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1 Einleitung 

In einer früheren Arbeit - Fehr und Wiegard (1998) - haben wir die Effizienz- und Ver
teilungswirkungen unterschiedlicher Einkommensteuertarife und Einkommensteuersysteme 
untersucht. In einer der von uns analysierten Reform Varianten wurde der in der Bundes
republik gegenwärtig geltende linear-progessive Einkommensteuertarif durch einen Stufen
tarif für Lohneinkünfte mit Grenzsteuersätzen von 25% und 35% ersetzt, bei gleichzeiti
ger Abschaffung der Besteuerung von Zinseinkünften. Unsere Idee war, die seit 1994 in 
der Republik Kroatien auf Ratschlag und unter Beteiligung der Steuerwissenschaftler Ro
se (Heidelberg), Wagner (Tübingen) und Wenger (Würzburg) eingeführte zinsbereinigte 
Einkommensteuer zu modellieren und die differentiellen Effizienz- und Verteilungswirkun
gen dieser beiden Einkommensteuersysteme zu ermitteln. Auf der Grundlage eines für die 
Bundesrepublik Deutschland numerisch spezifizierten dynamischen Gleichgewichtsmodells 
kamen wir dabei zu den folgenden Ergebnissen: Die unter Beteiligung von Rose und seinen 
Mitstreitern in Kroatien eingeführte zinsbereinigte Einkommensteuer hat unter Effizienz
gesichtspunkten durchaus beträchtliche Vorteile gegenüber dem linear-progressiven Tarif. 
Eine Steuerreform in Richtung Zinsbereinigung brächte allerdings intragenerative und inter
generative Verteilungswirkungen mit sich, die als eher ungünstig einzustufen wären. In in
tragenerativer Hinsicht käme es zu einer erheblichen Umverteilung von arm nach reich (oder 
von „unten nach oben"), während intergenerativ die älteren lebenden sowie die zukünftigen 
Generationen belastet würden. 

Unternehmensteuern hatten wir in der zitierten Untersuchung noch vernachlässigt. Un
ser Modell war auch so schon kompliziert genug. Dies hat uns allerdings den Vorwurf 
eingebracht, daß wir den weitaus wichtigsten Teil der in Kroatien implementierten Steu
erreform, nämlich die Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer, aus unserer Analyse 
ausgeblendet hätten. Wir wollen dies in diesem Beitrag nachholen. 

Zielsetzung des vorliegenden Aufsatzes ist es demnach, die Effizienz- und Verteilungswirkun
gen eines Übergangs vom gegenwärtig in der Bundesrepublik geltenden Einkommen- und 
Körperschaftsteuersystem zu einem konsumorientierten Steuersystem zu ermitteln. Cha
rakteristische Merkmale des von der (inzwischen aufgelösten) KNS1-Steuerreformgruppe 
favorisierten Konsumsteuermodells sind eine progressive Besteuerung von Lohneinkünften 
- hier behalten wir den linear-progressiven Tarif bei -, die vollständige Beseitigung der 
Besteuerung von Kapitaleinkünften auf Haushaltsebene sowie eine zinsbereinigte Gewinn
steuer, wie sie von Boadway und Bruce (1979, 1984) und von Wenger (1983) vorgeschlagen 
und in Kroatien als bisher einzigem Land implementiert wurde. Neben Einkommen- und 
Gewinnsteuern wird in beiden Systemen noch eine mit einheitlichem Steuersatz ausgestat
tete Umsatzsteuer erhoben. 

1KNS steht dabei für konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems 
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Auf der Grundlage eines quantitativen dynamischen Makromodells werden dann die Effizi
enzeffekte sowie die intragenerativen und intergenerativen Verteilungseffekte der beschrie
benen Steuerreform ermittelt. 

Es liegt in der Natur von Makromodeilen, daß zentrale Sachverhalte nur auf aggregier
tem Niveau abgebildet und viele institutionelle Details der Realität ausgeblendet werden 
(müssen). Insbesondere kann unser Modell die Komplexitäten des Bilanzsteuerrechts nicht 
erfassen. Dafür werden allerdings uns sowieso viel interessanter und wichtiger erscheinende 
Zusammenhänge und Wirkungsanalysen behandelt. Soweit uns bekannt, liegt mit unserer 
Arbeit erstmals eine quantitative Analyse zu einer zinsbereinigten Einkommen- und Ge
winnsteuer in einem konsistenten dynamischen Makromodell vor2. Natürlich ist auch unser 
Modell in mancherlei Hinsicht noch verbesserungsfähig. 

2 Grundstruktur des dynamischen Makromodells und 

Modellierung von Einkommen- und Gewinnsteuern 

Der Schwerpunkt dieses Kapitels liegt auf der Beschreibung von Bemessungsgrundlagen 
und Tarifen der persönlichen Einkommensteuer sowie der Unternehmensteuer vor und nach 
einer Reform. Ausgehend vom gegenwärtig in der Bundesrepublik geltenden Steuersy
stem wird als zentrales Reformelement eine Zinsbereinigung der Bemessungsgrundlagen von 
persönlicher Einkommensteuer und Gewinnsteuern auf Unternehmensebene vorgenommen. 
Ob und inwieweit eine solche Zinsbereinigung einer Konsumbesteuerung entspricht, ist aus 
unserer Sicht keine besonders spannende Frage. Worauf es ankommt, sind die Effizienz-
und Verteilungswirkungen, die mit einer zinsbereinigten Einkommen- und Gewinnsteuer 
verbunden sind. Da die Berücksichtigung von Unternehmensteuern das eigentlich Neue in 
diesem Aufsatz ist, widmen wir ihnen auch den meisten Raum. 

2.1 Unternehmensteuern und Investitionsentscheidungen 

Nach Abschaffung von Gewerbekapital- und Vermögensteuer werden im Unternehmensbe-
reich noch die Gewinne besteuert3. Die Bemessungsgrundlage der Gewinnsteuer leiten wir 
aus dem ökonomischen Gewinn ab. Allerdings ermitteln wir den Jahresüberschuß/Jahres
fehlbetrag nicht über einen Betriebsvermögensvergleich, sondern mittels einer Uberschuß
rechnung. Dabei wird - in Anlehnung an Sinn (1985, 1987) - eine möglichst allgemeine 

2 Richter (1995) hat den Ubergang zu einer sparbereinigten Einkommensteuer in einem sequentiell dy
namischen Gleichgewichtsmodell vom Shoven-Whalley-Typ untersucht. Dieser Modelltyp ist allerdings 
veraltet und für die Analyse von Unternehmensteuern eher ungeeignet. Fehr und Wiegard (1996) liefern 
einen Uberblick über die Grundstruktur und den Erkenntnisgehalt von dynamischen numerischen Gleich
gewichtsmodellen . 

3Im folgenden unterscheiden wir dabei nicht zwischen Gewerbeertrag- und Körperschaftsteuer. 
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Darstellung gewählt, die die geltenden Regelungen zur Körperschaftsteuer und die zinsbe
reinigte Gewinnsteuer als Spezialfälle enthält. 

