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Und jetzt die Steuern!
Enrico La Loggia und Helga Thaler Außerhofer reden den Steuerfoderalismus schön. Thomas Benedikter über die eigentlichen Chancen einer Reform, die für Südtirol zu kurz greift.

F

ür Südtirol wird der Steuerföderalismus keine großen Änderungen bringen. Die Autonomen Provinzen werden die
Irpef um bis zu 2,9 Prozent erhöhen können; doch dank des Mailänder Abkommens werden sie diesen Satz eher auf Null
senken. Um sein Einnahmenniveau zu
halten, brauchte das Land bisher nicht
einmal die einzige Steuer, die es autonom gestalten kann, nämlich die Tourismussteuer, einzuführen. Laut Durchführungsbestimmungen könnte diese Steuer
auf alle Gewerbetätigkeiten, die vom Tourismus profitieren, angewandt werden:
also eine Art Gewerbesteuer zugeschnitten auf die Wirtschaftsstruktur Südtirols.
Mit der Anpassung der Irap-Hebesätze,
der Tourismussteuer und dem Irpef-Zu-

Stichwort Steuerföderalismus
Prominente Referenten am Freitag vergangener Woche in der Bozner Eurac,
aber wenig Publikum. Nur etwa dreißig
Personen waren gekommen, um Enrico
La Loggia, dem Präsidenten der parlamentarischen Kommission für die
Durchführung des Steuerföderalismus,
und Senatorin Helga Thaler Außerhofer
zuzuhören. Dabei ist das Thema brandaktuell. Für ff hat der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Benedikter die
ziemlich flaue und wenig konkrete Diskussion verfolgt. In diesem Beitrag skizziert er die Chancen, die im Steuerföderalismus stecken - und sagt, warum
Südtirol gut daran täte, sich nicht nur
um das Verteilen, sondern auch um die
Eintreibung der Steuern zu kümmern.

schlag steht dem Land jetzt schon ein
gewisser Spielraum zur Konsolidierung
seiner Einnahmen offen, auch ohne weitergehende Steuerhoheit.
Ein weit gewichtigerer Hebel zur Einnahmenerzielung bleibt jedoch trotz Fiskalföderalismus den Regionen und auch
Südtirol ungenutzt. Laut Istat werden
mindestens 17,5 Prozent des Bip am Fiskus vorbeigewirtschaftet - mit einem Verlust an Steuereinnahmen für den Staat
von geschätzten 165 Milliarden Euro. Ein
Spitzenwert in Europa. Wenn eine Devise des Steuerföderalismus „Mehr Verantwortung" lautet, kann die Effizienz bei
der Erzielung der Einnahmen nicht ausgeschlossen bleiben.
Südtirol teilt mit Italien das Problem
der Schattenwirtschaft und Schwarzar-

