-
schen Transfereinkommen und
Leistungseinkommen so gering
geworden, dass bei vielen kaum

mehr Anreiz besteht, einer offizi-
ellen Arbeit nachzugehen.

Österreich hat über 3,4 Millio-
nen unselbstständig Beschäftigte
und 2,1 Millionen PensionistIn-
nen, davon befinden sich über
600.000 in Frühpension. Dazu
kommen fast 300.000 Arbeitslose,
das Fünffache der Siebzigerjahre.
In unserem Land sind rund
460.000 Gastarbeiter offiziell be-
schäftigt, denen – vor allem im
privaten Pflegebereich – etwa
150.000 inoffizielle Gastarbeiter
gegenüber stehen.

Steuergerechtigkeit
Ein Voest-Stahlarbeiter verdient

im Schichtbetrieb brutto 2.800
Euro und erhält netto 1.810,75 Eu-
ro auf die Hand. Sein frühpensio-
nierter Nachbar verdient oft kaum
weniger, sein arbeitsloser Nach-
bar kann ihn sogar übertreffen,
wenn er noch etwas dazu ver-
dient. Dieses Bild, das nicht aus
der Luft gegriffen ist, hat mit sozi-
aler Gerechtigkeit und Fairness
nicht viel zu tun.

Auch mit der Steuergerechtig-
keit geht es in Österreich nicht
hoch her. Das zeigt sich überdeut-
lich an der hohen Steuerprogres-
sion, einer der schärfsten der
Welt. Diese beginnt bei einem mo-
natlichen Bruttogehalt von etwa.
1.230 Euro mit rund 36,5 Prozent
und erreicht bei einem Bruttoge-
halt ab rund 5.780 Euro bereits
50 Prozent.

Was die Verteilung der Steuer-
last betrifft, so zahlen in unserem
Land, einem der wohlhabendsten
der Welt, von allen Lohnsteuer-
pflichtigen rund ein Drittel keine
Lohnsteuer, erhalten aber zu-
gleich den größten Teil der Trans-
ferleistungen. Demgegenüber
bringen die zehn Prozent der
höchsten Einkommen 60 Prozent
der Steuern auf.

Dazu kommt, dass wir in Öster-
reich mit rund 43 Prozent eine
der höchsten Abgabenquoten er-
reichen. Diese fällt etwa in der
Schweiz mit rund 28 Prozent und
in Deutschland bzw. im EU-
Durchschnitt mit etwa 39 Prozent
deutlich geringer aus.

Die Formel, den Vermögenden
zum Zweck der Budgetsanierung
und einer größeren Verteilungs-
gerechtigkeit tiefer in die Tasche
greifen zu wollen, mag in den öf-
fentlichen Ohren wohltönend
klingen, entwickelt sich in der Re-
alität aber leicht zum Bumerang.

Es wäre ein Novum, dass neue
Steuern bei jenen, die es trifft,
willkommen wären. Die Ca-
nard’sche Steuerregel, die nach

einem im 18. Jahrhundert gebore-
nen französischen Finanztheoreti-
ker benannt ist, besagt, dass jede
alte Steuer gut, jede neue Steuer
dagegen schlecht sei. Daher ver-
wundert der derzeitige Versuch
nicht, Steuererhöhungsfindungs-
vorschläge in der Öffentlichkeit
„schmackhafter“ zu machen, in-
dem etwa bei der Diskussion über
die Wiedereinführung der Vermö-
genssteuern, also Substanzsteu-
ern, ein Freibetrag in Höhe von ei-
ner Million Euro überlegt wird.
Auf diesem Weg will man vor al-
lem Häuslbauer und kleinere
Landwirtschaftsbetriebe öffent-
lichkeitswirksam vor einer neuen
Belastungswelle verschonen. Da-
mit würde man allerdings auf ei-
ne theoretisch gegebene Besteue-
rungsgrundlage von rund 840
Milliarden Euro verzichten. Hin-
gegen würden Unternehmen, die
als Gesellschaften tätig sind, so-
gar zweimal, einmal über die
Rechtsperson des Unternehmens
und dann nochmals über die An-
teils-Eigentümer belastet.

