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anderen einen fairen Steuerbeitrag leisten. Ob der Steuerbeitrag der 
anderen als "fair'' angesehen wird, hängt zunächst vom Steuersystem ab. 
Wird das Steuersystem als fair betrachtet, d .h .  es herrscht die Erwartung 
vor, dass jeder nach seinen Mögl ichkeiten und seiner Leistungsfähigkeit 
zur Finanzierung öffentlicher Güter herangezogen wird , erhöht das die 
Bereitschaft, seinen Teil beizutragen . Alle Faktoren , die für d ie Fairness 
eines Steuersystems relevant sind, können sich auf die Steuermoral 
auswirken, sei es die absolute Höhe der Steuerbelastung, die Ausgestal
tung der Steuertarife, der Eingangssteuersatz, der Höchststeuersatz oder 
konkrete Regeln wie das Ehegatten-Splitting. Aber auch die Ungleichbe
handlung ganzer Berufsgruppen, wie z.B. der Angestellten auf der einen 
und der Beamten auf der anderen Seite, kann einen direkten Einfluss auf 
die Steuermoral haben. Das Steuersystem sol lte zudem einfach und 
transparent sein, denn nur ein solches kann überhaupt verstanden und als 
fair wahrgenommen werden. 

Zusätzlich kann dem Eindruck, die Steuermoral der anderen Steuerzah
ler sei gering, durch Öffentlichkeitsarbeit vorgebeugt werden. Gemäß einer 
repräsentativen Forsa-Befragungsstudie (im Auftrag von Kienbaum und 
der Bertelsmann Stiftung 2001 ) empfinden zwar 75 Prozent der Befragten 
die Steuerlast als zu hoch, aber gleichzeitig sehen 76 Prozent Steuerhinter
ziehung n icht als Kavaliersdel ikt, sondern als kriminell an. Darüber hinaus 
gibt etwa die Hälfte der Befragten an, dass das Steuerzahlen zu ihrer 
"Verantwortung als Bürger'' gehört und einen Beitrag für das Gemeinwohl 
darstellt. 

Ein zweiter Ansatzpunkt betrifft das Verhältnis des Steuerzahlers zum 
Staat. ln Experimenten und Feldstudien ist gezeigt worden, dass sich 
bestimmte politische Verfahren positiv auf den Gemeinsinn und die Bereit
schaft, einen Beitrag für die Gemeinschaft zu leisten, auswirken .  An erster 
Stelle wären hier verbesserte Möglichkeiten der politischen Partizipation zu 
nennen , also direktdemokratische Elemente bei Abstimmungen sowie 
Bürgerbeteil igungen und Referenden . Ein höheres Maß an pol itischer 
Mitbestimmung wirkt sich positiv auf d ie Steuermoral ,  aber auch auf die 
Lebenszufriedenheit und den Gemeinsinn aus. Je ausgeprägter die Parti
zipationschancen der Bürger, desto größer ist die Identifikation mit dem 
Gemeinwesen.23 

Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Wahrnehmung staatli
chen Handelns. Experimentelle Arbeiten von Webley et a l .  ( 1 991 ) sowie 
Alm, Jackson und McKee ( 1 992) legen nahe, dass die Steuermoral verbes
sert werden kann, wenn die Steuerzahler das Gefühl haben,  die Steuern 
würden effizient verwendet. Verschwendung, Missbrauch und Skandale 
werden als unkooperatives Verhalten gesehen und gemäß unserer Hypo
these mit geringerer Steuerehrl ichkeit reziprok beantwortet. 

Der dritte Ansatzpunkt setzt beim Kontakt des Steuerzahlers mit den 
Steuerbehörden an. Ziel sollte sein, dass der Steuerzahler im Umgang mit 
Behörden das Gefühl einer kooperativen Beziehung entwickelt. Die ko
operative Vorleistung seitens der Steuerbehörden kann vielschichtig sein .  
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