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Eva Dichand 

Herausgeberin der Gratis 
Tageszeitung "Heute" 

Jeder sollte in diesem Land 
dazu beitragen, die hohe 

"Lebensqualität zu erhalten - auch 
die sogenannten Reichen. Die 
Besteuerung auf Arbeit liegt bei 
uns deutlich über dem OECD-
Schnitt und die von Vermögen 
deutlich darunter. Steuer-
erhöhungen alleine werden das 
nicht ausgleichen. 

Mehrere Veränderungen 
werden nötig sein, wie zum 
Beispiel Einsparungen in der 
Verwaltung, vermögensbezogene 
Elemente (Grundsteuer), sowie 
die Schließung von Steuerschlupf-
löchern. Man muss nur bedenken, 
dass große Vermögen schnell von 
einem Land ins nächste ver-

schoben werden können." 

Alexander Schütz 
Ich kann mir jede Form von 

Steuer vorstellen, sofern sie 
sozial ausgewogen ist und keine 
Gefährdung der Substanz 
bedeutet. Viel wichtiger als die 
Einführung der Vermögensteuer 
sind allerdings eine umfassende 
Verwaltungsreform und eine 
Reduktion der Ausgaben. 
Stichworte: Überregulierung des 
Arbeitsmarktes, Erhöhung des 
Pensionsantrittsalters, Reduktion 
der Staatsschulden und damit 
einhergehender Finanzierungs-
kosten. Arbeit gehört geringer 
besteuert, um wettbewerbsfähig 
zu bleiben. Wenn wir uns darauf 
konzentrieren, den Staats-
haushalt nach wirtschaftlichen 
(wirtschafts-liberalen) Prinzipien 
zu verwalten, werden wir 
genügend Mittel zur Verfügung 
haben, um uns auch ein effizien-
tes Sozialsystem leisten zu 
können. Wichtig ist auch dabei, 
dass Ineffizienzen und Manipula-
tionsmöglichkeiten abgeschafft 
werden, indem die Systeme 
einfacher und übersichtlicher 
werden. Genau so ist es im 
Bereich der Förderungen. Es 
spricht generell nichts gegen eine 
Vermögensteuer. Es sollte 
selbstverständlich sein, dass 
jemand, der vermögend ist, 
seinen Teil beiträgt." 

Gründer des 
Investmenthauses 
C-Quadrat 

Hannes Androsch 

Industrieller 
(Salinen, AT&S), SPÖ-
Finanzminister a. D. 

Taxes are what we pay for a 
civilized world. Mit unserer 

Spitzensteuerbelastung müssten 
wir demnach zivilisierter sein als 
der Rest der Welt. Oder könnte es 
sein, dass wir ungleich schlechter 
wirtschaften? Warum werden ein 
höheres strukturelles Defizit, die 
Zunahme der Staatsschuld und 
der Anstieg der Steuerbelastung 
als "Trendwende" bezeichnet, 
wenn zugleich für Zukunfts-
aufgaben kein oder zu wenig 
Geld vorhanden ist? Die 
Grundsteuer ist eine Vermögen-
steuer. Sie erbrachte zuletzt 
731 Millionen Euro, davon seit 
30 Jahren unverändert jährlich 
höchstens 27 Millionen Euro von 
land- und forstwirtschaftlichem 
Grundvermögen. Warum ist 
eine Erhöhung der bei uns 
besonders niedrigen Grund-
steuer tabu? 

Wenn der Ruf nach weiteren 
Vermögensteuern erschallt, stellt 
sich zunächst die Frage: Welches 
Vermögen soll besteuert werden? 
Landwirtschaftliches Vermögen 
oder privates Grundvermögen 
(Häuslbauer) oder Betriebs-
vermögen (Investitionen) oder 
Finanzvermögen (etwa statt 
der Kapitalertragsteuer)? 
Vermögensbestand, Vermögens-
zuwachs oder Vermögensüber-
tragungen? Und wie kommen 
wir auf eine Steuerbelastung, 
die dem europäischen 
Durchschnitt entspricht?" 

Alfred Heinzei 
"Ich, Alfred Heinzei, 
Industrieller, 
Landwirt und 
überzeugter 
Österreich-Patriot, 
bin für eine 
Anpassung der 
Grundsteuer." 

Papierindustrieller 
(Heinzel-Gruppe), ehema-
liger Aufsichtsratspräsident 
der Staatsholding ÖIAG 
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Großer 
Wert, 
kleiner 
Preis 
Österreich, Land der 
Millionäre. Österreich, 
Land der Ungleichheiten. 
Nirgendwo in Europa 
wird Arbeit so hoch 
besteuert und Vermögen 
ähnlich geschont. Eine 
Schieflage, die selbst 
vielen Vermögenden 
untragbar erscheint. Sie 
fordern jetzt in profil 
höhere Steuern auf 
Vermögen - und 
niedrigere auf Arbeit. 
Von Christina Hiptmayer, eva Linsinger 

und Michael Nikbakhsh 

D,_ ^ kampf gemacht ist: Da ein klei-
nes Kollektiv von Menschen, 

das es auf einen sehr großen ge-
meinsamen Nenner bringt - Reich-

tum. Dort die andere, ungleich größere Gruppe, 
deren gemeinsamer Nenner überproportional 
kleiner ist. Da kann die Krise noch so hartnäckig 
sein, können Arbeitslosigkeit und Staatsschulden 
in immer lichtere Höhen steigen, Kaufkraft und 
Sparvermögen weginflationiert werden: Die Rei-
chen kratzt das nicht. Ende vergangener Woche 
präsentierte das Liechtensteiner Investmenthaus 
Valluga die jüngste Ausgabe seines jährlichen 

