
der Grundsteuer wegen nicht realisti-
scher Einheitswerte.14 Zudem lässt
sich auch das österreichische Bankge-
heimnis als Grund für erodierende Bei-
träge aus Steuern auf Vermögen nen-
nen, fördert es doch die systematische
Vermeidung und Hinterziehung auch
von vermögensbezogenen Steuern.15

Positiv anzumerken sind demgegen-
über aus der aktuellen Steuerpolitik in
Österreich beispielsweise die Einfüh-
rung der Kursgewinnbesteuerung oder
der Immobilienertragssteuer im Jahr
2011. Die tatsächlichen Effekte dieser
beiden Steuern werden jedoch vermut-
lich nur zu unwesentlichen Änderun-
gen in den Beiträgen vermögensbezo-
gener Steuern zum österreichischen
Steueraufkommen führen und Öster-
reich noch bei Weitem nicht auf ein in-
ternational durchschnittliches Niveau
heben.

5. Modelle einer allgemeinen Ver-
mögensteuer: Frankreich und

Schweiz

Eine allgemeine Vermögensteuer,
welche gemäß der OECD-Definition
vermögensbezogener Steuern den re-
gelmäßigen Steuern auf Nettovermö-
gen zuzurechnen ist, gibt es innerhalb
der EU im Moment nur in Frankreich für
Privatpersonen und in Luxemburg für
Kapitalgesellschaften.16 In Spanien
wurde zudem die seit 2008 erlassene
vollständige Befreiung ab 2011 wieder
eingestellt, allerdings vorerst nur für
die Jahre 2011 und 2012. In den Nie-
derlanden gab es 2001 eine Zusam-
menlegung der bisherigen Vermö-
gensteuer mit der Kapitaleinkommens-
besteuerung. In Deutschland existiert
zwar eine Vermögensteuer, ihre Einhe-
bung wurde jedoch seit 1997 ausge-
setzt. Aktuell wird die Wiedereinhe-

bung in Deutschland, der größten
Volkswirtschaft innerhalb der EU, je-
doch immerhin breit diskutiert. Zieht
man zudem die Länder der OECD in
die Betrachtung ein, zeigt sich, dass
auch die Schweiz und Norwegen eine
allgemeine Vermögensteuer einhe-
ben.

Auszugsweise sollen im Folgenden
zwei ausgewählte Systeme einer allge-
meinen Vermögensteuer auf natürliche
Personen kurz dargestellt werden:

5.1 Frankreich

Frankreich hebt eine allgemeine Ver-
mögensteuer ein, deren Aufkommen
im Jahr 2011 etwa 4,4 Mrd. Euro (d. s.
ca. 1,5% der Gesamtsteuereinnah-
men) betrug. Alle natürlichen Personen
mit Wohnsitz in Frankreich unterliegen
der Steuer mit ihrem gesamten Vermö-
gen (unbeschränkt steuerpflichtig).
Alle natürlichen Personen ohne Wohn-
sitz in Frankreich unterliegen der Steu-
er nur mit ihrem in Frankreich befindli-
chen Vermögen (beschränkt steuer-
pflichtig). Die Steuer wird dabei auf Ba-
sis von Haushalten errechnet. Juristi-
sche Personen sind nicht steuerpflich-
tig.17

Es unterliegt grundsätzlich das ge-
samte Vermögen, unabhängig von Art
und Verwendung, der Besteuerung;
Schulden sind abzugsfähig (Nettobe-
steuerung). Das Vermögen wird nach
dem Verkehrswert zum 1. Jänner des
betreffenden Jahres bewertet, wobei
unterschiedliche Bewertungsmetho-
den, je nach Vermögensart, zur An-
wendung kommen. So wird z. B.
Grundvermögen einzelfallbezogen vor-
rangig aus aktuellen Verkäufen ver-
gleichbarer Grundstücke bewertet,
börsennotierte Anteile werden mit dem
durchschnittlichen Kurswert am Be-
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