
len. Anzumerken ist, dass die erzielten
Einnahmen wegen der Zurechnung zur
Einkommensteuer nicht den vermö-
gensbezogenen Steuern zugerechnet
werden. Sie sind als Ergänzung der
Steuern auf Kapitalerträge zu sehen.7

In der weitverbreiteten Definition der
OECD zählen zu vermögensbezoge-
nen Steuern „einmalige oder wieder-
kehrende Steuern auf den Gebrauch,
Besitz oder Transfer von Vermögen“.8

Die folgenden fünf bzw. sechs Steuer-
klassen und Komponenten werden da-
bei unterschieden:9

• Periodische Steuern auf Immobilien
(Klasse 4100): Sie umfassen den
Gebrauch und Besitz von unbewegli-
chem Vermögen, wie Grund und Ge-
bäude. Sie können wert- und/oder
größenbasiert sein, Schulden wer-
den nicht berücksichtigt, und steuer-
pflichtig können sowohl BesitzerIn-
nen als auch PächterInnen bzw. Mie-
terInnen sein (z. B. Grundsteuern).

• Periodische Steuern auf Nettover-
mögen (Klasse 4200): Sie umfassen
Steuern auf eine weite Palette von
beweglichem und unbeweglichem
Vermögen, abzüglich Verschuldung
(Unterschied zu Klasse 4100). Es
wird weiter nach den Steuerpflichti-
gen unterschieden: Privatpersonen
vs. Unternehmen (z. B. allgemeine
Vermögensteuer).

• Erbschafts- und Schenkungssteuern
(Klasse 4300).

• Steuern auf Finanz- und Kapital-
transaktionen (Klasse 4400): Sie um-
fassen Steuern auf die Ausgabe, die
Übertragung, den Kauf und den Ver-
kauf von Wertpapieren, Steuern auf
Schecks und Steuern auf spezielle
Transaktionen wie den Verkauf von
Immobilien (z. B. Grunderwerbsteu-
er, Gesellschaftssteuer, Kapitalver-
kehrssteuer, Börsenumsatzsteuer).

• Andere einmalige oder periodische
Steuern auf Vermögen (Klasse 4500
und 4600): Sie umfassen einmalige
Ausnahme- und Umverteilungs-
Besteuerungen, Umwidmungssteu-
ern bei Gründen (4500) sowie Steu-
ern auf Güter wie Vieh, Schmuck
und andere Vermögensbestände
(4600, z. B. Vermögensabgabe).
Nicht als vermögensbezogene Steu-

ern im Sinne der OECD-Definition klas-
sifiziert werden Steuern auf Vermö-
genserträge, obgleich sie in eine um-
fassendere Betrachtung mit einbezo-
gen werden sollten.10 Im Folgenden
findet aufgrund der verwendeten
OECD-Daten keine Berücksichtigung
dieser Steuereinnahmen statt. Es sei
jedoch hiermit vermerkt, dass inzwi-
schen fast alle Länder in der EU die
Besteuerung von Kapitaleinkünften
aus der klassischen und progressiven
Einkommensteuer herausgenommen
haben und in eine eigene proportionale
Quellensteuer umgewandelt haben; so
auch Österreich. Dies hat den Effekt,
dass Kapitaleinkünfte vielfach weit
niedriger besteuert werden als Ein-
kommen anderer Einkunftsarten; in
Österreich beispielsweise beträgt der
Spitzensteuersatz der Einkommen-
steuer 50%, während die Kapitalertrag-
steuer lediglich 25% beträgt.

3. Vermögensbezogene Steuern
im internationalen Vergleich:
Aufkommen und Zusammen-

setzung

Bezogen auf das BIP schwanken die
Einnahmen aus vermögensbezogenen
Steuern in der OECD zwischen 0,3% in
Mexiko und 4,2% in Großbritannien
(2010) – siehe Abbildung 2. Bezogen
auf die gesamten Steuereinnahmen
sind der Anteil und die Schwankungs-
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