"Vermögensreports Deutschland-Österreich-
Schweiz". Demnach hat sich das Vermögen des 
reichsten Prozents der Bevölkerung (82.300 Perso-
nen) zwischen 2012 und 2013 um beachtliche sie-
ben Prozent auf 262 Milliarden Euro erhöht. Was 
den Vorsitzenden der Fraktion Sozialdemokrati-
scher Gewerkschafter im ÖGB, Wolfgang Katzian, 
prompt zur Aussage veranlasste: "Der Anstieg ist 
weit entfernt von jeder Erhöhung der Löhne, Ge-
hälter und Pensionen in Österreich." Katzians fast 
schon drohend vorgebrachte Forderung: Vermö-
gensteuer. Jetzt. 

Er ist nicht allein. Auch unter den Reichen 
selbst regt sich Widerstand gegen den Kurs der 
Regierung - und die immer manifestere Schiefla-
ge zwischen den Steuern auf Arbeit und auf Ver-
mögen. profil lud eine Reihe vermögender Per-
sönlichkeiten mittels Fragebogen zum Diskurs ein. 
Der Rücklauf war durchaus beachtlich. Unter ih-
nen der Banker Andreas Treichl, die Zeitungsher-
ausgeberin Eva Dichand, der Investor Michael Toj-
ner oder auch einer der erfolgreichsten Gegen-
wartskünstler, Erwin Wurm: Sie treten allesamt 
für eine stärkere Besteuerung von Vermögen ein, 
wenn auch unter Bedingungen. Die Steuern auf 
Arbeit müssen sinken, der Staat muss - endlich -

effizienter werden und Reformen angehen. Will-
kommen in der Verteilungsdebatte. 

Es ist an der Zeit, die größten Mythen über Ver-
mögensteuern zu entkräften.   
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Christian Köck 
Eine Gesellschaft, in der sich 

Arbeit nicht lohnt, kann auf 
Dauer nicht überleben. Wenn 
jemand, der 1800 Euro verdient, 
mehr Steuer zahlt als jemand, der 
Dividenden bezieht und sein Geld 
für sich arbeiten lässt, dann geht 
sich das auf Dauer nicht aus. 

Daher brauchen wir in Österreich 
auf jeden Fall eine Erbschaft- und 
Schenkungsteuer, sie ist auch 
nicht leistungsfeindlich, im 
Gegenteil: Es ist leistungs-
feindlich, keine Erbschaft- und 
Schenkungsteuerzu haben. 
Ich bin vermögend, auch dank der 
Familienstiftung. Vermögen-
steuern sind nicht nur eine 
moralische Frage - auch eine 
pragmatische: Ich will nicht reich 
sein in einer Gesellschaft, in der 
es zu wenig Geld für ein faires 
Bildungssystem gibt, das halte ich 
für unsittlich. Dazu kommt ein 
pragmatisches Argument: Ich will 
auch nicht mein Haus oder Auto 
bewachen lassen müssen, lieber 
zahle ich Steuern. Ich zahle viel zu 
viele arbeitsbezogene Steuern 
und zu wenig vermögens-
bezogene Steuern - und ich bin 
überzeugt, dass viele Wohl-
habende wie ich denken. 
Vorausgesetzt natürlich, die 
Republik macht ihre Haus-
aufgaben, für Blödsinnigkeiten 
wie neun verschiedene Bau-
ordnungen zahlt niemand 
gern Steuern." 

Ökonom, Spross 
der Elektrohandelsdynastie 

NEWS/STOEGMUEUER 
KATHARINA 

Ariel Muzicant 
In Österreich wird Arbeit sehr 

hoch, Vermögen sehr niedrig 
besteuert. Diese Schieflage muss 
geändert, die Lohn- und 
Einkommensteuer gesenkt 
werden. Ich bin dafür, Vermögen 
steuern einzuführen - auf 
Erbschaften und Schenkungen 
sowie für Anpassungen bei der 
Grundsteuer." Immobilienentwickler 

(Colliers Immobilien) 

Stephan Ottrubay 
Eine moderate und überlegt 

eingeführte Vermögensteuer 
"könnte sicher von vielen ver-

mögenden Bürgern akzeptiert 
werden. Vergessen wir aber nicht, 
dass .Reiche' viel zum Konsum 
beitragen, Investments in 
Immobilien und in Unternehmen 
tätigen und viele Arbeitsplätze 
schaffen. In der Boulevard-Presse 
wird Reichtum meist mit Party 
und Protz assoziiert. Vermögen 
heißt aber für die meisten hohe 
Verantwortung. Ich kann mir eine 
Vermögensteuer sehr wohl 
vorstellen. Allerdings muss das 
Steuersystem grundlegend 
reformiert werden und der Staat 
deutliche Zeichen setzen, dass er 
mit Mitteln besser umgeht. 
Riesige Geldverschwender sind 
zurzeit die Bundesländer, siehe 
Salzburger Finanzskandal, Hypo 
Alpe-Adria, Wohnbauförderung 
Niederösterreich etc." 

