
wert. In den Steuereinnahmen aus
Steuern auf Nettovermögen liegt Ös-
terreich ohne jegliche Einnahmen in
dieser Steuerklasse ebenfalls weit zu-
rück. Aufholbedarf ergibt sich also in
Bezug auf eine allgemeine Vermö-
gensteuer und in Bezug auf die Erb-
schafts- und Schenkungssteuer, deren
Anteil ohne eine Neuschaffung gegen
null tendieren wird.

4. Strukturverschiebungen in den
letzten dreißig Jahren

Die Zusammensetzung vermögens-
bezogener Steuereinnahmen war in
den letzten dreißig Jahren keineswegs
stabil – siehe Abbildung 3. Seit 1980
hat der relative Anteil der Steuern auf
unbewegliches Vermögen am gesam-
ten Aufkommen aus vermögensbezo-
genen Steuern in der OECD und in der
EU-15 stark zugenommen, um jeweils
etwa 20 Prozentpunkte. Gleichzeitig
hat sich der relative Anteil der Steuern
auf Nettovermögen im selben Zeitraum
in der OECD beinahe halbiert und in-
nerhalb der EU-15 exakt halbiert und
sich auf einem nunmehr relativ niedri-
gen Niveau eingependelt. Auch der re-
lative Anteil der Vermögensverkehrs-
abgaben (z. B. Grunderwerbsteuer
und Kapitalverkehrssteuer) ist über die
letzten dreißig Jahre um mehr als 10
Prozentpunkte gesunken, obgleich er
immer noch relativ gesehen den zweit-
größten Teil vermögensbezogener
Steuereinnahmen ausmacht. Der rela-
tive Anteil der Erbschafts- und Schen-
kungssteuern ist mit einem Rückgang
von etwa 2-3 Prozentpunkten in den
letzten dreißig Jahren relativ konstant,
aber konstant gering geblieben. Es ist
also innerhalb der vermögensbezoge-
nen Steuern langfristig von einem rela-
tiven Bedeutungsgewinn der Grund-

steuern bei gleichzeitig sinkendem Ge-
wicht der anderen vermögensbezoge-
nen Steuerkomponenten zu sprechen,
wobei der am stärksten rückläufige An-
teil bei den allgemeinen Vermögens-
teuern zu verzeichnen war.

Die relativen Anteile müssen jedoch
durch eine zusätzliche Darstellung er-
gänzt werde, denn im internationalen
Schnitt hat der absolute Anteil der ver-
mögensbezogenen Steuern in % des
BIP in den letzten dreißig Jahren zuge-
nommen; innerhalb der EU 15 von
etwa 1,5% auf 1,9% (25%iger Anstieg)
und in der OECD von etwa 1,6% auf
1,8% (13%iger Anstieg) – siehe Abbil-
dung 4.

Der Blick auf die Verteilung der abso-
luten Anteile der jeweiligen vermö-
gensbezogenen Steuerkomponenten
in Prozent des BIP zeigt, dass inner-
halb der OECD (wie auch der EU-15)
die Anteile der Grundsteuern nicht nur
relativ, sondern auch in Prozent des
BIP gestiegen sind. 1980 betrugen die
Einnahmen aus Grundsteuern gemes-
sen am BIP noch 0,8% (bzw. 0,62% in
der EU-15), 2010 betrugen sie bereits
1,05% (bzw. 0,96%). Dabei handelt es
sich um einen Zuwachs von etwa 50%
(EU-15) bzw. 25% (OECD). Einigerma-
ßen konstant geblieben sind hingegen
die Anteile der restlichen vermögens-
bezogenen Steuerkomponenten in
Prozent des BIP (Bewegungen von
weniger als +/–0,1 Prozentpunkte).
Der gesamte Anstieg13 der Einnahmen
aus vermögensbezogenen Steuern (in
% des BIP) speist sich also vorwiegend
aus dem Anstieg der Einnahmen an
Grundsteuern.

Österreich (wie auch Deutschland)
folgte den ebendiskutierten Trends in
der OECD bzw. EU-15 nur bedingt. Al-
lem vorweg sei erwähnt, dass sich in
Österreich die Einnahmen vermögens-
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