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D
ieses Mittelstandsargument ist 
 eine reine Farce. Mich wundert, 
dass die Finanzministerin und die 
Herren von der Industriellenver-

einigung und der Wirtschaftskammer 
nicht selbst drüber lachen müssen“ (Wolf-
gang Katzian, Vorsitzender der GPA-djp).

Vermögenssteuern schädigen den 
Wirtschaftsstandort, treffen den Mittel-
stand, treiben Klein- und Mittelbetriebe 
(KMUs) in den Ruin und verursachen 
hohe Verwaltungskosten. All diese 
(Schein)argumente geistern immer wie-
der durch die Medien. Untermauert 
wird das Ganze durch teils äußerst zwei-
felhafte Auftragsstudien. Zuletzt hatte 
die Wirtschaftskammer eine Studie der 
KMU Forschung Austria präsentiert, in 
der angeblich nachgewiesen wird, dass 
Vermögenssteuern „unsere Betriebe di-
rekt in der Substanz treffen und Standort 
und Arbeitsplätze gefährden“. Der 
Grund: „Eigentumssteuern“ würden 
etwa 10.000 Klein- und Mittelbetriebe 
treffen und diese in ihrer Existenz 
 gefährden. 

Vermögenssteuer personenbezogen

Es lohnt sich, hier ein wenig genauer hin-
zusehen: Ganz grundsätzlich ist zu sagen, 
dass sich die Vermögenssteuer, wie sie in 
ÖGB, Gewerkschaften und AK diskutiert 
wird, nicht an Unternehmen richtet, son-
dern an Personen. Betriebe könnten also 
nur betroffen sein, wenn der/die Eigen-
tümerIn steuerpflichtig würde. Dass das 

bei allen KMUs mit einem Reinvermögen 
über der Steuergrenze der Fall  wäre, ist 
wohl eher unwahrscheinlich. 

Wenn man außerdem argumentiert, 
dass die Vermögenssteuer zu weniger In-
vestitionen führt, unterstellt man den 
vermögenden Eigentümerinnen und Ei-
gentümern, sie würden ihre Ersparnisse 
derzeit allesamt in Realinvestitionen an-
legen. Davon kann aber nicht ausgegan-
gen werden, im Gegenteil – die Vermö-
genden legen einen großen Teil ihrer 
Finanzvermögen spekulativ an. Je höher 
das Vermögen einer Person ist, desto 
größer ist der Anteil der Ersparnisse, der 
spekulativ angelegt ist. 

Gesetzt den Fall, dass das Reinver-
mögen eines Unternehmens beispiels-
weise zwei Millionen Euro beträgt, 
könnte mit dem Vermögenssteuermo-
dell des ÖGB maximal eine jährliche 
Steuerpflicht von 7.000 Euro entstehen. 
Das wäre für ein Unternehmen dieser 
Dimension wohl durchaus leistbar. 

Neben der KMU Forschung Austria 
hat jüngst eine Studie des IHS im Auf-
trag der Wirtschaftskammer Diskussi-
onsstoff geliefert, der seither in jeder 
Aussendung von IV und Wirtschafts-
kammer zum Thema Steuern wiederge-
kaut wird. Hier eine Reihe von Argu-
menten aus dieser Studie, die in der 
Diskussion um vermögensbezogene 
Steuern hartnäckig immer wieder auf-
tauchen: 

 » Es wird behauptet, die Vermögensver-
teilung in Österreich sei wesentlich ge-
rechter als von der Nationalbank erhoben. 
Das IHS meint, das hohe Niveau der 
 Sozialleistungen und Pensionen in Öster-

reich mache vor allem bei den unteren 
Einkommensschichten das Vorsorgespa-
ren nicht notwendig. Daher hätten vor 
allem diese Einkommensgruppen kaum 
oder kein Finanz- und Sachvermögen. 
„Trotz konzeptueller Probleme“, schrei-
ben die Studienautoren, sei daher das 
 Pensionsvermögen in die Vermögensver-
teilung einzubeziehen. 

Kein Auslaufmodell

Es ist richtig, dass der auf weite Strecken 
gut ausgebaute Sozialstaat die Einkom-
mensverteilung wesentlich verbessert und 
sich die Gini-Koeffizienten vor und nach 
Sozialleistungen deutlich unterscheiden. 
Das ist freilich aber auch die ureigenste 
Aufgabe eines Sozialstaates. Dass Sozial-
leistungen und vor allem lebensstandard-
sichernde staatliche Pensionen den Druck, 
für eine Eigenvorsorge zu sparen, redu-
zieren können, ist ebenfalls keineswegs 
von der Hand zu weisen und auch gut so. 
Dennoch ist es unseriös, Pensionsansprü-
che, über die der/die Einzelne nicht frei 
verfügen und die er/sie nicht weitergeben 
oder vererben kann, einfach mit Finanz-, 
Immobilien- oder Unternehmensvermö-
gen gleichzusetzen. 

Nicht umzubringen ist außerdem das 
Argument, Vermögenssteuern seien in-
ternational ein Auslaufmodell. Auch die 
IHS-Studie bedient sich dieses Argu-
ments, widerspricht sich dabei aber 
selbst, indem gleich anschließend ge-
schrieben steht: „In der EU haben 19 
Länder – ebenso wie Japan, USA und die 
Schweiz – eine Erbschafts- und Schen-
kungssteuer; eine Grundsteuer gibt es in 
fast allen Ländern …“

Es war einmal …
Eine Angst geht um in Österreich, die Angst vor der Vermögenssteuer und der 

Enteignung des Mittelstandes.
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