Vorstand der Esterhazy-
Stiftungen 

Vermögen in Österreich, aber 
auch generell in Europa, sind 

zu niedrig besteuert. Man muss 
aber zwischen Investmentver-
mögen und betriebsnot-
wendigen (Beschäftigung 
schaffenden) Vermögen unter-
scheiden. Ich habe mich schon 
immer für die Erhöhung der 
Grundsteuer und einer Besteue-
rung von Investmentvermögen 
stark gemacht. Einkommen 
sollten aber nicht stärker belastet 
und produktive Firmenvermögen 
von der Substanzbesteuerung 
ausgenommen werden." 

des Investment-
hauses Global Equity 
Partners und der Indus-
triegruppe Montana Tech 
Components 

Ronny Pecik 
Ich bin gerne Österreicher und 

versteuere mein Vermögen hier. 
Wir sind nach wie vor eine Insel der 
Seligen, aber wenn der Staat nicht 
endlich eine Verwaltungs- und 
Steuerreform durchführt, wird das 
nicht so bleiben. Unter diesen 
Bedingungen bin ich auch bereit, 
Vermögensteuern zu zahlen. Jeder 
sollte seinen Beitrag leisten." 

Unternehmer, stellvertre-
tender Aufsichtsratschef 
der Telekom Austria 
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Wirzahlen ohnehin 
zu viele Steuern 

Fast jeder der Vermögenden, der sich via profil 
für höhere oder zusätzliche Vermögensteuern 
ausspricht, knüpft daran eine Bedingung: Im 

Ausgleich dafür müssen die exorbitanten Steuern 
auf Arbeit sinken. 

In der Tat ist die Gesamtsteuerlast hierzulande 
extrem hoch, mit einer Steuer- und Abgabenquote 
von 45,4 Prozent des Bruttoinlandsprodukts lässt 
Österreich erstmals sogar das gemeinhin als Hoch-
steuerland verschriene Schweden hinter sich. Jeder 
Blick auf den Gehaltszettel bestätigt es: Der Löwen-
anteil kommt von den Arbeitnehmern und ihren 
Arbeitgebern, satte 55 Prozent am gesamten Auf-
kommen sprudeln mittlerweile aus Lohnsteuer und 
Sozialversicherungsbeiträgen. Die Konsequenz: 
Wenn man Inflation und Steuererhöhungen abzieht, 
stagnieren die Netto-Pro-Kopf-Einkommen seit 24 
Jahren, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut kürz-
lich berechnete. Und: Arbeit lohnt sich eher nicht, vor 
allem der sehr hohe Eingangssteuersatz von 36,5 Pro-
zent wird von allen Experten als beschäftigungsfeind-
lich eingestuft und ist der zweithöchste in der OECD. 

Die andere Seite der Schieflage: Österreich ist ein 
Steuerparadies für Vermögen und Vermögende. Das 
hat historische Wurzeln: Das Steuersystem stammt 
aus den Nachkriegsjahren, als es in Österreich kaum 
Vermögen, aber viel Arbeit gab. Im Gegensatz zu an-

deren europäischen Staaten besserte Österreich aber 
kaum nach und hinkt in der Vermögensbesteue-
rung stets hinterher. Selbst im Jahr 1980, nach ei-
nem Jahrzehnt SPÖ-Alleinregierung unter Bruno 
Kreisky, steuerten vermögensbezogene Steuern nur 
2,9 Prozent des gesamten Abgabenaufkommens bei 

- im Durchschnitt der damaligen Europäischen Ge-
meinschaft waren es 4,2 Prozent. 25 Jahre später, im 
Jahr 2005, hatte sich der Anteil der Vermögensteu-
ern hierzulande mit 1,3 Prozent mehr als halbiert -

und war im EU-Schnitt auf 5,4 Prozent gestiegen. 
Seit 2008 verzichtet Österreich auch noch auf eine 
Erbschaft- und Schenkungsteuer, womit die Kluft 
zum Rest Europas weiter wuchs. Laut OECD lag der 
Anteil aller vermögensbezogenen Abgaben in Ös-
terreich zuletzt bei kaum mehr als 0,5 Prozent des 
BIP - einer der niedrigsten Werte in Europa. 

Weder die OECD noch die EU-Kommission noch 
der Internationale Währungsfonds (IWF) stehen un-

ter Marxismusverdacht. All diese Institutionen emp-
fehlen Österreich dringend, die Vermögensteuern 
anzuheben und jene auf Arbeit zu senken: "Der An-
teil der Vermögensbesteuerung ist im internationa-
len Vergleich gering", schreibt die OECD, die EU-
Kommission ortet fast wortgleich "Spielraum für die 
Verlagerung der Steuerlast auf andere Quellen, die 
weniger wachstumsschädlich sind", auch der IWF 
bemängelt die beschäftigungsfeindlichen Arbeit-
steuern und die hohen Vermögensteuern. 

Möglich, dass alle anderen irren - und nur die 
österreichische Regierung recht hat. Aber wahr-
scheinlich ist das nicht. 

Vermögensteuern -

noch immer nicht genug? 

Der politische Diskurs zur Vermögensteuer ist 
vor allem eines: unscharf. Da ist einmal die 
Rede von Steuern auf die Substanz, also die 