Es bezeichne allgemein T" die Gewinnsteuerschuld und r(u den proportionalen Gewinnsteu
ersatz in einer Periode t. Die Steuerfunktion nimmt dann ganz allgemein die folgende Form 
an: 

rpU — T "| [Yf — WfLt — SK f — rtBt] — (ßtKt ~ 4- ocih 
l ^ ' vi 

ökonomischer Gewinn 
(ohne Steuern) 

(1 - a2)DIVt - a3rtBt + aArtKt 

steuerbilanzielle Modifikationen 
(Veränderung stiller Reserven) 

Unterscheidungsterme 

OC2 = o>3 — a 4 = 0 

I 

<%2 = #3 = #4 = 1 

(1) 

Tabelle 1: Bemessungsgrundlagen 

Körperschaftsteuer zinsbereinigte Gewinnsteuer 

Yt — WtLt — — cüj/f — rtBt — D lVt Yt — WtLt — S tKt — o t\It — r tBt — r t(Kt — Bt ) 

In Gleichung (1) wird die Bemessungsgrundlage der Gewinnsteuer in der geschweiften Klam
mer in drei Komponenten zerlegt. Ausgangspunkt ist der ökonomische Gewinn in der Peri
ode t, der hier als Differenz zwischen periodischen Erlösen (Yt) und Lohnkosten (wtLt), kal
kulatorischen Abschreibungen4 (SKt) sowie den Zinsen (rtBt) auf den Fremdkapitalbestand 

4Mit S bezeichnen wir den zeitkonstanten Abschreibungssatz. Die Abschreibungen erfolgen also 
geometrisch-degressiv; von einem späteren Übergang zur linearen Abschreibung sehen wir ab. 
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Bt zu Beginn der Periode t dargestellt ist. Im zweiten Klammerausdruck auf der rechten 
Seite von Gleichung (1) ist der Ubergang zu den steuerrechtlich zulässigen Wertansätzen 
ausgewiesen. Dabei berücksichtigen wir zum einen, daß ein Teil a\ der Bruttoinvestitionen 
(It) sofort abgeschrieben werden kann, etwa als Sonderabschreibung im Jahr der Anschaf
fung oder als Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter. Zum anderen lassen 
wir erhöhte Abschreibungen zum Satz 8t > 8 auf den in der Steuerbilanz ausgewiesenen 
Buchwert Kt zu. Bei dem in der zweiten Klammer angegebenen Ausdruck handelt es sich 
also um die Veränderung der stillen Reserven der Steuerbilanz. Aufgrund des umgekehrten 
Maßgeblichkeitsprinzips erfordern die steuerrechtlichen Vergünstigungen eine Wertberich
tigung in der Handelsbilanz, etwa in Form eines Sonderpostens mit Rücklageanteil. Der 
korrigierte Bilanzgewinn vor Steuern, IIt, beläuft sich dann auf 

Tlt = Yt — w tLt — 5tKt — rtBt — (S tKt ~ SKt) — ot\ It- (2) 

In der zweiten Zeile von Gleichung (1) schließlich sind diejenigen Bestandteile der Bemes
sungsgrundlage aufgeführt, in denen sich Körperschaftsteuer und zinsbereinigte Gewinn
steuer unterscheiden. Bei einer Körperschaftsteuer mit Vollanrechnungsverfahren nehmen 
die Dummy-Variablen a2, a3, a4 den Wert Null an. Die Ausschüttungen an die Anteilseig
ner, DIVt, gehen dann nicht in die Bemessungsgrundlage der Gewinnsteuer ein. Von der 
Modellierung einer Ausschüttungsbelastung sehen wir ab; Dividenden werden nur auf der 
Ebene der Anteilseigner besteuert. Eine zinsbereinigte Gewinnbesteuerung läßt sich durch 
den Fall <*2 = c*3 = a4 = 1 abbilden5. Die unter der Körperschaftsteuer geltenden beschleu
nigten Abschreibungsregeln werden dabei zunächst beibehalten. Die Gegenüberstellung in 
Tabelle 1 verdeutlicht, daß der Übergang von einer Körperschaftsteuer zu einer zinsbereinig
ten Gewinnsteuer - zumindest in unserem Modell - durch eine administrativ wenig aufwen
dige Modifikation der Bemessungsgrundlage zu erreichen ist. Statt eines Dividendenabzugs 
bei der Körperschaftsteuer ist die Bemessungsgrundlage um die kalkulatorischen Zinsen 
(„Schutzzins") auf den Buchwert des bilanzierten Eigenkapitals (Kt — B t) zu kürzen. Bei 
einem vollkommenen Kapitalmarkt stimmen Schutzzins auf das Eigenkapital und Markt
zinssatz überein. 

Bevor wir die Investitionsentscheidungen in Abhängigkeit der Besteuerung aus dem Op
timierungskalkül des Unternehmens herleiten, ist kurz auf die Finanzplanung einzugehen. 
Prinzipiell können die Mittel zur Finanzierung der Nettoinvestitionen (It — S Kt ) in Pe
riode t aus den folgenden Quellen stammen: den einbehaltenen Gewinnen nach Steuern 
(nt — D IVt — T "), einer Fremdkapitalaufnahme (Dt := Bt+1 — B t), einer Beteiligungs
finanzierung (Qt) durch Neuemission von Aktien sowie durch Auflösung der Rücklagen 
[{StKt — SKt) + ailt]. Somit gilt 

It — SKt = (Hf — D IVt ~ T?) + Dt + Qt + {^tKt — SKt) + a\It- (3) 

5Durch Wahl anderer Konstellationen der Dummy-Variablen könnte man auch andere Ge
winnsteuersysteme erfassen und untersuchen; man vgl. etwa Keuschnigg (1990). 
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Diese Gleichung gilt unabhängig davon, ob eine Körperschaftsteuer oder eine zinsbereinigte 
Gewinnsteuer erhoben wird. 

Aus der einschlägigen Literatur ist die Bedeutung institutioneller Schranken der Finanz
planung für das Investitionskalkül der Unternehmung bekannt. Wir machen uns die Sache 
so einfach wie möglich und nehmen an, daß die Unternehmen ein in der Zeit konstantes 
Verhältnis von Fremdkapital und Kapitalstock realisieren wollen: 

a, = ßf, (4) 

und einen bestimmten Teil 7 der Nettoinvestitionen über Neuausgabe von Aktien finanzie
ren: 

= (5) 

Wegen It = Kt+1 — K t{ 1 — folgt aus (4), daß der Prozentsatz ß der Nettoinvestitio
nen fremdfinanziert wird. Diese Finanzierungsbeschränkungen sollen so restriktiv sein, daß 
mögliche Ausschüttungssperren erfüllt sind. Insbesondere sollen die Dividenden nicht ne
gativ und strikt kleiner als die unter Beachtung des umgekehrten Maßgeblichkeitsprinzips 
ermittelten Bilanzgewinne nach Steuern sein, so daß gilt 

0 < DIVt <Ut- T". (6) 

Dies impliziert, daß Nettoinvestitionen residual über einbehaltene Gewinne finanziert wer
den. 

Setzt man die Gleichungen (2), (4) bis (6) in (3) ein, ergibt sich für die Ausschüttungen in 
der Periode t der Ausdruck 

D/% = [%-(!- {(1 - - %,,&,] - [(1 - (1 - a3)r,")/)r, + (/) + 7)6]#, 

-(1 - ß - 7 - <*irtu)/t + T?(a4rt -I- S t)K^. (7) 

Dabei bestimmen sich die Erlöse Yt über die Differenz der Bruttoerlöse F(Kt, Lt) und der 
Anpassungskosten $(It,Kt), d. h. 

