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Als sich Harald Amberger auf sei-
nen Weg in Richtung höhere Bil-
dung begab, war das Ziel noch
nicht ganz klar. „Eigentlich hätte
ich mich ja als Archäologe gese-
hen, aber dannhabe ich für die Be-
triebswirtschaft Feuer gefangen“,
sagt der 29-Jährige, der vor kur-
zem in Anwesenheit von Bundes-
präsident Alexander Van der Bel-
len an der Wirtschaftsuniversität
(WU) Wien „sub auspiciis prae-
sidentis“ promovierte. Das heißt,
lauter Einser beziehungsweise
„ausgezeichneter Erfolg“ bei Ma-
tura, Bachelor, Master und Dis-
sertation.Wenn auch eine Portion
Glück mit dabei ist: Das schaffe
man nicht ohne echtes Interesse,
meint Amberger.
In seiner Sammeldissertation

zeigt er, wie man sich mit der For-
schungsfrage,welcheAuswirkun-
gen Steuern auf betriebliche Ent-
scheidungen haben, auf höchst
spannende Weise beschäftigen
kann. Seine drei Papers, zum Teil
geschrieben an der University of
Iowa – einem ausgewiesenen Zen-
trum für Steuer- und Rechnungs-
wesenforschung –, zeigen ver-
haltensökonomisch überraschen-
de Ergebnisse.
Nach der reinen Theorie sei es

wünschenswert, wenn die Steuer-
frage neutral für betriebliche Ent-
scheidungenwäre, sagtAmberger.
„Aber dem ist nicht so.“ So konn-
te er in einem Laborexperiment
nachweisen, dass in betrieblichen

WennBetriebe in die Steuerfalle gehen
Harald Amberger untersucht, wie rational betriebliche Entscheidungen sind

GEISTESBLITZ

Entscheidungen Steuersätze sys-
tematisch überschätzt werden.
Oder anders formuliert: Auch
wenn Betriebe glauben, auf Basis
eines geringen Steuersatzes weni-
ger Steuern zu zahlen, wird die
Steuerbasis, also die Bemessungs-
grundlage, unterschätzt.
In einem zweiten Paper, in dem

ihm sein archäologisches Faible
zu Hilfe kam und er sich durch
riesige Mengen an Daten grub,
konnte Amberger zeigen, dass
sich Unternehmen bei grenzüber-
schreitenden Investitionenbei der
Wahl ihrerRechtsformvonsteuer-
lichen Belangen blenden lassen.
Konkret: Unternehmen lassen
sich von steuerlichen Anreizen
bei der Rechtsformwahl (Kapital-

gin und Leiterin der Spezialambu-
lanz Mensch-Tier-Beziehung der
Sigmund-Freud-Privatuniversität
in Wien, ist eher skeptisch.
Die Katzen- und Hundefreun-

din sieht die Typologisierung als
zutiefst menschliches Bedürfnis
nach Zuordnungen. Wesentlich
spannender sei die Frage, nach
welchen Kriterien man sich sein

S ind Sie ein Hunde- oder ein
Katzenmensch? Wenn Sie
Hunde lieben, sind Sie ver-

träglich und extravertiert, als Kat-
zenfan hingegen zeigen Sie sich
offen für Neues, sind aber doch ein
bisschen neurotisch. Großangeleg-
te Studien, die jüngsten aus Texas
und Kalifornien, wollen bei Kat-
zen- und Hundehaltern ganz be-
stimmte undunterschiedliche Per-
sönlichkeitsfaktoren erkennen.
Gesichert ist der Zusammen-

hang zwischen der Vorliebe zu
einem bestimmten Haustier und
der Persönlichkeit nicht, aber
auch nicht unwahrscheinlich. Bir-
git U. Stetina, klinische Psycholo-

