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ser Perspektive wäre aufgrund der Reinvermögenszugangstheorie eine 
Besteuerung der empfangenen Vermögenswerte gerechtfertigt.7 Dies 
entspräche auch dem Prinzip der horizontalen Gerechtigkeit, wonach alle 
Steuerpflichtigen mit derselben wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit die 
gleiche Steuerlast tragen sollen, unabhängig davon, wie sie zu dieser ge-
langt sind. 

Darüber hinaus ist auch im Sinne des Gleichheitsprinzips eine Befür-
wortung der Erbschafts- und Schenkungssteuer zu rechtfertigen, da un-
entgeltliche Vermögenstransfers die individuelle Leistungsfähigkeit des/
der EmpfängerIn erhöhen. Diese ist jedoch nicht anhand einer effizienten 
Allokation der Ressourcen seitens des Marktes verursacht, sondern 
vielmehr von verwandtschaftlichen Beziehungen abhängig. Sofern die 
Vermögen nicht sozial gleich verteilt sind, impliziert dies, dass nicht alle 
MarktteilnehmerInnen dieselben Startchancen hinsichtlich der Teilnahme 
am wirtschaftlichen Geschehen aufweisen, was wiederum negative Aus-
wirkungen auf  die Tauschgerechtigkeit hat. 

Obwohl keine präzisen Daten hinsichtlich der Vermögensverteilung in 
Österreich vorhanden sind, ist anhand einer stichprobenartigen Erhebung 
der Oesterreichischen Nationalbank festzustellen, dass eine beträchtliche 
Ungleichverteilung zumindest der Geldvermögen und folglich eine Chan-
cenungleichheit in Österreich vorzufinden ist. Dieser Erhebung nach hält 
das oberste Dezil etwa 68% des Gesamtvermögens, wohingegen 90% der 
Gesamtbevölkerung lediglich ein Drittel des österreichischen Geldvermö-
gens besitzen, woraus die Schieflage bei der Verteilung der Vermögens-
werte ersichtlich ist.8 Des Weiteren zeigt sich (Abb. 1), dass die Chance 
auf  den Erhalt von Erbschaften in einkommensschwächeren Haushalten 
geringer ist als in einkommensstärkeren:

Demnach scheint die Wahrscheinlichkeit, eine Erbschaft und somit Ver-
mögen unentgeltlich zu erhalten, gerade in jenen Haushalten am höchs-
ten zu sein, die aufgrund der eigenen Einkommenssituation in der Lage 
sind, eigenes Vermögen zu akkumulieren. Dies impliziert eine Vermö-
genskonzentration auf  einige wenige und zunehmende Ungleichheit. Eine 
Besteuerung der durch Erbschaften und Schenkungen übertragenen 
Vermögenswerte könnte das Problem der fortschreitenden Vermögens-
konzentration mildern.9 Des Weiteren könnten die daraus resultierenden 
Steuereinnahmen für verteilungspolitische Maßnahmen, beispielsweise 
in Form der Finanzierung von bildungs- und sozialpolitischen Anliegen, 
welche tendenziell den unteren Einkommensschichten zugutekommen, 
verwendet werden.10 

Ein weiterer, nicht zu vernachlässigender Aspekt ist die Tatsache, dass 
durch die Besteuerung von unentgeltlich erworbenen Vermögenswerten 
die Effizienz gesteigert wird. Dies gilt insofern, als durch den Empfang 
von Erbschaften oder Schenkungen das Arbeitsangebot der empfan-