% = 6,)-$(/„#*). (8) 

Die Produktionsfunktion F(-) sei linear-homogen in den Faktoren Kapital und Arbeit. In
vestitionen verursachen Anpassungskosten, die hier in Form von Outputverlusten erfaßt 
werden. Die Installationsfunktion $(•) sei ebenfalls linear-homogen in Kt und It, sowie 
konvex in /t, so daß die marginalen Investitionskosten mit der Investitionshöhe ansteigen. 

Als Zielsetzung der Unternehmung wird - wie üblich - von der Maximierung des Unterneh
menswertes ausgegangen, den man aus der Bedingung für Arbitrage-Freiheit der Anlageent
scheidung der Anteilseigner erhält. In der Literatur wird üblicherweise ein repräsentativer 
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Anteilseigner betrachtet, dessen Kapitaleinkünfte einer analytischen Einkommensteuer mit 
proportionalen Tarifen unterliegen. Wenn Td, T3 und rr die Steuersätze auf Dividenden, 
Wertzuwächse (abzüglich der Einlagen) und Zinseinkünfte bezeichnen und Vt den Kurs
wert der gehaltenen Aktien - der dem Marktwert des Unternehmens entspricht muß im 
arbitragefreien Gleichgewicht in Periode t gelten: 

(1 - T})DIV, + (1 - T,')(%+, - K - <30 = (1 - T;)r,V„ (9) 

Durch Vorwärtssubstitution erhält man daraus unter Beachtung der üblichen Transversa-
litätsbedingung: 

(10) 

Der Unternehmenswert zum Zeitpuntk s ergibt sich also als Barwert der an die Anteilseigner 
fließenden (Netto-)Zahlungen in und ab der Periode s. 

Komplikationen treten dann auf, wenn man direkt progressive Einkommensteuern und meh
rere Anteilseigner mit unterschiedlich hohem Einkommen berücksichtigt. Diese Schwie
rigkeiten lassen sich dann vermeiden, wenn man eine synthetische Einkommensteuer mit 
Td = Tr — T 3 unterstellt, so daß sich die Steuerfaktoren (1—r') für i = d,r,g aus (9) und (10) 
herauskürzen. Dabei ist die Annahme eines identischen (marginalen) Steuersatzes für Zins-
und Dividendeneinkünfte unproblematisch. Störend ist lediglich, daß Wertzuwächse unter 
Vernachlässigung existierender Spekulationsfristen vollständig in die Bemessungsgrundlage 
einer synthetischen Einkommensteuer einbezogen werden. Auf der anderen Seite sind die 
Konsequenzen dieser Annahme nicht sonderlich schwerwiegend. Zum einen ist in unserem 
Modell das Aufkommen aus der Besteuerung von Wertzuwächsen quantitativ eher unbe
deutend; zum anderen wissen wir, daß dadurch tendenziell eine Verzerrung zugunsten der 
klassischen Einkommensteuer vom Schanz-Haig-Simons-Typ bewirkt wird. 

Das unternehmerische Optimierungsproblem besteht dann in der Maximierung des Markt
wertes Va gemäß Gleichung (10) unter Beachtung der Beziehungen (8), (7), (5) sowie der 
Bewegungsgleichungen 

Kt+i = (1 — S)Kt + It (11) 

Kt+i = (1 — 8t)Kt + (1 — cni)It. (12) 

Kontrollvariablen sind der Arbeitseinsatz Lt und die Investitionen It in jeder Periode t > s, 
Zustandsvariable der physische Kapitalstock Kt+1 und sein Buchwert Kt+1 in der Steuer
bilanz. 

Formal läßt sich dieses Optimierungsproblem mit kontrolltheoretischen Methoden lösen. 
Wir verzichten in diesem Beitrag auf die technischen Details und geben gleich die die 
optimalen Entscheidungen charakterisierenden Marginalbedingungen an: 

^=E { (IT^) D/V^ - ̂ } mit i+ iZlL 
1 -T? 

r: 
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wt = d F 
dLt 

(13) 

Qt+i + 9f+i(l — < %i) ~ 7 — 
1 -/3-7-QiTt" + (l -Ttu)jj% 

1 - (1 - a2)rtu 
(14) 

K, t+1 
(1 - 7f) 

rtqt = 
9F 
dKt 

d<k 
dKt — (1 — (1 — a3)rtu)/?rf — (ß + 7)^ 

1 - (1 -a2)T? 

+ jS + (1 — <$)<7t+i — qt (15) 

Kt t+i rtqt = 
Gt^T t + St 

1 - (1 - a2)Ttl 
- + (1 — St)qt+1 — qt (16) 

Dabei bezeichnen qt und qt die Schattenpreise der Zustandsvariablen Kt und Kt. Diese 
Gleichungen lassen sich anschaulich ökonomisch interpretieren.6 Der Einfachheit halber 
beschränken wir uns hier auf die Betrachtung eines langfristigen Wachstumsgleichgewichts 
(„steady state"), in dem Preise und Pro-Kopf-Variablen konstant sind. Für die hier betrach
teten Gewinnsteuersysteme - Köperschaftsteuer mit Vollanrechnung und zinsbereinigte Ge
winnsteuer - faßt Tabelle 2 die aus den Gleichungen (14) bis (16) ableitbaren Kenngrößen 
des unternehmerischen Optimierungskalküls zusammen. Die eine optimale Arbeitsnach
frage charakterisierende Marginalbedingung (13) - die Übereinstimmung von Reallohnsatz 
und (Wert-)Grenzprodukt der Arbeit - gilt für beide Steuersysteme und wird im folgenden 
vernachlässigt. 

In der ersten Zeile dieser Tabelle sind die Kapitalnutzungskosten („user cost of capital") an
gegeben. Diese sind definiert als diejenigen (Brutto-)Erträge, die eine marginale Erhöhung 
des Kapitalstocks mindestens erzielen muß, wenn sie sich lohnen soll. Bei vollkommenen 
Märkten stimmen Kapitalnutzungskosten und Grenzprodukt des Kapitals im langfristigen 
Wachtstumsgleichgewicht überein. 

6Man vergleiche etwa die Ausführungen in Fehr und Wiegard (1996, S. 311/312) für den Fall 6 = 6. 
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Tabelle 2: Kapitalnutzungskosten und Schattenpreise im steady state 

Körperschaftsteuer zinsbereinigte Gewinnsteuer 

Kapital

nutzungs

kosten 

dF _ 
dK ~ i_Vu j(/3 + 7)[(l r")r + J] + 

[l ß 7 TU (ÖI + ] (r + J)j 

r + 5 

Schatten

preis K 

q = TU5 

(1 - ru)(r + 5) 
r«(r + ?=r» 

(r + 8) 