Beziehungstrainingmit Hund undKatze

Haustier aussuche: „Eines, das zur
eigenen Persönlichkeit passt, das
quasi so ist, wie ich bin, oder wäh-
le ich ein Tier, das mich ergänzt,
mit Eigenschaften, die ich nicht
habe.“ Hier zeigten sich durchaus
Parallelen zur Partnerwahl.
Bei der Zuordnung in Hunde-

und Katzenmenschen gehe man
zudemvon der falschenAnnahme

aus, alle Hunde und alle Katzen
seien gleich. Man ignoriere, dass
jedes Tier individuelle Bedürfnis-
se und Persönlichkeitsmerkmale
habe, übt Stetina Kritik an der
menschenzentrierten Betrachtung
der Mensch-Tier-Beziehung. Das
Fünf-Faktoren-Modell der Persön-
lichkeitsforschung mit den „Big
Five“ Extravertiertheit, Verträg-
lichkeit, Offenheit, Neurotizis-
mus, Gewissenhaftigkeit könne
man auch auf Tiere anwenden.
Warum holen sich Menschen

Hund oder Katze ins Haus? „Welt-
weit scheinen sich Kinder für
nichts mehr zu interessieren als
für Tiere – egal in welchen Kultu-
ren“, stellt Kurt Kotrschal, Profes-
sor für Verhaltensbiologie an der
Uni Wien, fest. Seine Folgerung:
„Es gibt bei Menschen eine grund-
legende Basis für eine positive Be-
ziehung zu allen Tieren.“
Seit Jahrtausenden leben Men-

schen mit Tieren. Der Hund gilt
als treuester Gefährte, vielfach in
herzzerreißenden Romanen und
Fernsehserien beschrieben. Im
urbanenUmfeld hat die Katze den
Hund im Haustierranking über-
holt. Auf der Beliebtheitsskala
im Internet ist die „Gaaatze“ nicht
zu toppen. Sich Katzenbilder und
-videos anzuschauen sei eine Stra-
tegie Schreckensbilder und -mel-
dungen besser zu ertragen, unser
grundlegendes Bedürfnis nach
emotionaler Nähe zu decken, sagt
Stetina: „Wir sehen etwas Herzi-
ges, das erzeugt positive Emotion
und eine Illusion von Nähe.“

Verlorene Emotionalität
Die hohe Technologisierung

unserer Gesellschaft führe aber
dazu, dass Emotionalität in vielen
Bereichen verlorengehe. „Das Tier
wiederumistunmittelbareEmotio-
nalität. Es gibt uns Zuneigung vor-
urteilsfrei, unbedingt – ohne For-
derung einer Gegenleistung. Es hat
eine Art der Beziehungsfähigkeit,
die Menschen nicht haben.“
Diese vorurteilsfreie Beziehung

nutzt die tiergestützte Therapie.
Speziell trainierteTiere, in derRe-
gel Hunde, helfen beim Erlernen
sozialer und emotionaler Kompe-
tenzen. Hunde sind dem Men-
schen seit Jahrtausenden vertraut,
ihre Körpersprache ist für Men-
schen daher gut lesbar. Stetina:

„Hunde geben sehr rasch Feed-
back, ob eine Interaktion passend
war odernicht.Dadurch lerntman
auch den Umgang mit anderen
Menschen.“ Eine ihrer Studien
habe gezeigt, dass durch das
Training der Emotionserkennung
beim Hund auch erlernt werden
kann, Emotionen beim Menschen
zu erkennen.“
Verstärkt wird die Wirkung, so

die Annahme der Psychologin,
wenn das Tier Freude an der
Arbeit mit den Menschen hat.
Werden Bedürfnisse des Tieres
in der Mensch-Tier-Beziehung
überhaupt berücksichtigt? Martin
Huth, Ethikexperte am Messerli-
Institut der Vet-Med Wien, sieht
durchaus steigendes Bewusstsein
für artgerechten Umgang mit Tie-
ren. Tierschutz habe Verfassungs-
rang, bei Übergriffen auf Zoo-,
Nutz- oder Labortiere sei die öf-
fentliche Empörung groß.