sogenannte allgemeine Vermögensteuer und die be-
reits bestehende Grundsteuer; ein anderes Mal von 
Steuern auf den Vermögenszuwachs, also die Erb-
schaft- und Schenkungsteuer; mitunter auch von 
beidem. Nun ist es ja nicht so, dass in Österreich kei-
ne Steuern mit Vermögensbezug eingehoben wür-
den. Da wäre einmal die Kapitalertragsteuer auf 
Spar-, und Anleihezinsen, Dividenden und realisier-
te Gewinne aus Wertpapiergeschäften; die Grund-
erwerbsteuer, die Immobilienertragsteuer, die Ge-
sellschaftsteuer, die Bankenabgabe, die eher sym-
bolische Grundsteuer sowie eine Reihe kleinerer 
Abgaben im landwirtschaftlichen Bereich. Insgesamt 
kamen da zuletzt mehr als 4,5 Milliarden an Steu-
ereinnahmen zusammen. Nur: Es könnte eben sehr 
viel mehr sein. Denn im Gegensatz zur Mehrzahl al-
ler EU-Mitgliedsstaaten verzichtet der Staat Öster-
reich seit 2008 auf die Einhebung einer generellen 
Erbschaft- und Schenkungsteuer (besteuert wird nur 
die Übertragung von Grundstücken und Immobili-
en im Wege der Grunderwerbsteuer). Österreich 
reiht sich damit unter nur acht Unionsstaaten, die 
das ebenfalls nicht tun: Estland, Lettland, Malta, Slo-
wakei, Portugal, Zypern und Schweden. Großbritan-
nien und Rumänien besteuern nur Erbschaften, die 
übrigen 18 Länder beide Formen des Vermögens-
übertrags. Österreich verzichtet daneben seit 1994 
auch auf die Einhebung einer allgemeinen Netto-
vermögensteuer (also auf Hab und Gut aller Art ab-
züglich Schulden). Damit ist man allerdings inter-
national in guter Gesellschaft. Nur zwei EU-Staaten 
heben derzeit "Net Wealth laxes" ein: Frankreich 
("impöt de solidarite sur la fortune") und Spanien 
("patrimonio"). In Europa haben das darüber hin-
aus nur einige Schweizer Kantone und Norwegen. 
Gemein ist diesen Steuern, dass sie sich (ungeach-
tet der Freibeträge, Ausnahmen und Schlupflöcher) 
proportional zum Vermögen verhalten. 

Je größer der Reichtum, umso höher die Steu-
erlast. 

Die allgemeine Vermögensteuer in Österreich fiel 
1994 einer Steuerreform zum Opfer, die Erbschaft -

und Schenkungsteuer wurde im Zuge eines Erkennt-
nis des Verfassungsgerichtshofs 2008 sistiert. Die Ab-
gaben waren Zeit ihres Bestehens nie mehr als Rand-
erscheinungen. Die Vermögensteuer spülte bis 1993 
kaum mehr als 600 Millionen Euro jährlich ins Bud-
get, die obendrein zu 80 Prozent von den Unterneh-
men geschultert werden mussten, da auch Betriebs-
vermögen erfasst war. Privatpersonen dagegen kam 
die damals noch bestehende Anonymität auf Spar-
einlagen und Wertpapierkonten durchaus zupass. 
Die Erbschaft- und Schenkungsteuer brachte nie 
mehr als 150 Millionen Euro jährlich. Auch dank 
großzügiger Ausnahmen für eh fast alles - also etwa 
vererbtes Barvermögen, Sparbücher, Wertpapiere. 

45,4% Der Anteil an Steuern 
und Abgaben - vorwiegend auf 

Arbeit-am Bruttoinlandsprodukt. 

0,5% 
Der Anteil der 

vermögensbezogenen 
Abgaben am 

Bruttoinlandsprodukt 
gehört laut OECD zu den 

niedrigsten in Europa. 
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Andreas Treichl 
Sollte es zu einer deutlichen 

Senkung der Einkommen-
* 

steuern kommen, würde ich im 
Gegenzug einer Vermögensteuer 
auf nicht produktives Vermögen 
zustimmen. Ich glaube aber, dass 
die Regierung das anders 
angehen wird. Wir werden eine 
Vermögensteuer bekommen. 
Stattdessen sollte man sich die 
Rahmenbedingungen ansehen: 
Wenn ich steuerehrlich bin, dann 
zahle ich heute ab 60.000 Euro 
Jahreseinkommen 50 Prozent 
Spitzensteuer, 25 Prozent KESt 
vom Ertrag einer Geldver-
mögensbildung und weitere 
25 Prozent auf Kursgewinne bei 
Wertpapierverkäufen oder 
Verkehrswerterhöhungen beim 
Immobilienverkauf. Unter diesen 
Gegenbenheiten würde eine 
zusätzliche Vermögensteuer nur 
auf die Substanz gehen. An einen 
Aufbau von Vermögen ist bei dem 
aktuellen Zinsniveau kaum mehr 
zu denken - nicht in Österreich. 
Im Übrigen haben wir ja eine 
Vermögensbesteuerung: die 
Bankensteuer. Und diese zeigt 
deutlich, wie sehr eine Ver-
mögensteuer in dieser Form dem 
Standort Österreich schadet." 

Vorstandsvorsitzender der 
Erste Group 

Brigitte Ederer 
Ich glaube, dass in der 

Steuerstruktur auch die 
gesellschaftliche Balance gewahrt 
werden sollte und daher höhere 
Einkommen auch höhere Beiträge 
zum Gemeinwohl leisten sollen. 
Dafür bekommt man schließlich 
auch sozialen Frieden, Stabilität 
und Sicherheit. Ich bin für 
Vermögensteuern, vor allem aber 
für eine gerechtere Besteuerung 
von Grund und Immobilien. Und 
natürlich befürworte ich eine 
Entlastung des Faktors Arbeit." 