Schatten

preis K 

9 = 
(1 - ru) (|jf~ßr + 78) ~(ß + 7)S 

Schatten

preis K 

9 = 
(1 - ru)(r + 6) r + <y -1 A T 



Man sieht, daß die Kapitalnutzungskosten bei Erhebung einer zinsbereinigten Gewinn
steuer völlig unabhängig von jeglichen steuerrechtlichen Bestimmungen mit dem um die 
ökonomischen Abschreibungen erhöhten Marktzins - den „Mietkosten" einer Kapitaleinheit 
- übereinstimmen. Die Unternehmensbesteuerung hat keinen Einfluß auf die (marginale) 
Investitionsentscheidung, sie ist investitionsneutral. Eine Zinsbereinigung von Einkommen-
und Gewinnsteuern ist darüber hinaus auch intertemporal neutral, da wegen der Nicht
Besteuerung von Kapitaleinkünften auf Haushaltsebene auch die Zeitpräferenzraten der 
Konsumenten mit der (Netto-)Grenzproduktivität des Kapitals übereinstimmen. Eine 
völlig andere Situation ergibt sich bei der hier modellierten Körperschaftsteuer. Die Ka
pitalnutzungskosten hängen im allgemeinen sowohl von den Abschreibungsregeln als auch 
von der Unternehmensbesteuerung ab. Dabei ist von vornherein nicht einmal klar, wie 
die Gewinnbesteuerung die Kapitalnutzungskosten und damit das Investitionsverhalten be
einflußt. Bei hinreichend hohen Abschreibungsvergünstigungen kann es durchaus zu dem 
zunächst überraschend erscheinenden - und von D. Schneider (1969) vor nunmehr fast 30 
Jahren als Steuerparadoxon bezeichneten - Ergebnis kommen, daß die Körperschaftsteuer 
investitionsfördernd wirkt. Jedenfalls wird die Körperschaftsteuer mit Ausnahme von Spe
zialfällen7 zu einer Verzerrung der Investitionsentscheidungen und der Kapitalallokation 
führen. 

In der zweiten Zeile von Tabelle 2 sind die zu den in der Steuerbilanz ausgewiesenen 
Buchwerten des Kapitalstocks gehörenden Schattenpreise q angegeben. Allgemein ergeben 
sich diese als Barwert der mit bestimmten steuerlichen Regelungen verbundenen Steuer
ersparnisse. Bei der zinsbereinigten Gewinnsteuer stimmt dieser Schattenpreis gänzlich 
unabhängig von speziellen Abschreibungsregeln im steady state immer mit dem Gewinn
steuersatz überein. Bei der Körperschaftsteuer dagegen nimmt der Barwert der Steuerer
sparnisse mit dem steuerlich zulässigen Abschreibungssatz zu. 

Der Schattenpreis q des vorhandenen Kapitalstocks K in der Schlußzeile schließlich er
gibt sich als Gegenwartswert der mit einer zusätzlichen Kapitalstockeinheit einhergehenden 
Nettoerträge. Der anzusetzende Kalkulationszinsfuß besteht aus der Summe von Marktzins 
und kalkulatorischer Abschreibungsrate. Einmal mehr bestimmt sich dieser Schattenpreis 
bei der zinsbereinigten Gewinnsteuer (im steady state) auf ganz einfache Weise als der 
Eigenkapitalanteil abzüglich des Gewinnsteuersatzes. Insbesondere ist das gewählte Ab
schreibungsverfahren ohne jeden Einfluß auf diesen Preis. Auf der anderen Seite wird 
auch ohne detaillierte Erläuterung deutlich, daß der Schattenpreis q bei Erhebung einer 
Körperschaftsteuer in komplizierter Weise von den Finanzierungsannahmen und den Ab
schreibungsregeln (über deren Einfluß auf dF/dK) abhängt. 

Alles wird natürlich weitaus komplizierter, wenn man Kapitalnutzungskosten und Schat
tenpreise während der Ubergangsphase von einem zum anderen langfristigen Wachstums
gleichgewicht ermitteln will. 

7So könnte man das in Gleichung (12) bei Kanniainen und Södersten (1995) enthaltene Neutra
litätsergebnis bei entsprechender Modifikation der Annahmen auch als Spezialfall in unserem Modell ablei
ten. 
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Wir schließen diesen Abschnitt mit drei Bemerkungen: 

1. Tabelle 2 illustriert anschaulich die Attraktivität einer zinsbereinigten Gewinnsteu
er gegenüber der herkömmlichen Körperschaftsbesteuerung. Die zinsbereinigte Ge
winnsteuer ist investitionsneutral; die steuerlich zulässigen Abschreibungsregeln ha
ben keinerlei Einfluß auf die Rentabilität alternativer Investitionsprojekte oder den 
Marktwert des Unternehmens. Dies sind effizienztheoretisch attraktive Eigenschaften, 
auf die die Protagonisten einer zinsbereinigten Gewinnbesteuerung zu Recht hinwei
sen.8 Wir wollen nun darüber hinaus wissen, welche quantitative Bedeutung diesen 
Effizienzüberlegungen zukommt - und ob ihnen nicht unerwünschte intra- und inter
generative Verteilungseffekte gegenüberstehen. 

2. Während sich der Schattenpreis qt bei Kenntnis der Abschreibungsregeln (in und au
ßerhalb eines langfristigen Wachstumsgleichgewichts) selbst bei einer Körperschafts
besteuerung noch vergleichsweise einfach berechnen läßt, stößt die Ermittlung von q 
auf größere Schwierigkeiten. Man kann nun allerdings zeigen (Hayashi, 1982), daß sich 
der Marktwert des Unternehmens gerade als Summe der mit den jeweiligen Schatten
preisen bewerteten Bestandsgrößen Kt und Kt darstellen läßt, d. h. 

Vt = qtKt + qtKt. (17) 

Diese Beziehung gilt in jeder Periode, also auch ohne Annahme eines steady states. 
Uber (17) läßt sich dann auch der Schattenpreis qt empirisch ermitteln. 

Durch Einsetzen von q und q aus der letzten Spalte von Tabelle 2 ergibt sich der 
Marktwert eines Unternehmens bei Zinsbereinigung als Eigenkapital abzüglich der 
Steuern, die bei Auflösung der stillen Reserven entstehen würden. 

Vt = (l-ß)Kt-Tu(Kt-Kt) 

W(#,-B,)-r"(f,-% (18) 

3. Will man dynamische Gleichgewichtsmodelle numerisch lösen, müssen funktionale 
Formen für die Produktionsfunktion F(-) und die Installationsfunktion <&(•) spezifi
ziert werden. 

Wir unterstellen eine Produktionsfunktion vom CES-Typ und spezifizieren als Instal
lationsfunktion (ähnlich wie Summers, 1981) 

Kt. (19) 

Auf die unseren Berechnungen zugrundeliegenden Parameterwerte gehen wir an spä
terer Stelle ein. 

8In jüngster Zeit betont Rose (1998) demgegenüber allerdings eher Aspekte der Fairneß und formale 
Belastungseffekte. Unseres Erachtens gibt es überzeugendere Argumente für eine zinsbereinigte Gewinn
steuer. 
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2.2 Übrige Modellbestandteile und Ausgangsgleichgewicht 

Wir haben der Beschreibung des unternehmerischen Entscheidungskalküls unter Berücksich
tigung alternativer steuerlicher Regelungen im vorigen Abschnitt breiten Raum gewidmet, 
weil dieser Modellbaustein einerseits für unsere Problemstellung von entscheidender Bedeu
tung ist, und weil er andererseits eine wesentliche Erweiterung unserer früheren Arbeiten 
darstellt. Im Gegenzug soll dafür allerdings die Erläuterung der übrigen Modellbestandtei
le kurz gehalten werden. Wir verweisen den interessierten Leser auf die Monographie von 
Auerbach und Kotlikoff (1987), auf die unser Modell aufbaut. An dieser Stelle müssen die 
folgenden Anmerkungen genügen: 

