
bensbekenntnisses im Sinne des von Klenner zitierten
Wiener Programmes des Jahres 1958 erwies sich daher
als nowendig. Ihr Hauptanliegen, betreffend das Verhältnis
direkte und indirekte Steuern, war, das eine zu tun, ohne
das andere zu lassen.

Kienners Revisionismus will jedoch mehr, nämlich eine
Akzentverschiebung zu den indirekten Steuern. Er hätte
recht, falls die indirekten Steuern den direkten überlegen
wären und dem gesamten Einnahmenerfordernis des Staa¬
tes entsprechen könnten. Obwohl Klenner zumindest von
ersterem überzeugt zu sein scheint, ist dem aber nicht so.
Indirekte Steuern sind wohl besser als ihr Ruf, aber nicht
besser als direkte Steuern. Ihr Einspielergebnis ist zwar
beachtlich, läßt aber Einnahmen aus direkten Steuern kei-
negswegs entbehren. Das Mehr an indirekten Steuern, das
Klenner vorschwebt, ist also ein Allzuviel.

Die Überlegenheit oder Unterlegenheit einzelner
Steuern sollte nicht bloß nach dem Steuerwiderstand ge¬
messen werden, nicht danach, wie laut das Wehklagen
gegenüber einer bestimmten Steuerart tönt. Es geht viel¬
mehr neben dem Hauptzweck jeder Besteuerung, die für
den Staat erforderlichen Mittel aufzubringen, vor allem
um die Verteilungs- und Stabilisierungswirkung einer
Steuer. Sieht man davon ab, daß die Grenzziehung zwi¬
schen direkten und indirekten Steuern äußerst problema¬
tisch geworden ist,1 so würde eine Punktewertung
direkte gegen in¬
direkte Steuern
etwa ein Ergebnis
von 2 :1 liefern.
Während die
indirekten
Steuern vor
allem wegen
ihres hohen Ein¬
spielergebnisses
unentbehrlich
erscheinen,
spricht nämlich
die höhere verteilungs- und stabilisierungspolitische Wirk¬
samkeit eher für die direkten Steuern.

Wenn Klenner meint, „eine Umstellung des Steuer¬
systems auf eine breitere Aufbringung aus indirekten
Steuern könnte die Bremswirkung abschwächen und somit
dauernd wachstumsfördernd wirken", so kann ihm weit¬
gehend beigepflichtet werden. Differenzierende indirekte
Steuern könnten nämlich zur Strukturverbesserung ein¬
gesetzt werden. Tatsächlich dürften manche indirekte
Steuern wachstumspolitisch den direkten überlegen sein.
Dies gilt aber sicherlich nicht für Zölle. Überhöhte Zölle
kapseln nämlich die heimische Wirtschaft ab und schaffen
so ein ungesundes Treibhausklima, das wachstumshem¬
mend wirkt.

Verteilungspolitisches Ziel der Besteuerung sollte es
sein, die äußerst ungleichmäßige primäre Einkommens¬
und Vermögensverteilung, wie sie sich in unserer Wirt¬
schaft aus dem Marktgeschehen ergibt, ausgleichende zu be¬
einflussen. Dieser Aufgabe können progressive direkte und
auch differenzierende indirekte Steuern dienen, die einen
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jedoch mehr als die anderen. Erstens ist nämlich das Spek¬
trum der Differenzierungsmöglichkeiten bei den direkten
Steuern wesentlich breiter als bei den indirekten. Zwei¬
tens verschonen indirekte Steuern die ersparten Einkom¬
mensteile, weshalb infolge der mit steigendem Einkom¬
men unverhältnismäßig rasch wachsenden Sparfähigkeit
eine unsoziale Regressivwirkung der Belastung mit in¬
direkten Steuern hervorgerufen wird: Großverdiener zah¬
len sogar einen geringeren Prozentsatz ihres Einkommens
in Form von indirekten Steuern als Durchschnittsver¬
diener.

Progressiven direkten Steuern wird nachgesagt, sie wür¬
den besonders hart im Konjunkturaufschwung, aber nur
mäßig im Konjunkturabschwung die Steuerschraube an¬
ziehen und damit automatisch im Sinne eines Konjunktur¬
ausgleichs wirken. Dies erkennt auch Klenner, ohne es
aber als stabilisierungspolitischen Vorteil anzuerkennen.
Wem es um die Vollbeschäftigung ernst ist, wird direkte
Steuern schon wegen ihrer eingebauten Stabilisierungs¬
wirkung nicht missen wollen.

Neben diesen eher grundsätzlichen Einwendungen drän¬
gen sich noch manche Einzelfragen als besonders diskus¬
sionsbedürftig auf. So etwa die These vom Trend in Rich¬
tung indirekter Steuern, die Einschätzung Österreichs als
Land mit hohen Einkommensteuer-, aber niederen Um¬
satzsteuersätzen, der beispielhafte Hinweis auf das große
Gewicht der indirekten Besteuerung in der UdSSR und
die These, daß nur infolge der direkten Besteuerung der
Staat zum stillen Teilhaber jeder Lohn- und Gehaltsbewe¬
gung wird. Schließlich scheinen sich auch einige Schluß¬
folgerungen nicht notwendigerweise aus den vom Autor
verwendeten Überlegungen zu ergeben.

Eine Entwicklung in Richtung zu den indirekten Steu¬
ern kann ich im Gegensatz zu Fritz Klenner nicht erken¬
nen. Freilich kommt es auf den Zeitraum sowie darauf an,
welche Staaten beobachtet werden.

Zwar scheint die Entwicklung Österreichs von 1950 bis
1964 die These Kienners zu bestätigen. Nach einer Berech¬
nung Anton Kausels2 stieg der Anteil der indirekten
Steuern und steuerähnlichen Abgaben von 39 Prozent im
Jahre 1950 auf 45 Prozent im Jahre 1964. Abgesehen von
dieser relativ kurzen Periode, entwickelte sich aber die
Steuerstruktur Österreichs eher in umgekehrter Richtung.
Der Anteil der indirekten Steuern schmolz von annähernd
100 Prozent Mitte des 19. Jahrhunderts über 60 Prozent
im Jahre 1937 auf derzeit 45 Prozent. Wenn von „Trends"
die Rede ist, sollte man diese langfristigen Entwicklungen
nicht übersehen.

Auch im internationalen Vergleich mag nur bei flüchti¬
ger Beobachtung der Eindruck entstehen, als ob die Ent¬
wicklung in Rich¬
tung der indirekten 1 SßO-iOO'/.
Besteuerung gehen
würde. Dem ist
aber ebenfalls
nicht so. Im
Gegenteil: Je ent¬
wickelter eine
Volkswirtschaft ist,
um so größer ist in
der Regel das
Gewicht der
direkten Steuern.®
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