
derungen und Subventionen. Es ist allerdings mehr als fraglich, ob dieses
für die Finanzierung einer Steuerreform ausreicht.

3. Mikrosimulation der Reformalternative und Schätzung
des Vermögensteueraufkommens

3.1 Mikrosimulationsmodell ATTM

Wir analysieren die Entlastungs- und Aufkommenswirkungen der im vor-
hergehenden Kapitel beschriebenen Reformalternative der Lohn- und Ein-
kommensteuer und der Familienleistungen auf Basis des Steuer-Transfer-
Mikrosimulationsmodells „Austrian Tax-Transfer Model“ (ATTM).28 Das
ATTM basiert auf den Mikrodaten der „Gemeinschaftsstatistiken über Ein-
kommen und Lebensbedingungen“ („Statistics on Income and Living Con-
ditions“, SILC). Ein wesentlicher Vorteil der SILC-Daten besteht darin,
dass der für Verteilungsanalysen zentrale Haushaltszusammenhang be-
rücksichtigt werden kann.29 SILC erfasst die in Österreich in Privathaus-
halten lebende Bevölkerung auf Basis einer nach Bundesland und Haus-
haltsgröße geschichteten Stichprobe. Neben den einzelnen Einkommens-
komponenten werden insbesondere auch Informationen zu haushaltsspe-
zifischen Variablen (Familienstand, Kinder, Erwerbsstatus) erfasst, die für
Verteilungsanalysen von zentraler Bedeutung sind.30 Die in SILC für 2009
nachgewiesenen Einkommensdaten werden mit der durchschnittlichen In-
flationsrate bis zum Jahr 2013 fortgeschrieben. Die SILC-Daten können
mittels der Hochrechnungsfaktoren auf die Gesamtpopulation hochge-
rechnet werden.31

Das ATTM bildet den Steuertarif für die verschiedenen Einkommensar-
ten, die Sozialabgaben (Arbeitnehmer und Arbeitgeberbeiträge), die Aus-
gleichs- und Ergänzungszulagen für Pensionen, die Familienförderungs-
maßnahmen (Familienbeihilfe, Kinderbetreuungsgeld, Mehrkindzuschlag
sowie die Familienzuschüsse der Bundesländer) und die Bedarfsorientier-
te Mindestsicherung ab. Das ATTM bestimmt für die Population der natür-
lichen Personen die festgesetzte Einkommensteuer sowie die anzurech-
nende Lohnsteuer und die anzurechnenden Kapitalertragsteuern für
jeden im Datensatz enthaltenen Steuerpflichtigen im jeweiligen Simula-
tionsjahr. Dabei werden die Veränderung der steuerpflichtigen Einkünfte,
die sonstigen steuerrelevanten Merkmale sowie die im Veranlagungsjahr
geltenden steuerlichen Regelungen berücksichtigt. Simuliert werden die
Wirkungen, die sich für die Steuerbelastung bezogen auf die Besteue-
rungsgrundlagen des Veranlagungsjahrs 2009 ergeben („Entstehung“).
Die unmittelbaren Wirkungen auf die laufenden Zahlungsverpflichtungen
der Steuerpflichtigen im Rahmen der Lohnsteuer oder der Einkommen-

213

40. Jahrgang (2014), Heft 2 Wirtschaft und Gesellschaft