Auf der Haushaltsseite werden die Entscheidungen der privaten Haushalte über ein Lebens
zyklus-Modell erklärt. Der Lebenszyklus einer Person wird dabei in 55 Perioden oder Jahre 
unterteilt. Man kann sich das so vorstellen, daß die ökonomisch relevanten Entscheidungen 
eines Individuums im Alter von 20 Jahren mit dem Eintritt in das Erwerbsleben beginnen 
und im Alter von 75 Jahren enden. Die Sparentscheidungen, die Arbeitsangebots- sowie 
die Partizipationsentscheidungen werden modellendogen über nutzenmaximierendes Ver
halten erklärt. Ein Individuum wird dann aus dem Erwerbsleben ausscheiden, wenn der 
individuelle Reservationslohn den Marktlohn übersteigt. Berücksichtigt wird dabei, daß die 
Produktivität eines Arbeitnehmers im Zeitablauf erst zunimmt, ab einem bestimmten Alter 
aber abnimmt. In jeder Periode wird eine neue Generation geboren, wobei die Bevölkerung 
mit einer konstanten Rate wachsen soll. Innerhalb jeder Generation unterscheiden wir 
zwischen fünf nach Einkommensklassen geordneten Haushaltstypen. Die Einkommensin
tervalle wurden dabei so gewählt, daß alle Klassen dieselbe Besetzungsdichte aufweisen. Die 
Einkommenshöhe bzw. die Arbeitsproduktivität sollen das einzige Unterscheidungsmerk
mal für die zu einer bestimmten Generation gehörenden Haushalte sein. Funktionale Form9 

und Parameterwerte der Nutzenfunktion sollen dagegen für alle Haushalte übereinstimmen. 
Dies bedeutet, daß sich arme genau wie reiche Haushalte verhalten würden, wenn sie nur 
deren Einkommen hätten. In den unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus beziehen die 
Haushalte Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen und Altersrenten. 

Die Altersrenten resultieren dabei aus lohneinkommensabhängigen Beiträgen. Das als Um
lageverfahren ausgestaltete Alterssicherungssystem und die steuerliche Behandlung von Bei
trägen und Renten entsprechen weitgehend den institutionellen Gegebenheiten in der Bun
desrepublik. Reformmaßnahmen innerhalb des Rentensystems untersuchen wir in diesem 
Beitrag nicht (vgl. aber Fehr, 1998). Wir verzichten also bewußt auf eine vollständige 
Modellierung des Steuerreformkonzepts der KNS-Gruppe. Danach werden nicht nur ei
ne zinsbereinigte Einkommen- und Gewinnsteuer empfohlen, sondern auch eine volle Ab
zugsfähigkeit der Rentenbeiträge und vollständige Steuerpflicht der Rentenzahlungen nach 
dem Konzept der Sp arberei nigung. 

Die Lohneinkünfte unterliegen dem gegenwärtig in der Bundesrepublik geltenden linear
progressiven Einkommensteuertarif. Zur Vereinfachung unterstellen wir einen einheitlichen 

9Konkret unterstellen wir Nutzenfunktionen vom CES-Typ (CES, constant elasticity of substitution). 
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Freibetrag für alle Lohnsteuerzahler. Seine Höhe wurde so festgelegt, daß sich im Aus
gangsgleichgewicht ein realistisches Lohnsteueraufkommen einstellt. Die direkt progressive 
Besteuerung der Lohneinkünfte wird auch unter einer zinsbereinigten Einkommensteuer 
beibehalten. 

De facto unterliegen gegenwärtig auch die Kapitaleinkünfte dem linear-progressiven Tarif, 
verbunden mit einem besonderen Sparerfreibetrag von DM 6.000/12.000 für ledige/verhei
ratete Steuerzahler. Ein großer Teil der Zinseinkommen wird also derzeit nicht besteu
ert. Die Modellierung dieser hohen Freibeträge hat allerdings den unangenehmen Effekt, 
daß es zu Unstetigkeitsstellen in den effektiven Grenzbelastungen über den Lebenszyklus 
kommt, die wir rechentechnisch bislang nicht befriedigend lösen konnten. Wir unterstellen 
deshalb, daß Kapitaleinkünfte einer indirekt progressiven Besteuerung unterliegen, mit (ne
ben dem Sparerfreibetrag) höheren sonstigen Freibeträgen für höhere Einkommensklassen. 
Tatsächlich modellieren wir in der Ausgangssituation also eine duale Einkommensteuer, 
ähnlich wie sie seit einiger Zeit in den nordischen Ländern oder in Osterreich erhoben 
wird. Das ist in gewisser Weise unbefriedigend, muß angesichts ansonsten auftretender 
numerischer Lösungsprobleme aber in Kauf genommen werden. Im übrigen sind ähnliche 
Vereinfachungen in vergleichbaren Studien durchaus üblich, sie werden nur selten explizit 
erwähnt. 

Der Fiskus erhebt neben den bereits erwähnten Einkommen- und Gewinnsteuern noch eine 
Konsumsteuer. Außerdem verschuldet er sich am Kapitalmarkt, um mit den Einnahmen 
aus Steuern und öffentlichen Krediten Ausgaben für öffentliche Konsumgüter, für Transfers 
an die privaten Haushalte und für Zinsausgaben auf die aufgelaufene öffentliche Schuld zu 
finanzieren. Flexible Preise sorgen dafür, daß kurzfristig alle Märkte geräumt sind. Ein 
langfristiges Wachstumsgleichgewicht liegt vor, wenn Sozialprodukt, Kapitalstock usw. mit 
ein- und derselben Rate wachsen. 

Zu erwähnen ist schließlich, daß wir die Parameter des Modells so gewählt haben, daß die 
Leistungsbilanz im Ausgangsgleichgewicht ausgeglichen ist. Ausgehend von ein und dem
selben Gleichgewicht untersuchen wir den Ubergang zu einer zinsbereinigten Einkommen-
und Gewinnsteuer dann einmal für den Fall einer geschlossenen Volkswirtschaft, das andere 
Mal für eine kleine offene Volkswirtschaft. Dieses Vorgehen liefert uns erste Erkenntnisse 
darüber, wie robust die numerischen Ergebnisse bezüglich alternativer Modellspezifikatio
nen sind. 

Die Tabellen AI bis A3 im Anhang geben die unseren Berechnungen zugrundeliegenden 
Parameterwerte an und vergleichen die Werte einiger zentraler Makrovariablen in unserem 
Ausgangsgleichgewicht mit den tatsächlich in der Bundesrepublik im Jahr 1996 realisierten 
Werten. 
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3 Zur Ermittlung der Effizienz- und Verteilungswir

kungen: Einige methodische Überlegungen 

Die Befürworter eines zinsbereinigten Einkommen- und Gewinnsteuersystems versprechen 
sich von einer konsumorientierten Neuordnung des Steuersystems zusätzliche Arbeitsplätze, 
Effizienzgewinne und zugleich auch noch mehr Gerechtigkeit. Umfassende quantitative 
Analysen über die Höhe der Effizienz- und Verteilungseffekte, die beim Ubergang vom ge
genwärtigen zu einem zinsbereinigten Steuersystem auftreten, liegen bislang allerdings nicht 
vor. Aber genau das dürfte den die Möglichkeit einer Steuerreform erwägenden Politiker in 
erster Linie interessieren. In welcher Größenordnung liegen denn nun die behaupteten Effi
zienzgewinne, ausgedrückt etwa in Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) oder aber in 
Mark und Pfennig? Und welche Haushalte - arme oder reiche, junge oder alte - gewinnen, 
welche verlieren als Folge einer solchen Steuerreform? Was also sind die intragenerativen, 
was die intergenerativen Umverteilungswirkungen einer Zinsbereinigung des Steuersystems? 
Und sind die Effizienz- und Verteilungseffekte quantitativ überhaupt so bedeutend, daß sich 
die Umstellung auch merklich lohnt oder handelt es sich letztlich nur um „Peanuts"? 