Ehemalige Siemens-
Managerin, Mitglied 
des Aufsichtsrates der 
Staatsholding ÖIAG 

Erwin Wurm 
Unser Staat ist in einer 

Schieflage. Die Regierung 
'verweigert die Arbeit, Bil-

dungsreform, Gesundheits-
reform, nichts wird gemacht. 
Auch das Steuersystem liegt im 
Argen, Arbeit ist viel zu hoch 
besteuert-von ganz niedrigen 
bis hinauf zu höheren Einkommen. 
Wenn die Steuern auf Arbeit 
sinken, könnten jene auf Ver-
mögen steigen - das wäre ein 
Schritt hin zur Politik der 
Solidarität. Es hat keinen Sinn, 
Reiche gegen Arme auszuspielen, 
das ist das Gegenteil von 
Solidarität und nur platt. Davor 
müsste die Politik aber endlich 
die Verwaltungsreform angehen 
und die unsinnigen Subventionen 
einstellen." 

Bildhauer, 
Multimediakünstler 

Harald Sommerer 
Die Bundesregierungen und 

allen voran die Finanz-
minister der letzten Jahre 
verfolgen eine visionslose 
Klientelpolitik. Auch in Österreich 
werden die Reichen reicher und 
die Armen ärmer. Bereits heute 
tragen 20 Prozent der Ein-
kommensbezieher 75 Prozent der 
Steuerlast. Die Einführung einer 
Vermögensteuer bei Belassen all 
der anderen Steuern und 
Abgaben würde die ohnehin 
bereits sehr hohe Abgabenquote 
weiter erhöhen. Die Besteuerung 
des Vermögenszuwachses ist aber 
sinnvoll. Im Sinne einer Gleich-
behandlung und höherer Steuer-
gerechtigkeit wäre der Besteue-
rungsbereich auf alle Arten des 
Vermögenszuwachses, somit auch 
auf Schenkungen und Erbschaften, 
auszuweiten." 

Unternehmer, Ex-Partner 
von Hannes Androsch bei 
den Salinen und AT & S 

Richard Lugner 
"Wer reich ist, soll auch 
Steuern zahlen. Wenn 
die Steuern auf Arbeit 
sinken, können zum 
Ausgleich die Steuern auf 
Vermögen steigen - aber 
nur dann. Denn der Staat 
kann nicht wirtschaften." 

Bauunternehmer, Adabei 
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Sogar ÖVP-Finanzminister Michael Spindeleg-
ger kam in seiner ersten Budgetrede zu dem 
Befund: "Arbeit lohnt sich nicht." Kapitalein-

kommen bleiben von Steuern vergleichsweise un-
behelligt - die Kapitalertragssteuer sieht einen fes-
ten Satz von 25 Prozent auf leistungslose Einkom-
men vor, das durch Arbeit erwirtschaftete 
Einkommen muss Länge mal Breite versteuert wer-

Die Schnüffler im Schlafzimmer 

Ein schreckliches Szenario: Finanzbeamte, die 
Schubladen aufziehen, um das Silberbesteck 
zu zählen; die unter dem Bett Nachschau hal-

ten, ob nicht noch irgendwo eine Perlenkette ver-
steckt ist. In einem Land, in dem es als Tabu gilt, den 
Bürokollegen nach seinem Gehalt zu fragen, ist die 
Legende von der Schnüffelsteuer eine der wirksams-
ten Methoden, um die Vermögensteuer zu torpedie-
ren. 

Nur: Dass der Fiskus in die heimischen Wohn-
zimmer einreitet, ist unwahrscheinlich. In der in-
ternationalen Praxis ist die Vermögensteuer eine 
Selbstbemessungsabgabe. Soll heißen: Man dekla-
riert seinen Besitz in der Steuererklärung. Sind die 
Angaben unglaubwürdig, wird die Finanz Belege 
nachfordern. So wie sie es auch bei der Einkommen-
steuererklärung oder der Arbeitnehmerveranlagung 
macht. 

Die Steuerpflichtigen wären überfordert, all ihre 
Vermögenswerte genau zu beziffern, lautet der Ein-
wand. Der Blick über die Grenze in die Schweiz zeigt, 
dass die Bewertung von Vermögen nach dem Ver-
kehrswert weder auf unüberwindliche Hindernis-
se stößt, noch einen unverhältnismäßigen Aufwand 
verursacht. So werden etwa börsengehandelte Wert-
papiere nach ihrem Kurswert zum Stichtag bewer-
tet. Bei Autos dient der Kaufpreis als Basis, der sich 
jährlich vermindert und damit den Steuerwert bil-
det. Wer Kunstwerke oder Oldtimer sein Eigen nennt, 
weiß in der Regel, was seine Sammlung wert ist. Zu-
dem sind die guten Stücke ja hoffentlich auch ent-
sprechend versichert. Die Eidgenossen setzen den 
Versicherungswert in die Steuererklärung ein. Und 
bei der Bewertung von Unternehmensbeteiligun-
gen gibt es auch hierzulande durchaus Expertise. 
Schon in der alten Vermögensteuer wurde eine kom-
plexe Schätzmethode angewandt, die Betriebsver-
mögen mit Ertragszahlen verschnitt - das sogenann-
te Wiener Verfahren, das sich als eigener Fachbe-
griff etablierte. 

Gegen die Einführung einer Vermögensteuer wer-
den auch gerne die hohen Verwaltungskosten ins 
Treffen geführt. Doch die Berechnungen gehen weit 
auseinander. Laut dem Deutschen Institut für Wirt-
schaftsforschung würden sich die Kosten auf rund 
zwei Prozent des Steueraufkommens belaufen, wäh-
rend das Institut für Höhere Studien (IHS) mit ei-
nem bis zu zehnmal höheren Wert kalkuliert. Blie-
ben immer noch 80 Prozent. 

