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Die geplante
Noveliierung des
Erbschaft- und
Schenkungsteuergesetzes

Das Finanzministerium hat einen
Entwurf für eine Novellierung des Erb¬
schaft- und Schenkungsteuergesetzes
fertiggestellt, dessen Kernstück eine
Änderung des Tarifs ist. Als Begrün¬
dung wurde angegeben, der derzeitige
Tarif stamme noch aus dem Jahre 1952
und der neue Tarif trage den inzwi¬
schen eingetretenen Veränderungen in
den Wertverhältnissen Rechnung, wozu
noch die zweimalige Neufestsetzung der
Einheitswerte komme. Die Tarifreform
besteht ganz einfach in einer Verdopp¬
lung der Wertstufen bei unveränderten
Steuersätzen. So zum Beispiel beträgt
die Steuer derzeit in Steuerklasse I
(Gatte, Kinder) bis zu einem Wert von
50.000 Schilling 2 Prozent, von da an bis
zu einem Wert von 100.000 Schilling
2,5 Prozent; nach dem Entwurf sind
2 Prozent Steuer bei einem Wert bis
100.000 Schilling zu bezahlen, 2,5 Pro¬
zent von da an bis zu einem Wert von
200.000 Schilling.

Schon die Form der Tarifänderung ist
einigermaßen problematisch. Die bloße
„Streckung" des Tarifs auf doppelte
Länge führt nämlich dazu, daß die
steuerliche Entlastung erstens mit
wachsender Wertsumme unregelmäßig
schwankt und zweitens nicht in allen
fünf Steuerklassen gleich hoch ist. So
zum Beispiel tritt im Bereich bis
50.000 Schilling überhaupt keine Sen¬
kung ein; die Bestimmung in der
Novelle, Zuwendungen an die Gattin
seien bis 100.000 Schilling steuerfrei, ist
dafür kein Ersatz, da sie erstens nicht
auch für den Gatten und zweitens nur
für Zuwendungen unter Lebenden gilt,
und auch die Verdreifachung der Ab¬
setzbeträge vermag hier nur teilweise
Abhilfe zu schaffen. Bis 100.000 beträgt
die Senkung in Steuerklasse I ein Fünf¬
tel, bis 200.000 ein Sechstel, bis 300.000
ein Siebentel, aber bis 400.000 ein Vier¬
tel, bis 500.000 drei Zehntel und bis
600.000 sogar fast die Hälfte (fünf
Zwölftel); die Senkung in Steuer¬
klasse V (entfernte Verwandte, Fremde)
beträgt bis 100.000 nur ein Achtel, bis
200.000 ein Neuntel, bis 300.000 ein
Zehntel, bis 400.000 ein Fünftel, bis
500.000 etwa ein Viertel (drei Dreizehn¬
tel), bis 600.000 ein Drittel, ist also stets
geringer als in Steuerklasse I und
schwankt genauso. Es fragt sich, ob
nicht umgekehrt eine Senkung der
Steuersätze unter Beibehaltung der be¬
stehenden Wertstufen und Hinzufügung
neuer Stufen konsequenter gewesen
wäre.

Noch problematischer ist die Begrün¬
dung der Tarifreform. Offenbar ging
das Finanzministerium von der Erwä¬

gung aus, im Zeitraum 1952 bis 1967
hätten die real gleichen Werte eine Ver¬
doppelung des nominellen Wertes er¬
fahren. Es soll hier erst gar nicht unter¬
sucht werden, wieweit die Einheitswert¬
korrekturen berechtigt in die Erwä¬
gung einbezogen werden können. Nur
zwei Punkte sollen hier festgehalten
werden.

Erstens verwendet das Finanzministe¬
rium bei Tarifreformen anscheinend
zweierlei Maß. Hätte es nämlich die
Reform des Einkommensteuertarifs auf
demselben Grundgedanken aufgebaut,
dann würde der neue Tarif ganz anders
aussehen. Da die Preise laut Index von
1962 (dem Jahr der letzten Einkom¬
mensteuerreform) bis 1966 um mehr als
14 Prozent stiegen, wird der Gesamt¬
zuwachs bis 1967 kulant gerechnet
17 Prozent betragen und um diesen Pro¬
zentsatz, also um rund ein Sechstel,
wären die Stufen des Einkommen¬
steuertarifs bei unveränderten Steuer¬
sätzen nach oben zu verschieben gewe¬
sen.

Dann wäre der marginale Steuer¬
satz im Tarif B bei 21.000 Schilling nur
10 Prozent und nicht 12 Prozent, wie ihn
die Einkommensteuerreform vorsieht,
bei 35.000 Schilling 18 Prozent statt
20 Prozent, bei 42.000 Schilling 20 Pro¬
zent statt 23 Prozent, aber bei 150.000
Schilling 33 Prozent statt 30 Prozent, bei
200.000 Schilling 39 Prozent statt 34 Pro¬
zent; dann kehrt sich das Verhältnis
abermals um (bei 300.000 Schilling
39 Prozent statt 40 Prozent, bei
400.000 Schilling 39 Prozent statt
41 Prozent) und schließlich tauchen nur
gelegentliche Abweichungen nach unten
auf.