Um diese (und andere) Fragen zu beantworten, wird wie folgt vorgegangen: Wir gehen aus 
vom gegenwärtigen Steuersystem und ermitteln für sämtliche Haushalte, arme und reiche, 
junge und alte, das jeweilige Wohlfahrtsniveau, das in diesem Ausgangsgleichgewicht reali
siert wird. Dann wird in einer bestimmten Periode eine Steuerreform durchgeführt, die hier 
in einer Zinsbereinigung der Einkommen- und Gewinnsteuer bestehen soll. Als Reaktion 
auf diese Reformmaßnahme kommt es zu veränderten Steuerbelastungen, zu Preisanpas
sungen und zu Verhaltensreaktionen auf Seiten der Investoren und Konsumenten. Unter 
Berücksichtigung all dieser Zusammenhänge berechnen wir dann die sich im Jahr der Steu
erreform und in allen nachfolgenden Jahren einstellenden Wohlfahrtspositionen sämtlicher 
Haushalte. Die Differenz AW der Wohlfahrtsniveaus nach und vor Durchführung der Steu
erreform gibt dann an, ob sich ein Haushalt besser stellt (AVK > 0) oder verschlechtert 
(AlV < 0). Für die Beurteilung von Steuerreformen ist die Ermittlung dieser Wohlfahrts
effekte von zentraler Bedeutung. In ihnen kommt die „wahre" Steuerbelastung zum Aus
druck10. Die Ermittlung dieser Wohlfahrtsänderungen ist kompliziert genug, aber sie ist 
noch relativ einfach im Vergleich zur Lösung der Aufgabe, die wir uns gestellt haben. Uns 
interessieren nämlich nicht nur die Wohlfahrtseffekte der Steuerreform, wir wollen ja de
taillierter die Effizienz- und Umverteilungseffekte von Steuerreformen ermitteln. Uns geht 
es also um die Zerlegung der durch Steuerreformen hervorgerufenen Wohlfahrtsänderung 
in eine effizienzbedingte und eine umverteilungsbedingte Komponente. Diese Aufspaltung 
ist hilfreich, wenn man Pareto-superiore Steuerreformen implementieren will. Betrachten 
wir dazu folgendes Beispiel. Wie sich zeigen wird - und wie zu erwarten war - ist der 
Übergang zu einer zinsbereinigten Einkommen- und Gewinnsteuer mit aggregierten Effizi
enzgewinnen verbunden. Er ist also potentiell Pareto-superior, d.h. die Gewinner könnten 
die Verlierer kompensieren. Nun führt die Zinsbereinigung aber auch zu einer Umvertei-

10Aus der umfangreichen Literatur vgl. etwa Ahlheim und Rose (1992) oder Krause-Junk (1980). 
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lung zu Lasten der in der Reformperiode lebenden älteren Generationen und zu Gunsten 
der jüngeren und zukünftigen Generationen. Im nächsten Kapitel werden wir begründen, 
warum dies so ist. Man kann nun kaum davon ausgehen, daß die Verteilungsgewinner - die 
zukünftigen Generationen -, die Verlierer - die gegenwärtig lebenden älteren Mitbürger -
freiwillig kompensieren werden.11 Allerdings könnte dann der Staat einspringen, um durch 
geeignete Maßnahmen - in unserem Fall etwa eine Erhöhung der Staatsverschuldung oder 
eine Anhebung der Leistungen aus der Rentenversicherung - den als unerwünscht angese
henen intergenerativen (und intragenerativen) Umverteilungswirkungen entgegenzuwirken. 

Die Zerlegung der gesamten Wohlfahrtseffekte in eine Effizienz- und eine Umverteilungskom
ponente ist aufwendig und kompliziert. Aber die Mühe lohnt sich. Die umverteilungsbeding
ten Wohlfahrtsänderungen können im übrigen auf zwei unterschiedliche Ursachenkomplexe 
zurückgeführt werden. Zum einen wird sich selbst bei insgesamt aufkommensneutralen 
Steuerreformen für einzelne Haushalte per Saldo die Steuerbelastung ändern; einige Steuer
pflichtige werden höher belastet, für andere dagegen wird die Steuerbelastung sinken. Hinzu 
kommt, daß (größere) Steuerreformen im allgemeinen nicht nur die relativen Preise nach 
Steuern, sondern auch die Vor-Steuer-Preise ändern werden. Solche Marktpreisänderungen 
sind zwar allokativ unschädlich, sie sind aber mit Umverteilungseffekten verbunden. Effi
zienzeffekte gehen dagegen von den Verhaltensreaktionen aus, die nach Kompensation der 
Verteilungseffekte von den steuerlich induzierten Preisänderungen verursacht werden. Die 
gesamten Wohlfahrtseffekte AW für einen bestimmten Haushaltstyp lassen sich also über 

AW = —AT + AP + AX (20) 

aufspalten in die Komponenten: Steuerlastverschiebung12 (—AT), Preisänderungen (AP) 
und Mengenänderungen (AX) aufgrund von Verhaltensanpassungen. Die ersten beiden 
Terme stellen den umverteilungsbedingten Teil der Wohlfahrtsänderung dar, aus dem letz
ten lassen sich nach Eliminierung der Einkommenseffekte die Zusatzlasten (oder „excess 
bürden") AEB ableiten. 

Wir wollen jetzt die einzelnen Komponenten der Gleichung (20) etwas präziser bestimmen. 
Dazu nehmen wir einige drastische Vereinfachungen vor, um den zentralen Kern unseres 
Vorgehens besser verdeutlichen zu können. So sollen in jeder Periode nur zwei (statt 55) 
Generationen leben; unterschiedliche Einkommensklassen innerhalb einer Generation wer
den vernachlässigt. Es gebe keine Staatsverschuldung, keine Auslandsverschuldung und 
keine progressiven, sondern nur proportionale Steuern. Auch von Kapitalanpassungskosten 
wird der Einfachheit halber abgesehen. Wir können dann an Fehr und Wiegard (1998, 
S. 207-214) anknüpfen, um die Zerlegung der Wohlfahrtswirkungen von Steuerreformen 
in Effizienz- und Umverteilungskomponenten zu illustrieren. Für den Leser mag der wie
derholte Hinweis auf unsere früheren Arbeiten lästig und unbequem sein, uns erspart er 

uGanz ausgeschlossen ist eine solche Kompensation allerdings nicht. Bei Vorliegen eines operativen al
truistischen Erbschaftsmotivs würde die steuerlich bedingte intergenerative Umverteilung durch veränderte 
Erbschaften neutralisiert. 

12Das Minuszeichen soll darauf hinweisen, daß eine (positive) zusätzliche Steuerbelastung zu einer Wohl
fahrtsminderung führt. 
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allerdings unnötige Wiederholungen. Wir können uns dann auf die Probleme konzentrie
ren, die speziell durch die Erweiterung unseres früheren Modells um Unternehmensteuern 
entstehen. 

