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Noch eine Frage für die Zukunft:
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 warum beschäftigen sie sich  

 gerade mit diesem thema? 
Steuern sind ein wichtiger Bestandteil des 
modernen Staatswesens und haben eine 

zentrale Rolle bei der Entwicklung früher 
demokratischer Institutionen gespielt. 

Genauso alt ist aber die Frage nach einer 
fairen Besteuerung. Deshalb ist es hoch 

an der Zeit, dass sich auch die Rechtswis-
senschaften damit beschäftigen. 

  in welchen bereichen könn-  
 te ihre forschung auf die  

 gesellschaft wirken? 
Steuern sollten Staat und Volk verbinden: 
Im Idealfall leistet jede/r Einzelne gestaf-
felt einen finanziellen Beitrag, dafür sorgt 
der Staat für sozialen Frieden, Sicherheit 

und gute Lebensqualität. Momentan wer-
den die geforderten Abgaben vielfach als 
zu hoch angesetzt empfunden.  Ein faires 

System könnte mehr Akzeptanz in der 
Bevölkerung bewirken.

  welche globale heraus-  
 forderung könnte ihre for-  

 schung lösen? 
Länder der dritten und vierten Welt 

decken ihren Finanzbedarf hauptsächlich 
mit dem Verkauf von Bodenschätzen und 

durch Hilfsgelder. Dadurch gibt es gar 
keinen Anreiz, eine durch Steuern ausver-

handelte Beziehung zwischen Staat und 
Volk zu schaffen. Ein gerechtes, effektives 
Steuersystem könnte hier ein Mittel sein, 

um Demokratie zu stärken.   

 was macht ihre herange-  
 hensweise besonders?  

Interdisziplinarität ist bei diesem globa-
len Thema unerlässlich. Neben der 

Rechtswissenschaft werden deshalb auch 
Erkenntnisse  und Forschungsmethoden 
aus der Politikwissenschaft, Soziologie, 
Finanzwissenschaft und der politischen 

Philosophie herangezogen.

keY finding
Ein Steuersystem, das den BürgerIn-
nen Anreiz zur demokratischen Parti-
zipation liefert, braucht Gerechtigkeit. 
Das Leistungsfähigkeitsprinzip allein 
macht ein Steuersystem aber nicht 
fair. Auch Verständlichkeit, Effizienz, 
Flexibilität und Gleichbehandlung 
sind wesentliche Eckpfeiler. Die be-
treffenden Gesetze sollten nachvoll-
ziehbar formuliert und unkompliziert 
gehalten werden; die Verwaltungswe-
ge müssten einfach sein; steuerrechtli-
che Gründe dürften so wenig Einfluss 
wie möglich auf unternehmerische 
Entscheidungen nehmen. Und auch 
mit der Digitialisierung muss ein gutes 
Steuersystem Schritt halten können.  

können 
steuern die 
demokratie  

retten?

martin sumper, Institut für Finanzrecht 
Demokratische Strukturen sind, zumindest in der westlichen Welt, eng mit einer breiten Besteu-
erung der Bevölkerung verbunden. Die Leistungsfähigkeit wird dabei oft als Maßstab für Ge-
rechtigkeit herangezogen. Dieses Prinzip kann aber nur eines von mehreren sein, auf denen ein 
Steuersystem beruhen sollte, meint Martin Sumper. Der Jurist untersucht in seiner Dissertation die 
fundamentalen Grundprinzipien eines fairen Steuersystems. 