Gegebenes Wohlbefinden
Es sei aber auffällig, sagt der

Philosoph, dass der Begriff artge-
rechte Tierhaltung zumeist mit
der Nutztierhaltung verbunden
sei. Bei Haustieren wie Katze und
Hund setzemanWohlbefinden als
gegeben voraus: „Wer eine Katze
oder einen Hund als Familien-
mitglied, Kindersatz, Lebensab-
schnittspartnerersatz hält, sieht
sich als Tierfreund oder Tier-
freundin.“
Nicht immer entsprechen aber

die Rahmenbedingungen den bio-
logischen Bedürfnissen des Tie-
res. Wer sich ein Tier ins Haus
holt, müsse dafür sorgen, dass die
entsprechenden räumlichen Vo-
raussetzungen gegeben und die
eigenen Lebensgewohnheiten mit
derHaltungeinesTieres vereinbar
sind. Eine wesentliche Frage, die
in der Tierethik diskutiert wird,
ist jene des Besitzdenkens. Huth:
„Wieman seinenHund, seine Kat-
ze hält, ist für viele Tierhalter
Privatsache, sie wünschen keine
öffentliche Einmischung.“ Huth
sieht blinde Flecken in der Haus-
tierhaltung. „Probleme, die man
nicht gerne in den Blick nimmt,
angefangen von der Ernährungs-
form, die man Tieren aufzwingt,
die Verweigerung der Fortpflan-
zung bis hin zur Qualzucht der
Tiere.“ Damit werden Tieren
Merkmale aus Schönheitsgründen
an- oder weggezüchtet.
pNeueste Erkenntnisse zur Mensch-

Tier-Beziehung werden am 16.
und 17. März beim internationalen
Kongress Animalicum in Bregenz
diskutiert:
www. animalicum.com

oder Personengesellschaft) leiten,
was dazu führe, so die Ergebnisse
von Ambergers Stichprobe, dass
Profitabilität und Investitionen
sinken.
In seiner dritten Untersuchung

konnte Amberger nachweisen,
dass Unternehmen, die Angst vor
einer Betriebsprüfung haben, we-
niger Dividenden an ihre Anteils-
eigner auszahlen. Aus steuerpoli-
tischer Sicht, so Amberger, könnte
die Reduktion des steuerlichen
Risikos, zum Beispiel durch einen
VorabbescheidodereineVorabaus-
kunft des Finanzamtes, das Aus-
schüttungspotenzial erhöhen. Lei-
der sei nach der Promotion wenig
Zeit geblieben, um mit dem ehe-
maligen VWL-Professor Van der
Bellen über diese Ergebnisse zu
diskutieren, bedauert Amberger.
WeiterenDiskussionsstoff gibt es

jedenfalls. Derzeit arbeitet der Be-
triebswirtschaftsforscher am Insti-
tut für Revisions-, Treuhand- und
Rechnungswesen anderWUWien
an ähnlichen Fragestellungen.
Etwa an der Frage, welche Aus-
wirkungen Donald Trumps große
Steuerreform in den USA auf
Österreich haben könnte. „Wahr-
scheinlich weniger Investitionen
amerikanischer Firmen in Öster-
reich und anderen Ländern“, ver-
mutet Amberger. Denn durch die
Reformwurden steuerlicheAnrei-
ze beseitigt, Gewinne und Kapital
im Ausland zu belassen. Nicht
zwangsläufig notwendige Aus-
landsinvestitionen dürften unter-
bleiben. Man wird sehen.

NorbertRegitnig-Tillian

Katze und Hund sind unsere Lieblingshaustiere. Ob es typische Katzen-
oder Hundemenschen gibt, ist umstritten. Kein Zweifel besteht an der

positiven Wirkung der Tierbeziehung auf die Menschen selbst.
Jutta Berger

Der Betriebswirtschaftsforscher
Harald Amberger ergründet den

Einfluss von Steuern.
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Offen für Neues, kritisch und anfällig für Neurosen ist der Katzenmensch. Verträglich und umgänglich der typische Hundemensch. An dieser Einordnung gibt es aber auch Zweifel.
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