Die grundlegende Schwierigkeit besteht darin, die von den Unternehmen an den Fiskus 
abgeführten Körperschaftsteuern oder zinsbereinigten Gewinnsteuern den einzelnen Haus
halten zuzuordnen. Denn letztlich sind es natürlich die privaten Haushalte, die die öko
nomischen Lasten der Unternehmensbesteuerung zu tragen haben. Diese Zuordnung der 
Unternehmensteuern auf die privaten Haushalte ist nicht explizit erforderlich, wenn „nur" 
die Wohlfahrtswirkungen von Steuerreformen ermittelt werden. Die Belastung der Haushal
te etwa mit der Körperschaftsteuer ist dann implizit in den Wohlfahrtseffekten enthalten. 
Erst dann, wenn man die Umverteilungs- und Effizienzeffekte von Steuerreformen getrennt 
ermitteln will, stellt sich die Notwendigkeit einer expliziten Zurechnung von Unternehmen
steuern auf die privaten Haushalte. 

Auch die traditionelle finanzwissenschaftliche Verteilungslehre sah sich vor die Aufgabe 
gestellt, einzelne Steuern den privaten Haushalten zuzurechnen. Aber diese Zurechnung 
erfolgte immer ad hoc, aufgrund mehr oder weniger überzeugender Plausibilitätsüberle-
gungen. So gingen Musgrave, Case und Leonard (1974) in ihrer Inzidenzuntersuchung von 
unterschiedlichen Uberwälzungsannahmen bezüglich der Körperschaftsteuer aus. In einer 
Variante A wird ein Drittel des Körperschaftsteueraufkommens den Haushalten propor
tional zu den Konsumausgaben, die restlichen zwei Drittel dagegen in Relation zu den 
Dividendeneinkünften verteilt. In einer zweiten Variante wird die Hälfte des Körperschaft
steueraufkommens im Verhältnis zu sämtlichen Kapitaleinkünften verteilt, der Rest jeweils 
wiederum zur Hälfte proportional zu den Lohneinkommen und den Konsumausgaben. Es 
ist offensichtlich, daß diese Uberwälzungsannahmen und die daraus resultierenden Ver
teilungsergebnisse einen hohen Grad von Willkür aufweisen. In vollständig spezifizierten 
Gleichgewichtsmodellen ist diese Willkür, wenn nicht beseitigt, so doch begrenzt. Sie er
lauben insbesondere eine konsistente und willkürfreie Zurechnung der Unternehmensteuern 
auf die privaten Haushalte. 

Am einfachsten läßt sich dies für eine zinsbereinigte Gewinnsteuer verdeutlichen, mit der 
wir deshalb auch beginnen wollen. Zu zeigen ist also, wie das Aufkommen aus der zinsbe
reinigten Gewinnsteuer in einer Periode t den in dieser Periode lebenden jungen und alten 
Generationen konsistent zugerechnet werden kann. Betrachten wir dazu noch einmal die 
Aufkommensgleichung (1) für den Fall a? = a2 = a3 = 1: 

Tf = T" Yt — w tLt — (rt 4- St)Kt — Oi\It • (21) 

Berücksichtigt man nun das Euler-Theorem für homogene Funktionen 

dF dF 
Y' = äL,L' + WlK' <22) 

und die aus (11) und (12) ableitbare Beziehung 

ot\It = [Kt+1 — (1 — 8)Kt] — \Kt+1 — (1 — 8t)Kt] 
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erhält man nach Einsetzen und Auflösung 

Wenn man sich nun noch auf die Betrachtung langfristiger Wachstumsgleichgewichte be
schränkt, vereinfacht sich die letzte Gleichung weiter zu 

Empirische und theoretische Untersuchungen13 legen nahe, daß für entwickelte Volkswirt
schaften langfristig von r > n auszugehen ist, auch wenn sich das endogen in unserem Mo
dell nicht begründen läßt. Gemäß Gleichung (23b) erzielt eine zinsbereinigte Gewinnsteuer 
in einem langfristigen Wachstumgleichgewicht in unserem Modell nur dann ein positives 
Aufkommen, wenn wegen beschleunigter Abschreibungen stille Reserven in der Unterneh
mensbilanz existieren. Während das Aufkommen einer zinsbereinigten Gewinnsteuer bei 
ökonomischen Abschreibungen langfristig verschwindet14, führen beschleunigte Abschrei
bungen zu einem positiven Aufkommen. Dieses auf den ersten Blick vielleicht nicht un
mittelbar einleuchtende Ergebnis erklärt sich dadurch, daß bei erhöhten Abschreibungen 
auch nur die Schutzzinsen auf den Buchwert des Kapitals von der Bemessungsgrundlage 
abgezogen werden dürfen. 

Gleichung (23a) zeigt, daß man das Aufkommen der zinsbereinigten Gewinnsteuer fiktiv 
zerlegen kann in eine Besteuerung des in der Periode t existierenden Altkapitalbestandes 
bei gleichzeitiger Subventionierung des in Periode t neuaufgebauten Kapitalstocks (bzw. der 
Differenz von Marktwert und Buchwert des Kapitalstocks). In unserem Zwei-Generationen-
Modell liegt es nun nahe, das aus der Besteuerung des Altkapitals resultierende Aufkommen 
den Eigentümern des Kapitalstocks, also der in dieser Periode lebenden alten Generation, 
zuzurechnen und der jungen Generation, die den Aufbau des neuen Kapitalstocks finanziert, 
das Subventionselement —r"[/Q+i — K t+1] < 0 zuzuordnen. 

Daß dies in der Tat ein konsistentes Vorgehen bedeutet, wird klar, wenn man die Budget
beschränkungen der in Periode t lebenden alten und jungen Generation betrachtet, nämlich 

13Für die Empirie vgl. Abel, Mankiw, Summers und Zeckhauser (1989); Homburg (1992) liefert eine 
theoretische Begründung für n < r. 

14Diese logische Konsequenz unseres Modells darf man nicht überbewerten. Bei Berücksichtigung mo
nopolistischer Unternehmensgewinne wäre das Steueraufkommen einer zinsbereinigten Gewinnsteuer po
sitiv. Es wäre allerdings wenig überzeugend, wenn sich ein positives Steueraufkommen einer effizienten 
Unternehmensteuer nur unter der Voraussetzung einer ineffizienten Wettbewerbspolitik begründen ließe. 
Überzeugender ist es da schon, das Steueraufkommen mit der Existenz einer ökonomischen Rente aufgrund 
der „kostenlosen" Bereitstellung öffentlicher Infrastruktur zu rechtfertigen. Die zinsbereinigte Gewinnsteu
er würde dann einen Teil dieser Rente abschöpfen und damit zugleich zur effizienten Finanzierung der 
öffentlichen Infrastruktur beitragen. 

(23a) 

(23b) 

Cf — if t(l — /;) + (1 + rt)At — Tf (24) 
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sowie 

Cxt — ^ ((1 — l\) — A t+i — T*. (25) 

Hierbei bezeichnen C], Cf den Konsum, l\,lf die Freizeitnachfrage15 und T,1, Tf die Steuern 
der in Periode t lebenden jungen und alten Generationen. Die Steuern schließen dabei die 
Lohnsteuern, Konsumsteuern und Steuern auf Kapitaleinkünfte, nicht aber die Unterneh
mensteuern ein. At stellt das von der älteren Generation zu Beginn der Periode t gehaltene 
(und in der Periode t — 1 aufgebaute) Vermögen dar, das in Form von Finanzmarkttiteln 
und Unternehmensanteilen gehalten wird. In unserem aggregierten Modell gilt also 

At = Vf + Bt 

(26) 

Ganz analog gibt At+i die Ersparnis der jungen Generation in Periode t an. 

