
sind den Vorteilen, die sich aus der Vereinfachung des
Systems ergeben, gegenüberzustellen.

Unbemerkt von der Öffentlichkeit ist man in der letzten
Zeit jedoch um einiges weitergekommen. Vor allem ist das
Verständnis für steuerliche Zusammenhänge größer gewor¬
den, und es hat sich das Bewußtsein verbreitet, daß man nie
eine Ausnahmebestimmung isoliert abschaffen kann, weil
das zum Nachteil nur einer Gruppe geht und so keine
generelle Tarifsenkung politisch durchsetzbar ist. Erläutern
wir das am Beispiel der vieldiskutierten Besteuerung des 13.
und 14. Monatsbezuges. Eine Besteuerung dieser Bezüge
durch den Normaltarif ist selbst dann für die Arbeitnehmer
nachteilig, wenn aufkommensneutral die Steuersätze gesenkt
werden, denn die Tarifsenkung des Einkommensteuertarifes
würde für alle Gruppen wirken, aber nur von den Lohnsteu¬
erpflichtigen finanziert werden.

Einer solchen Steuerreformstrategie wird der Weg zum
Erfolg versagt bleiben, auch wenn sie zu mehr Verteilungsge¬
rechtigkeit innerhalb der Arbeitnehmer selbst, zu einer einfa¬
cheren Lohnverrechnung führen wird und die Lust bremsen
könnte, gewerbliche Einkünfte als unselbständige zu „ge¬
stalten".

Im Gegenzug müssen Ausnahmebestimmungen im
Bereich anderer Einkunftsarten überdacht werden. Das
bedeutet, daß man z. B. die steuerlichen Investitionsbegünsti¬
gungen nach dem amerikanischen Vorbild reformieren
müßte. Bislang existieren nur in Ansätzen Untersuchungen
über die Auswirkungen der indirekten Investitionsbegünsti¬
gungen auf die Investitionstätigkeit in Österreich. Wir wissen
nicht, ob durch das komplizierte Steuersystem mit vielen
offenen Fragen und durch hohe Gesamtertragsteuersätze die
Investitionstätigkeit trotz Investitionsbegünstigungen eher
gebremst als gefördert wird. Wir wissen nicht, ob durch
radikale Vereinfachungen und durch die Gewinnermittlung
nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung mit
nur wenigen steuerlichen Modifikationen die unternehmeri¬
sche Einstellung in Österreich so verändert werden kann, daß
dies einen volkswirtschaftlich positiven Effekt erbringt. Wir
haben allerdings im amerikanischen Beispiel ein Studienob¬
jekt bei aller Berücksichtigung von strukturellen Unterschie¬
den gewonnen.

Angesichts der wachsenden Kompliziertheit des österrei¬
chischen Steuerrechts und angesichts der Tatsache, daß die
Lohnsteuer immer dramatischere Zuwachsraten ohne korri¬
gierende Steuersenkung aufweist, während bei anderen Steu¬
ern eine Erosion der Durchschnittssteuerbelastung festzu¬
stellen ist, wird es jedoch nicht möglich sein, sich nur auf
Studien zu beschränken. Man muß sich zumindest in Teil-
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