Leistung wird bestraft 

den. Das hochkomplexe heimische Steuersystem 
mit seinen tausenden Seiten und hunderten Para-
grafen führt zu einem verblüffenden Effekt: Im 
Grunde liefern alle Einkommensklassen, wenn man 
Steuern und Sozialabgaben zusammenrechnet, 
gleich viel an den Staatshaushalt ab - zwischen 35 
und 40 Prozent. Eine Flattax auf sehr hohem Ni-
veau. 

Der Ökonom und Spross der Elektrohandelsdy-
nastie Köck, Christian Köck, argumentiert: Eine 
Gesellschaft, in der sich Leistung und Arbeit nicht 
lohnten, leistungsfreies Erben und Geldvcrmeh-
rung aber belohnt werden, sei leistungsfeindlich. 

Der Mittelstand büßt 

Martin Bartenstein ist Schlossbesitzer, Eigen-
tümer eines erfolgreichen Pharmakon-
zerns, war 13 Jahre lang Minister mit Mi-

nistergage und schafft es mit seinem geschätzten 
Privatvermögen von über 100 Millionen Euro im-
mer wieder auf die Liste der 100 reichsten Österrei-
cher. Sein Wohlstand sei ihm vergönnt. Dennoch 
bezeichnet sich Bartenstein gerne als "typischen Mit-
telständler". 

Mit dieser Selbstdiagnose ist Bartenstein nicht 
allein. Selbst die vermögendsten zehn Prozent des 
Landes ordnen sich nicht als "reich" ein, nicht ein-
mal als "wohlhabend", sondern als "im oberen Mit-
telfeld". Diese Fehleinschätzungen passen zu den 
Mythen, die sich um den vielzitierten "Mittelstand" 
ranken: So gut wie jeder will dazugehören, fast nie-
mand weiß, wer damit eigentlich gemeint sein soll. 
Eine exakte ökonomische Definition von Mittelstand 
gibt es in der Tat nicht, viel schwerer wiegt aber, dass 
Vermögen in Österreich lange Zeit ein blinder For-
schungsfleck war, so dass sich alle in der Illusion 
wiegen konnten, dass der Wohlstand breit über alle 
Bevölkerungsschichten verteilt ist. 

Seit sieben Jahren sammelt die Nationalbank Da-
ten über Reichtum und Vermögen und zeichnet ein 
konträres Bild: Es gibt in Österreich über 1000 Mil-
liarden Euro an Nettovermögen (abzüglich der Kre-
dite), exakt 1,25 Billionen Euro. Und dieses Vermö-
gen ist in einer sehr überschaubaren Gruppe kon-
zentriert: Allein die verschwindende Minderheit von 
einem Prozent der Bevölkerung verfügt beispiels-
weise über stolze 20 Prozent des gesamten Immo-
bilienbesitzes. Oder: Die vermögendsten zehn Pro-
zent vereinigen erhebliche 69 Prozent des Vermö-
gens auf sich. Die wesentlich größere Gruppe der 
ärmsten 50 Prozent der Bevölkerung besitzt hinge-
gen kümmerliche 2,2 Prozent des Immobilien- und 
Finanzvermögens. Auch Kapitaleinkünfte sind auf 
das oberste Prozent konzentriert, diese kleine Grup-
pe lukriert aus Dividenden und Mieterträgen im 
Schnitt 8000 Euro - pro Monat. 

Das Vermögen der Top Ten kann, weitgehend un-
behelligt von Steuern, wachsen, das hat Konsequen-
zen: Satte zwei Drittel der Bevölkerung werden nie 
in den Genuss einer Erbschaft kommen. Immobili-
en erben überhaupt nur 20 Prozent aller Haushai-   

2,9% 
Der Anteil der 

vermögensbezogenen 
Steuern am gesamten 

Abgabenaufkommen in 
Österreich 1980. 

1,25 
Billionen Euro beträgt das 

Nettovermögen in 
Österreich. 
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te - und die Hälfte der vererbten Wälder, Villen und 
Grundstücke geht an nur zwei Prozent der Bevöl-
kerung. 

Ein Hauptargument gegen Vermögensteuern -

"sie treffen den Mittelstand" - lässt sich angesichts 
der Ballung von Vermögen bei einer sehr kleinen 
Bevölkerungsgruppe nicht aufrechterhalten. Außer 
man definiert Mittelstand ä la Bartenstein. 

Das bringt doch nichts! 

Das vermeintliche Totschlagargument jeder 
Verteilungsdebatte: Höhere oder zusätzliche 
Abgaben auf Vermögen brächten dem Staat 

nur marginale Einnahmen - es sei denn, diese wür-
den breiten Bevölkerungsschichten abverlangt und/ 
oder die Steuersätze wären obszön hoch. In allen 
anderen Fällen stünde der Verwaltungsaufwand in 
keinem Verhältnis zum Steueraufkommen - Baga-
tellsteuern also. Das war so in Österreich, das ist 
heute in so gut wie allen EU-Staaten nicht anders. 
Einzig Belgiens Erbschaft- und Schenkungsteuer-
system ragt hier leuchtturmhoch heraus. Im Schein 
vergleichsweise kleiner Freibeträge und einer ziem-

lich scharfen Progression der Steuersätze auf bis zu 
80 Prozent kassierte Belgien laut OECD im Jahr 2012 
stattliche 2,7 Milliarden Euro allein aus diesem Ti-
tel. In Deutschland (wo die Steuer jüngst reformiert 
wurde) waren cs 4,3 Milliarden. Bei der gängigen 
Größenrelation 1:10 wären hierorts also plusminus 
400 Millionen Euro jährlich von Erben und Be-
schenkten zu holen. Oder doch viel mehr? Die WU-
Ökonomen Stefan Humer und Wilfried Altzinger ha-
ben Ende des Vorjahres in einer vom Grünen Ab-
geordneten Bruno Rossman in Auftrag gegebenen 
Studie erhoben, dass die Vermögensübertragungen 
in den kommenden Jahrzehnten "dynamisch" an-