Zweitens liegt die Hauptaufgabe einer
Erbschaftsbesteuerung in der Korrektur
der Vermögensverteilung (als Ein¬
nahmequelle des Staates spielt sie nur
eine untergeordnete Rolle). Seit 1952
haben sich nicht nur die rein nominel¬
len Werte, sondern es hat sich auch die
Vermögensverteilung geändert. Das
Finanzministerium hat darüber keine
statistischen Unterlagen vorgelegt (viel¬
leicht verfügt es über keine), aber daß
die Vermögensverteilung gleichmäßiger
geworden ist, dürfte wohl kaum anzu¬
nehmen sein. Im Sinne einer besseren
Verteilung der Steuerlast wäre eine
Reduzierung im unteren und vielleicht
mittleren Wertbereich gelegen, aber
eine schärfere Progression im oberen
Wertbereich, das heißt etwa ein Fest¬
halten an den derzeitigen Steuersätzen.

Die Arbeiterkammer hat in ihrer
Stellungnahme zum Entwurf den
Grundgedanken einer — längst fälligen
— Korrektur des Tarifs begrüßt. Sie hat
sich jedoch unbeschadet ihrer (teilwei¬
sen oder vorbehaltlosen) Zustimmung
in manchen anderen Punkten energisch
gegen eine Tarifsenkung im oberen
Wertbereich ausgesprochen.

Erwin Weissei

Noch einmal zur
Haftpflichtversicherung

In einem früheren Artikel1 machten
wir der Versicherungswirtschaft den
Vorwurf, daß sie von sich aus keinerlei
Initiative, keinerlei Konzept entwickelt
habe, um das Problem der steigenden
Schadenszahlungen in der Haftpflicht¬
versicherung anders als durch volle
Überwälzung auf die Kraftfahrer bei
gleichbleibendem Verwaltungsaufwand
zu lösen. Die Fernsehdiskussion vom
vergangenen Monat hat nicht nur ge¬
zeigt, daß dieser Vorwurf zu Recht be¬
steht, sondern mehr, daß sich nämlich
die Vertreter der Gesellschaften nicht
einmal der Verantwortung gegenüber
der Öffentlichkeit bewußt sind, die
ihnen durch den Sondercharakter die¬
ses Geschäftes als Pflichtversicherung
erwächst. Sonst hätte die offenbar iro¬
nisch gemeinte Frage des offiziellen
Sprechers der Gesellschaften, Doktor
Hellmut Theiss, ob denn gar die Kon¬
sumenten über die Preise mitzubestim¬
men hätten, nicht gestellt werden kön¬
nen. Da kann man nur die Gegenfrage
stellen, ob sich denn etwa die Gesell¬
schaften einbilden, daß sie einseitig
einen Kartellpreis für eine Leistung
festlegen können, die jeder Kraftfahrer
von Gesetzes wegen abzunehmen ge¬
zwungen ist?

Leider wurde aber auch auf Seiten
der Kraftfahrer nicht das volle Poten¬
tial der zur Verfügung stehenden Argu¬
mente ausgenützt. Wohl wurde immer
wieder der enorm hohe Verwaltungs¬
aufwand von 28 Prozent (das sind
39 Prozent „von unten" gerechnet!) kri¬
tisiert; Dr. Broda (ARBÖ) beharrte mit
vollem Recht auf der — unbeantwortet
gebliebenen — Frage, wieso dieser Auf¬
wand eigentlich immer im selben pro¬
zentualen Ausmaß steigen müsse wie
die Schadenszahlungen; sowohl er wie
Dr. Kap-her vom ÖAMTC forderten die
Vorlage einer detaillierten Kostenrech¬
nung, aus der auch die der Pflichtver¬
sicherung zugerechneten Anteile an den
Gemeinkosten hervorgingen. Auch die
Frage der Provisionen wurde ange¬
schnitten, aber das Feuer richtete sich
leider nur gegen die „inoffiziellen" Pro¬
visionen an Autohändler, nicht gegen
die Zahlung „normaler" Provisionen an
Vertreter. Mit Ausnahme der Vorschläge
zur Einführung eines Bonus für unfall¬
freie Fahrer wurden keine konkreten
Forderungen zur Neuregelung des gan¬
zen Systems der Haftpflichtversiche¬
rung formuliert.

Mit halben und halbherzigen Maß¬
nahmen wird man aber auf die Dauer
nicht auskommen. Aus dem Prinzip
einer Pflichtversicherung folgt mit ge¬
radezu zwingender Logik das Prinzip

1 „Haftpflicht: Fragen an die Versichere!'",
in „Arbeit und Wirtschaft" Nr. 9/1966.
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