
Einnahmen aus vermögensbezogenen
Steuern in Relation zum BIP in den
letzten dreißig Jahren mehr als hal-
biert, was auf die nahezu vollständige
Erosion der Einnahmen aus regelmä-
ßigen Steuern auf Nettovermögen
bzw. aus der Erbschafts- und Schen-
kungssteuer zurückzuführen ist.

Um dies zu verdeutlichen, blickt der
vorliegende Artikel in einem ersten
Schritt auf verschiedene Anknüpfungs-
punkte der Besteuerung von Vermö-
gen und erläutert die allgemein gültige
Klassifikation vermögensbezogener
Steuern der Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung (OECD), auf deren Datenba-
sis sich auch die weiterführenden Ana-
lysen beziehen. In einem nächsten
Schritt wird das Aufkommen und die
Zusammensetzung von vermögensbe-
zogenen Steuern innerhalb der OECD-
Staaten im Jahr 2010 verglichen, bevor
in einem dritten Schritt die Entwicklung
eben dieser Parameter in den vergan-
genen dreißig Jahren diskutiert wird.
Ein letzter Abschnitt blickt schließlich
auf die Verbreitung einer allgemeinen
Vermögensteuer und beleuchtet aus-
gewählte Modelle einer solchen Steu-
er.

2. Anknüpfungspunkte der Besteue-
rung von Vermögen

Es lassen sich im Wesentlichen drei
Möglichkeiten der Besteuerung von
Vermögen unterscheiden.2 Erstens
lässt sich der Bestand von Vermögen
besteuern, zweitens kann man am
Übergang von Vermögen und drittens
am Wertzuwachs von Vermögen an-
knüpfen. Jede dieser drei Möglichkei-
ten lässt sich dabei weiter unterglie-
dern, wie Abbildung 1 zeigt.

Zur Besteuerung des Bestands von

Vermögen zählen neben der momen-
tan breiter diskutierten allgemeinen
Vermögensteuer auch Grundsteuern,
die vielfach einen sehr großen Teil an
vermögensbezogenen Steuereinnah-
men ausmachen. Außerdem unter die
Bestandsbesteuerung zu subsumieren
sind außerordentliche Vermögensab-
gaben, wie sie momentan in Deutsch-
land diskutiert werden, sowie Banken-
abgaben. Während allgemeine Vermö-
gensteuern meist das gesamte Vermö-
gen eines privaten Haushalts (oder teil-
weise auch von juristischen Personen)
besteuern, handelt es sich bei den
Grundsteuern meist um eine partielle
vermögensbezogene Steuer, weil sie
nur an einem Teil der Vermögensbe-
stände, dem Grund- und Immobiliar-
vermögen, ansetzt. Auch die zugrunde
liegenden Steuerprinzipien unterschei-
den die allgemeine Vermögensteuer
von der Grundsteuer. Die allgemeine
Vermögensteuer orientiert sich am
Leistungsfähigkeitsprinzip, welches be-
sagt, dass die Steuerleistung einer
Person bzw. eines Haushalts von ihrer
Leistungsfähigkeit (gemessen an ih-
rem Vermögen) abhängen soll und
gleiche Leistungsfähigkeit mit gleicher
Steuerleistung einhergehen sollte.
Auch deshalb wird bei einer allgemei-
nen Vermögensteuer meist von einem
Nettovermögen ausgegangen, also
Schuldtitel vom Bruttovermögen abge-
zogen. Der Grundsteuer zugrunde liegt
hingegen das Äquivalenzprinzip, wel-
ches daran anknüpft, dass Steuerleis-
tungen mit Gegenleistungen in Form
von öffentlich bereitgestellten Gütern
und Dienstleistungen verbunden wer-
den sollten.3 Ein weiterer wesentlicher
Unterschied ist auch, dass die Grund-
steuer eine Art Massensteuer ist, so-
bald Vermieter die Steuer auf ihre Mie-
ter überwälzen. Demgegenüber soll
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