steigen werden. Von zuletzt acht Milliarden Euro 
auf bis zu 20 Milliarden Euro - jährlich. Selbst un-

ter der Annahme eines vergleichsweise großzügi-
gen Freibetrags von 200.000 Euro ließen sich bei 
gleichzeitiger Verordnung progressiver Steuersätze 
(bis maximal 30 Prozent) mittelfristig Einnahmen 
von gut und gern 1,3 Milliarden Euro jährlich rea-

lisieren, so die Autoren (Ausnahmen etwa für die 
Übertragung von land- und forstwirtschaftlichem 
Besitz wurden hier bereits berücksichtigt). 

Ungleich kniffliger wäre die Reanimierung der 
allgemeinen Vermögensteuer. Laut einer im Febru-

2,7 
Milliarden Euro lukrierte 

Belgien 2012 allein aus der 
Erbschaft- und 

Schenkungsteuer. 

ar dieses Jahres von der Arbeiterkammer vorgestell-
ten Studie der Uni Linz ließen sich allein bei Öster-
reichs Privathaushalten mit einem Nettovermögen 
von einer Million Euro aufwärts je nach Steuersatz 
jährlich drei bis fünf Milliarden Euro im Jahr holen 

- wenn auch unter der Voraussetzung, dass etwa An-
teile an Unternehmen mitbesteuert würden. 

Noch delikater: Die Behandlung von Pensions-
ansprüchen, Stichwort Luxuspensionen im öffent-
lichen Sektor. "Es kann ja wohl nicht sein, dass Per-
sonen, die für ihren Ruhestand Geld angespart ha-
ben, einer Vermögensteuer unterliegen sollen, 
diejenigen, die einen Anspruch nur aufgrund eines 
Dienstverhältnisses eingeräumt bekommen haben, 
aber nicht", so der Wiener Steuerberater Gottfried 
Schellmann, Vizepräsident des Verbandes europä-
ischer Steuerexperten. "Berechtigte von Sozialver-
sicherungsträgern, Kammern, ehemals verstaatlich-
ten Banken, Sparkassen, ORF und Beamte müssten 
hier auf jeden Fall miteinbezogen werden." 

Doppelbesteuerung -

doppelt schlecht 

Jeder Steuerpflichtige erlebt es täglich: Wer mit 
seinem bereits versteuerten Gehalt einkaufen 
geht, hat für jede Wurstsemmel, Tankfüllung 

oder Zigarettenschachtel auch noch Umsatzsteuer 
und andere Taxen wie Mineralölsteuer oder Tabak-
steuer zu zahlen. Immerhin lukriert der Staat durch 
diese doppelte Besteuerung (Umsatz- oder Mehr-
wertsteuer) rund ein Drittel des österreichischen 
Steueraufkommens - ohne dass sich darob jemand 
besonders echauffierte. 

Umgekehrt gilt das Prinzip der Doppelbesteue-
rung in der Vermögensdebatte als weiteres Killer-
argument. Ein Beispiel: Wer heute eine Liegenschaft 
besitzt, muss dafür - wenig, aber doch - Grundsteu-
er bezahlen. Würde eine Vermögenstcuer eingeführt, 
müsste auf ein und dieselbe Liegenschaft eine wei-
tere Substanzsteuer entrichtet werden. Beispiel zwei: 
Eine Vermögensteuer auf Betriebsvermögen und 
Firmenanteile hieße, dass sowohl das Unternehmen 
als auch dessen Eigentümer zweimal abliefcrn müss-1 

Milliarden Euro an 
Immobilien-und 

Finanzvermögen werden 
künftig jährlich vererbt 

werden. 
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ten. Doch das ließe sich leicht durch Ausnahmere-
gelungen erledigen - wie andere Staaten vorexer-

zieren. 
Bei Erbschaften und Schenken gilt das Argument 

erst recht nicht, weil die Erben oder Beschenkten ja 
bis dahin nie für das Reihenhaus, das Sparbuch oder 
den Klimt Steuern bezahlt haben. 

Oder um es mit US-Milliardär Warren Buffett zu 
halten: "Warum soll man sein Leben lang eine Art 
Sozialhilfe kassieren, nur weil man der richtigen 
Gebärmutter entschlüpft ist?" 

Vorsicht! Kapitalflucht! 

Einwand Nummer eins: Die Vermögenden ha-
ben leicht reden, wenn sie beispielsweise eine 
Erbschaft- und Schenkungsteuer fordern. Sie 

haben ihren Reichtum längst in Privatstiftungen 
verbracht und diesen damit gleichsam auf immer 
immunisiert. Gegenargument: Auch Privatstiftun-
gen - in Österreich sind derzeit rund 3300 Privat-
stiftungen registriert, die zusammen über ein Ver-
mögen von geschätzten 70 Milliarden Euro dispo-
nieren - könnten einer Erbschaft- und 
Schenkungsteuer unterworfen werden. Man muss 
es nur wollen. Die Deutschen zum Beispiel machen 
das bereits seit 1974. Alle 30 Jahre werden Famili-
enstiftungen im Wege der "Erbersatzsteuer" so be-
steuert, als wäre das Vermögen an einem Stichtag 
direkt vererbt worden - wobei die zu dem Zeitpunkt 
gültigen Erbschaftsteuersätze zur Anwendung kom-
men. 