Bei den diskutierten neuen Be-
steuerungsansätzen kann als si-
cher gelten, dass außer viel An-
kündigungslärm unterm Strich
mangels Masse keine hohen Steu-
erbeträge übrig bleiben werden.
Die Inhaber großer Vermögen
werden auf legale Ausweichmög-
lichkeiten setzen, Firmen sich zur
Abwanderung ins Ausland genö-
tigt sehen. Es ist absehbar, dass
das neue Steuererfindungsmodell
in der Praxis ebenfalls zum
Bauchfleck wird, so wie die mit
Budgetbegleitgesetz 2011 be-
schlossene Wertzuwachssteuer
auf Finanzvermögen samt allen
negativen Folgen für die Wiener
Börse sowie den Finanz- und
Wirtschaftsstandort Österreich.

Vernünftige Progression
In einer Gesellschaft mit Mas-

senbeschäftigung, Massenein-
kommen und Massenkonsum
kann das notwendige Steuerauf-
kommen wegen der entsprechen-
den Masse der Steuerbemes-
sungsgrundlagen in sinnvoller
Weise wiederum nur über Mas-
sensteuern oder Gebühren bzw.
über Kostenbeiträge erzielt wer-
den. Die Einkommens- und Lohn-
steuer kann durch eine vernünfti-
ge Progression zudem auch als
Anreiz für besondere Leistungen
eingesetzt werden.

Ziel einer verantwortungsvol-
len Steuerpolitik muss ein Steuer-
system sein, das fiskalisch mög-
lichst ertragreich, ökonomisch so
unschädlich wie möglich, sozial

gerecht und ökologisch vertretbar
ist.

Dabei ist auch die Steuerinzi-
denz, d.h. Überwälzungs- und
Ausweichmöglichkeiten, zu be-
achten, um unerwünschte Neben-
effekte auszuschließen. Dasselbe
gilt für die Steuerwirkung. Schon
Adam Smith forderte, dass die Be-
steuerung nicht dem Gewerbe-
fleiß hinderlich und die Bürger
von gewissen Geschäftszweigen
abhalten dürfe, die einer großen
Zahl von Menschen Unterhalt und
Beschäftigung geben.

Der punktuelle Stakkato-Wett-
bewerb für neue und höhere Steu-
ern sowie für bei näherer Betrach-
tung unausgegorene Vereinfa-
chungen, dem wir nahezu täglich
ausgesetzt sind, entspricht all die-
sen Grundsätzen in keiner Weise
und schadet mit der dadurch er-
zeugten Verunsicherung.

Der jüngste OECD-Bericht
warnt uns davor, dass sich der ho-
he Reformbedarf in unserem Land
immer mehr zu einer gefährli-
chen Wohlstandsbremse entwi-
ckelt. Die Beispiele dafür reichen
von der Verwaltung über Bildung,
Pensionen und Gesundheit bis
hin zum Steuersystem.

Grundsätzlich haben wir ein
leistungsstarkes Steuersystem mit
den Säulen Einkommens-, Lohn-
und Mehrwertsteuer und eine
Reihe von spezifischen Abgaben
sowie Gebühren. Allerdings gibt
es zu viele Ausnahmeregelungen,
eine zu scharfe Progression und
eine weit überzogene Steuerbelas-
tung. Ein Weiterdrehen an der
Steuerschraube sowie neue Steu-
ern könnten sich kontraproduktiv
auswirken. Unser Steuerwesen
soll daher nicht weiter verschärft,
sondern vielmehr auf eine tragfä-
hige Basis mit dem Ziel der Be-
wältigung der Zukunftsaufgaben
ausgerichtet sein. Die damit ver-
bundenen Reformen müssen auch
die Transferleistungen zugunsten
mehr Effizienz und bessere sozia-
le Treffsicherheit einbeziehen.

Österreich geht es immer noch
gut. Aber wenn wir nicht bald
handeln und den immer bedrohli-
cher werdenden Reformstau auf-
lösen, könnte es uns bald schlech-
ter gehen.

Hannes An-
drosch, geboren.
1938, ist Unter-
nehmer und Wirt-
schaftswissen-
schafter, von
1970 bis 1981
war er österreichischer Finanz-
minister.

Adam Smith formulierte Steuer-
grundsätze, die heute noch gültig
sind. Foto: Archiv

Die staatliche Finanzbehörde kann nur das besteuern, was vorher erwirtschaftet wurde. Foto: Bilderbox
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