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Arbeit&Wirtschaft: MMag. Otto 
 Farny, Sie sind Leiter der Abteilung 
Steuerpolitik der AK Wien und auch 
maßgeblich an Steuerkonzepten der 
 ArbeitnehmerInnen-Vertretungen be-
teiligt. Zahlen Sie eigentlich gerne 
 Steuern?

Otto Farny: Ich würde lügen, wenn ich 
behaupten würde, es macht mir großen 
Spaß, wenn mir die Lohnsteuer abgezo-
gen wird. Ich sehe natürlich ein, dass ein 
gerechter und sozialer Staat finanziert 
werden muss, und das bedeutet auch ent-
sprechend hohe Steuerquoten. Insofern 
bin ich kein Steuervermeider.

Sie kommen also trotz umfangreichen 
Wissens nicht in Versuchung irgendwie 
zu tricksen?

Nein, ich habe auch selbstständige Ein-
kommen – Vortrags- und Buchautoren-
honorare zum Beispiel – und ich bin noch 
nie auf die Idee gekommen, da irgend-
welche Honorare zu unterschlagen. Ich 
bin überzeugt, dass es notwendig ist, für 
den Zusammenhalt der Gesellschaft auch 
die vorgegebenen Abgaben zu entrichten.

Das ist nicht selbstverständlich, wie 
man etwa an Ex-Finanzministern  
sieht ...

Das ist nicht selbstverständlich, wenn of-
fenbar selbst Spitzenrepräsentanten des 
Staates sich daran nicht halten. Das gibt 
ein ganz schlechtes Bild ab und legiti-
miert dann viele, es genauso zu machen, 
wenn auch nicht in diesen Dimensionen.

Das Thema Steuern ist für die meisten 
Leute problembelastet, weil sich nie-
mand auskennt. Haben wir tatsächlich 
ein so kompliziertes Steuersystem?

Es ist schon sehr, sehr kompliziert. Ich 
betone immer wieder, dass wir Anstren-
gungen unternehmen müssen, es logi-
scher und für die BürgerInnen transpa-
renter zu machen. In manchen Bran-
chen, wenn wir bei den Arbeitneh - 
merInnen bleiben, ist es auch für Exper-
tinnen und Experten schwierig, bei der 
Lohnver rechnung alles zu überprüfen 
und nachzuvollziehen. Da hat sich im 
Lauf der Jahre ein System aufgetürmt, in 
dem der Einzelne trotz des sogenannten 
Bierdeckeltarifs keine Chance hat das 
nachzurechnen, und er kann dadurch 
natürlich viele Übervorteilungen nicht 
erkennen.

Sie meinen die Idee, dass die Einkom-
menssteuererklärung auf einen Bierde-
ckel passen müsse, die immer wieder 
auftaucht. Team Stronach und das 
BZÖ propagieren ja Flat bzw Fair Tax. 
Hat das einen Sinn? 

Zunächst kann man den Steuerlaien vom 
Steuerexperten vor allem dadurch unter-
scheiden, dass der Steuerlaie glaubt, wenn 
der Tarif einfach ist, ist das Steuersystem 
einfach. Der Tarif ist eigentlich ziemlich 
egal, weil in den meisten Fällen die Steu-
er ohnehin nur durch ein elektronisches 
System berechnet werden kann. Was aber 
nicht egal ist, das sind die vielen Sonder-
bestimmungen, deren Beherrschung jah-
relanges Training erfordert. Das muss in 
der Dimension nicht so sein. Ich stelle 
jetzt damit nicht die ArbeitnehmerInnen-
Begünstigungen mit Zulagen, Zuschlägen 
in Frage. Ich glaube nur, man könnte das 
Ganze wesentlich arbeitnehmerfreundli-
cher und einfacher machen, wenn man 
das von Grund auf überarbeiten würde.

Die AK hat da große Erfahrungswerte: 
Ihr helft jedes Jahr vielen Arbeitneh-
merInnen beim Steuersparen. Was sind 
dabei die problematischsten Felder?

Wir betreiben Steuerrecht nicht nur the-
oretisch, sondern auch praktisch, und wir 
betreuen in etwa 20.000 Arbeitneh-
merInnen im Jahr, wenn ich die telefoni-
schen Auskünfte dazuzähle. Damit errei-
chen wir einen bedeutenden Prozentsatz 
der Wiener Arbeitnehmerschaft.

Im Lohnsteuerbereich sind wir die 
größten Auskunftsgeber. Wir kennen die 
Probleme der Praxis bis ins kleinste De-

Ist Erbschleichen eine Leistung?
AK-Steuerexperte Otto Farny über Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, ein ungerechtes 

System und eine zum Thema Steuern kaum informierte Bevölkerung.
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