beit, wenn auch nicht im Ausmaß Süditaliens. Immerhin werden auch hierzulande
laut vorsichtiger Schätzung des Schatzministeriums 12 Prozent des Bips nicht den
Steuerämtern erklärt, was für 2009 rund
zwei Milliarden Euro entspricht. Laut Afi
belauft sich die Rate „irregulärer Beschäftigung" in Südtirol auf 14,7 Prozent mit
einem Umsatz von 1,5 Milliarden Euro
und 34.780 betroffenen Arbeitnehmern.
Auch bei der Mehrwertsteuer steht es
nicht zum Besten. Legt man eine durchschnittliche Abgabenquote in Südtirol von 36,3 Prozent zugrunde, bedeutet dies für Fiskus und Sozialversicherung
eine Mindereinnahme von 750 Millionen
Euro im Jahr, eine etwas andere Größenordnung als die vom Land angekündigte
Tourismussteuer. Es sticht ins Auge, dass
Südtirol das höchste Bip pro Kopf Italiens erzielt (35.000 Euro) und bei der Produktivität über dem italienischen Schnitt,
aber bei der Steuerleistung pro Kopf nur
im Mittelfeld liegt. Mit anderen Worten: Wir sind reicher als der italienische
Schnitt und verfugen über wesentlich
mehr öffentliche Ausgaben pro Kopf, leisten aber weniger Abgaben.
Mehr Effizienz in der Steuereintreibung kann nur über mehr Verantwortung
des Landes laufen, das über das Finanzierungssystem der Autonomie Hauptnutznießer ist. „Wir müssen die Ersten sein,
die sich für die Einnahmenerzielung interessieren, nicht nur für die Ausgaben",
sagte denn Senatorin Thaler Außerhofer
in der Diskussion mit La Loggia in der
Eurac vorige Woche.
In Wirklichkeit hat Südtirol immer die Rollenteilung genossen: hier das
Land, das aus öffentlichen Kassen schöpft
und verteilt, dort der „böse Staat", der die
Bürger schröpft. Dementsprechend hat
die SVP nie ernsthaft den Übergang
der
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Steuerbehörden an das Land gefordert.
Das wirft Schatten auf die Finanzierung
der Autonomie: das Land als Hauptbegünstigter der Steuereinnahmen ist von
der Verantwortung der Steuereintreibung
so gut wie befreit. Dabei hat es bei den
landeseigenen Abgaben längst bewiesen,
dass es dies effizient bewerkstelligt.
Um hier anzusetzen bietet das Autonomiestatut eine klare Handhabe: Art. 82
des Statuts sieht die Zusammenarbeit von
Staat, Region und Autonomen Provinzen

in der Ermittlung der Einkommenssteuer
vor. Die Durchführungsbestimmung von
1992, die jetzt anscheinend neu ausgehandelt wird, legt im Detail fest, wie solche Steuerermittlungen zu erfolgen hätten. Das Land kann dafür sogar Personal
und Einrichtungen bereitstellen.
Noch wichtiger: Im Zuge jahrzehntelanger Verwaltung von Sozialleistungen und der Subventionierung verfügt
das Land über eine Fülle von steuerrelevanten Daten, mit denen die Einnahmeneffizienz wesentlich gesteigert werden
könnte, was ganz im Interesse jener liegt,
die ohnehin eine gläserne Brieftasche haben: die Arbeitnehmer. Jeder Euro mehr,
der vom Land eingenommen wird, entspricht in etwa 90 Cent mehr für unser
Gesundheits-, Bildungs- und Sozialsystem. Die bloße Umsetzung des Art. 82
wäre aber nicht ausreichend.
Der Weg zum Steuerföderalismus verläuft über eine Autonome Agentur der
Einnahmen, nicht zu verwechseln mit der
Steuerhoheit. Der Staat müsste zu diesem
Zweck von seiner zentralistischen Steuerverwaltung Abschied nehmen und dem
Land mehr Verantwortung zutrauen.
Zweisprachigkeit und Bürgerfreundlichkeit könnten davon nur profitieren und
die Identifikation der Südtiroler mit dem
Fiskus könnte wesentlich steigen.
Eine vom Land selbst verantwortete
Steuerveranlagung wäre komplementär
zu der vom Land konzipierten „Einheitlichen Einkommens- und Vermögenserhebung", doch müssten die Grundlagen
geschaffen werden. Allerdings braucht
eine solche Agentur Verwaltungsautonomie, um sich unabhängig von Politik und
Verbandsinteressen um die Umsetzung
der Steuergesetze kümmern zu können.
„Verschanzt euch nicht hinter dem
Autonomiestatut, wenn der Steuerföderalismus interessante Neuerungen bringt",
appellierte La Loggia an Thaler Außerhofer. Nicht „verschanzen" wäre das Stichwort, sondern: „Wendet das Statut endlich an" — sowie an den Staat gerichtet:
„Ermöglicht endlich die Neuerungen, die
über mehr Verantwortung zu mehr Effizienz führen.".
Thomas Benedikter arbeitet als
Wirtschaftswissenschaftler in Bozen