Einwand Nummer zwei: Wenn es den Vermögen-
den doch zu teuer werden sollte, dann flüchten sie 
halt. 

Gegenargument: Womit - und wohin? Grund 
und Boden können nicht davonlaufen, Häuser und 
Betriebsvermögen ebensowenig. Selbstredend kön-
nen Wohn- und Firmensitze heute problemlos ins 
Ausland verlegt werden, Geldvermögen gleich dazu. 
Fachleute sprechen in diesem Zusammenhang gern 
von "legaler Steuerflucht" oder auch "Ausweichef-
fekten". Dem steht freilich ein nicht zu unterschät-
zender sozialer Druck gegenüber, dem vor allem 
Unternehmer ausgesetzt sind. 

Könnte beispielsweise Eva Dichand, deren Gra-
tisblatt "Heute" gegen Machtmissbrauch aller Art 
anschreibt, ihren materiellen Lebensmittelpunkt 
einfach so nach, sagen wir, Liechtenstein verlagern? 
Dürfte Hannes Androsch weiterhin das fiskalpoliti-
sche Gewissen der Nation geben, würde er sein Geld 
auf den Cayman Islands vergraben? Der nächste 
Shitstorm wäre nur einen Klick entfernt. 

Abgesehen davon müsste man schon recht weit 
flüchten - gibt es doch quer durch Europa Vermö-
gensteuern. 

Wenn überhaupt, 
dann nur Millionäre 
p Seiten Text, 78 Seiten Anmerkun-

/ j gen und 45 Seiten Tabellen lassen 
^ / / sich mit einem Satz zusammenfas-
sen: Wer hat, dem wird gegeben. Mit dieser Kern-
these, dass das Vermögen der Reichen sich stetig 
vermehrt, und seinem Wälzer "Das Kapital" sorgt 
der französische Ökonom Thomas Pikctty seit Wo-
chen quer über den Globus für Furor und Furore. 

Auch für Österreich scheint zu gelten, dass die 
Wirtschafts- und Finanzkrise den Wohlstand der Top 
Ten nicht nachhaltig erschüttern konnte: "Öster-
reichs Millionäre sind so reich wie nie zuvor", 
schreibt das Liechtensteiner Investmenthaus Vallu-
ga in seinem brandaktuellen Report. Und weiter: Im 
Vorjahr wuchs das Vermögen der 82.300 heimischen 
Millionäre um sieben Prozent auf 262 Milliarden 
Euro an - eine Summe, die um 20 Milliarden Euro 
höher liegt als die gesamte Staatsverschuldung. 

Die Frage, wer die Kosten der Krise und der Ban-
kenrettungen bezahlen soll, stellt sich in allen Staa-
ten. Kanzler und SPÖ-Vorsitzender Werner Faymann 
beantwortet sie mit einem simplen: "Die Millionä-
re." Faymann kalkuliert, dass seine Millionärssteu-
er 400 Millionen Euro bringen würde - in der Wahl-
kampf-Theorie. 

Wesentlich mehr Geld schlummert in der Grund-
erwerbsteuer, die selbst bei ausgedehnten Latifun-
dien nicht ins Gewicht fällt - weil sie nur für den 
Preis anfällt, den Zinshäuser, Eigentumswohnun-
gen oder Wälder im fernen Jahr 1973 wert waren. 
Für ein Haus etwa, das um 1,5 Millionen Euro ver-
kauft wird, sind nur Bagatell-Grundsteuern für den 
vier Jahrzehnte alten Einheitswert von 10.000 Euro 
zu bezahlen. Im Schnitt der OECD-Staaten sind die 
Grundsteuern sechs Mal so hoch. Die Uralt-Sätze 
bei der Grundsteuer sind auch der Hauptgrund da-
für, dass die im Jahr 2008 abgeschaffte Erbschaft-
steuer vergleichsweise wenig Erträge brachte. Selbst 
Konservative wie der Ökonom Ulrich Schuh plädie-
ren für eine Anpassung der Grundsteuer an Jetzt-
zeit-Werte, weil sie alle Vorteile einer Vermögens-
besteuerung bringt: Sie beeinträchtigt weder Wachs-
tum noch Konsum, über die Grenzen fliehen kann 
Grund auch nicht. 

Eine Erhöhung der Grundsteuern auf internati-
onales und aktuelles Niveau würde nicht nur Mil-
lionäre treffen - aber auch nicht gerade Arme: Die 
kleine Gruppe von zehn Prozent der Österreicher 
besitzt stattliche 60 Prozent aller Immobilien. Jähr-
lich werden Häuser und Wohnungen im Wert von 
mehreren Milliarden Euro vererbt - und zwar im 
kleinen Kreis: Der sogenannte Gini-Koeffizient misst 
ökonomische Ungleichverteilungen, er reicht von 
0 (das Vermögen ist gleichmäßig verteilt) bis 1 (al-
les Vermögen gehört nur einem Menschen). Bei Im-
mobilien-Erbschaften liegt der Gini-Koeffizient in 
Österreich bei 0,92. Recht viel höher liegt der Wert 
auch in Scheichtümern und Oligarchien nicht. 

Ein Fall für Piketty. 

10% 
der Österreicher besitzen 
69 Prozent des gesamten 

Vermögens. Oder 
andersrum: 90 Prozent der 
Österreicher teilen gerade 

einmal 31 Prozent des 
Vermögens unter sich auf. 
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