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UMFRAGE  
VERMÖGENSBESTEUERUNG 

Meinungen zur Steuerpolitik  
»forsa-Umfrage« 

Datenbasis: 1.000 Befragte  
Erhebungszeitraum: 20. bis 23. August 2013 
 

1. Vermögensbildung statt Vermögensbesteuerung 

Staatliche Förderung privater Vermögensbildung? 

Die Eigeninitiative der privaten Vermögensbildung zur Vorsorge für die Zukunft sollte nach 
Meinung der Mehrheit der Befragten (63 Prozent) im Vergleich zu heute vom Staat stärker oder 
zumindest im gleichen Umfang (25 Prozent) gefördert werden. Nur wenige fordern eine weniger 
starke staatliche Förderung der privaten Vermögensbildung (6 Prozent). 

Finanzierung staatlicher Aufgaben mithilfe der Vermögen? 

Dass alle Vermögen in Deutschland stärker zur Finanzierung von staatlichen Aufgaben 
herangezogen werden sollten, meinen 24 Prozent der Bundesbürger. 70 Prozent hingegen 
meinen, jeder sollte selbst über die Verwendung seines Vermögens bestimmen können. 

 

2. Vermutete Folgen einer Vermögensbesteuerung 

Vermutete Folgen einer Vermögensbesteuerung für mittelständische Unternehmen  

Die Mehrheit der Befragten (64 Prozent) geht davon aus, dass ein mittelständisches 
Unternehmen, das eine Vermögensteuer bzw. -abgabe zahlen und dazu einen wesentlichen Teil 
des Unternehmensgewinns verwenden müsste, dann weniger Geld zur Verfügung hätte, um zu 
investieren und um Arbeitsplätze zu finanzieren. Dass eine Vermögensteuer für das 
Unternehmen nichts ändern würde, meinen 26 Prozent. 

Auswirkungen einer Vermögensteuer auf die wirtschaftliche Lage 

Durch die Einführung einer Vermögensteuer auch für Unternehmen würde sich die 
wirtschaftliche Lage in Deutschland nach Meinung von 27 Prozent der Bürger eher verbessern, 
nach Meinung von 33 Prozent eher verschlechtern. Ähnlich viele (34 Prozent) gehen davon aus, 
dass eine Vermögensteuer keinen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland hätte. 
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Auswirkungen einer Vermögensteuer auf die persönliche Lage 

Sollte eine Vermögensteuer bzw. -abgabe eingeführt werden, geht die Mehrheit der 
Bundesbürger (71 Prozent) davon aus, dass sich ihre persönliche wirtschaftliche Lage durch die 
Einführung einer Vermögensteuer nicht ändern würde. Immerhin 21 Prozent aber rechnen 
damit, dass sich ihre persönliche finanzielle Situation durch eine Steuer oder Abgabe auf 
Vermögen verschlechtern würde. Nur ganz wenige (5 Prozent) erhoffen sich durch eine 
generelle Steuer für Vermögen eine Verbesserung ihrer eigenen ökonomischen Lage. 

 

3. Staatssanierung durch Vermögensbesteuerung? 

Mehr soziale Gerechtigkeit durch eine Vermögensteuer? 

Dass die Einführung einer Vermögensteuer zu mehr sozialer Gerechtigkeit in der Gesellschaft 
führen würde, meinen 38 Prozent der befragten Bürger. 55 Prozent hingegen halten dies nicht 
für den richtigen Ansatz, weil durch eine Vermögensteuer z.B. mittelständische Unternehmen 
stärker als heute belastet würden. 

Sinkender Investitionsanreiz durch Vermögensteuer? 

62 Prozent aller Bundesbürger meinen, wenn Eigentum und Vermögen stärker als heute durch 
Steuern oder Abgaben belastet würden, würde für viele der Anreiz sinken, Geld zu investieren 
bzw. Unternehmen zu gründen. 35 Prozent sehen dies nicht so. 

Enteignung der Sparer? 

Die derzeit geringen Zinsen unter der Rate der Geldentwertung halten 65 Prozent der 
Bundesbürger für eine Enteignung der Sparer. 31 Prozent meinen, davon könne man nicht 
sprechen. 

Vermögensteuer als weitere Enteignung der Sparer? 

Wenn zusätzlich zu den gegenwärtig niedrigen Zinsen auch noch eine Vermögensteuer bzw. -
abgabe eingeführt würde, könnte man das nach Meinung von 63 Prozent der Befragten als eine 
weitere Enteignung bewerten. 30 Prozent hingegen halten es für in Ordnung. 
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4. Politik und Steuern 

Steuererhöhungen nach der Bundestagswahl? 

Die nächste Bundesregierung sollte nach Meinung von 9 Prozent aller Befragten nach der 
Bundestagswahl im September die Steuern erhöhen. 26 Prozent sind für Steuersenkungen, 60 
Prozent für eine Beibehaltung der Steuern. 

Steuern und Ausgaben 

Den Befragten wurden verschiedene Aussagen vorgegeben mit der Bitte anzugeben, wie sehr 
sie diesen zustimmen. 

Die größte Zustimmung erhält die Aussage, dass wenn Politiker bei staatlichen Ausgaben 
genauer hinschauen würde, der Staat mit seinen Einnahmen aus Steuern auskäme. Dieser 
Aussage stimmen 54 Prozent der Befragten voll und ganz zu. 51 Prozent stimmen der Aussage, 
dass die von einigen Parteien geplanten Steuererhöhungen auch Arbeitnehmer, Familien und 
Sparer treffen werden, voll und ganz zu. 

Dass der Staat die Steuereinnahmen in den falschen Bereichen einsetzt, meinen 44 Prozent der 
Befragten. 48 Prozent sehen durch die geplanten Steuererhöhungen für mittelständische 
Unternehmen und Familienunternehmen eine zusätzliche Belastung. 

Dass der Staat anstatt die Steuern zu erhöhen die Ausgaben kürzen sollte, meinen 43 Prozent. 

Jeweils 39 Prozent stimmen der Aussage, dass der Staat die Bürger zu stark mit Steuern, 
Gebühren und Sozialversicherungsbeiträgen belastet bzw. dass in Deutschland heute schon 
genügend Geld umverteilt wird, voll und ganz zu. 

Aufwendungen der Steuergelder 

Danach gefragt, in welchen Bereichen der Staat weniger Geld ausgeben sollte, werden von den 
Befragten vor allem Großprojekte wie Stuttgart21 oder der Berliner Flughafen BER genannt (82 
Prozent). 

65 Prozent sind für Einsparungen bei Subventionen, 55 Prozent bei den Beamtenpensionen. 

Bei den übrigen Bereichen wie der Unterstützung bei Arbeitslosigkeit, den Sicherheitsorganen 
bis hin zu den Renten und der Schul- und Bildungspolitik sind nur wenige Befragte der Meinung, 
dass der Staat hier Einsparungen vornehmen sollte. 