Setzt man nun (26), (4) und - wir gehen gleich vom steady State aus - die in der rech
ten Spalte von Tabelle 2 angegebenen Werte für q und q in (24) ein, folgt nach einigen 
Umformungen und mit der Definition 

7f:=7-"{(l+r)[K,-i?,l} (27) 

als der der alten Generation zurechenbaren Unternehmensteuer die Gleichung 

Cf = w(l - /?) + (1 + r)K, - (T,2 + Tl"). (28) 

Hierbei ist (T(2 + Tt2 ) die den Alten in Periode t zurechenbare Gesamtsteuerlast. 

Auch ohne formalen Nachweis leuchtet ein, daß man auf ähnliche Weise für die junge 
Generation ableiten kann: 

C] = w(l — l] ) — K t+1 — (T/ + Tf,u) (29) 

mit 

Tl'u : = -Tu[Kt+x - Kt+l] < 0. (30) 

Die Ubersicht 1 illustriert unser Vorgehen noch einmal anschaulich. 

Bislang haben wir nur die Zurechnung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer auf die in ei
ner Periode lebenden Generationen illustriert. In ähnlicher Weise könnte man allerdings 
auch eine Zuordnung des Aufkommens aus der Körperschaftsteuer vornehmen. Zusätzliche 

15Die gesamte Zeitausstattung wurde dabei in beiden Perioden auf eins normiert. 
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Übersicht 1: Zurechnung der zinsbereinigten Gewinnsteuer auf die Haushalte 
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Komplikationen treten in diesem Fall aber dadurch auf, daß bei der Körperschaftsteuer 
auch noch die in den Marktpreisen für das Altkapital kapitalisierten Steuervorteile aus den 
gewährten Abschreibungsvergünstigungen zu berücksichtigen sind. Bei einer zinsbereinig
ten Gewinnsteuer spielen diese ja gerade keine Rolle. Aus Platzgründen verzichten wir auf 
die Wiedergabe der Details; sie werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt16. 

Wenn man nun nicht zwei Generationen in einer Periode betrachtet, sondern eine über zwei 
Generationen lebende Generation, erhält man als intertemporale Budgetbeschränkung 

ci 
Cl t+1 

(1 + rt+i) 

Tl t+i 
I rp2,U 

+ -^«+1 (31) 

Analog zu den Gleichungen (5) und (10) in Fehr und Wiegard (1998, S. 208/209) ergeben 
sich dann die durch eine Steuerreform hervorgerufenen Wohlfahrtswirkungen sowie ihre 
Zerlegung in eine umverteilungsbedingte und eine effizienzbedingte Komponente als17 

dUt-! 

v ^ t-i y 

AWt_! 

= - [dl? + d7f"] + {K,dr + (1 - (f)du>) + {T'AC; - f mdl' (32) 

AT,.! APt-i AXt. 

für die in Periode t lebende alte Generation. 

Der Vollständigkeit halber geben wir auch noch die Wohlfahrtszerlegung für die in und 
außerhalb der Reformperiode geborenen Generationen s > t (wiederum nur für den steady 
state) an: 

d U, 

AW_, 

(d Tl + dT,u;) + 
d T,2+1 + d 3+1 

1 + r 
+ (1 - l])dw + 

(1 ~ l2s+i)dw + Ks+1dr 
l + r 

AT, 
~"V— 
AP, 

+ 
l+r 

— 
AXS 

Bei Berücksichtigung von Anpassungskosten während der Übergangsphase vom alten zum 
neuen steady state werden diese Gleichungen noch komplizierter. Sie werden völlig unüber
sichtlich, würde man die zu Beginn dieses Kapitels getroffen vereinfachenden Annahmen 
aufheben. Dies soll dem Leser erspart bleiben. 

16Fehr (1996) erläutert das Vorgehen für den Fall 6 = S = 0, aber c*i > 0. 
17In Gleichung (32) bezeichnet rc den Konsumsteuersatz und fw die Summe aus Lohnsteuersatz und 

Beitragssatz zur Sozialversicherung. 

19 



4 Modellergebnisse 

Ausgehend von dem in Tabelle A2 skizzierten Ausgangsgleichgewicht werden nun Politik
analysen durchgeführt und die in Verteilungs- und Effizienzeffekte zerlegten Wohlfahrts
wirkungen von Steuerreformen berechnet. Der Ubergang zu einem konsumorientierten 
Steuersystem wird dabei in mehreren Schritten vorgenommen. Als erstes schaffen wir die 
Besteuerung von Kapitaleinkünften auf der Haushaltsebene ab. Dies entspricht unserem 
Vorgehen in Fehr und Wiegard (1998). Den Übergang von der gegenwärtig praktizierten 
Körperschaftsbesteuerung zur zinsbereinigten Gewinnsteuer modellieren wir dann in zwei 
Stufen. Wir schaffen zunächst die Gewerbeertragsteuer ab und beziehen die Ausschüt
tungen in die Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer mit ein. Dem entspricht ein 
Übergang vom Vollanrechnungssystem zu einer klassischen Körperschaftsteuer. Erst im 
dritten und letzten Schritt lassen wir dann den Abzug eines Schutzzinses auf den Buchwert 
des Eigenkapitals zu. Die Konsequenzen dieser Steuerreform werden sowohl für eine kleine 
offene als auch für eine geschlossene Volkswirtschaft untersucht. Wir verstehen dies als 
begrenzte Sensitivitätsanalyse. In allen Simulationsrechnungen unterstellen wir, daß das 
öffentliche Güterangebot unverändert bleibt und der periodische Budgetausgleich über eine 
Anpassung der Konsumsteuersätze erfolgt. 

Die folgenden Tabellen enthalten ausgewählte Ergebnisse unserer numerischen Berechnun
gen. Tabelle 3 beschreibt zunächst die zeitliche Entwicklung einiger makroökonomischer 
Variablen. In den übrigen Tabellen weisen wir die Wohlfahrts-, Verteilungs- und Effizienz
effekte der einzelnen Steuerreformschritte aus. Die Steuerreform wird dabei immer im Jahr 
„1" durchgeführt. Die Veränderungen der uns interessierenden makroöokonomischen Varia
blen werden deshalb für das Reformjahr18 und einige ausgewählte Jahre danach angegeben. 
Das Symbol „oo" steht für die Zeit nach Erreichung des neuen langfristigen Wachstums
gleichgewichts. Für den Fall einer kleinen offenen Volkswirtschaft machen wir Angaben 
über die Entwicklung der Handelsbilanz, während für die geschlossene Volkswirtschaft über 
die Veränderung des Zinssatzes berichtet wird. 

4.1 Entwicklung ausgewählter Makrogrößen 

Wir beginnen mit dem Fall einer Zinsbereinigung der Einkommensteuer in einer kleinen offe
nen Volkswirtschaft. Die Abschaffung der Besteuerung von Kapitaleinkünften hat zunächst 
zwei Effekte. Aufgrund des gestiegenen Nettozinssatzes - der Bruttozinssatz ist an den ge
gebenen Weltmarktzins gekoppelt - bilden die Haushalte höhere Ersparnisse. Dies führt 
zu einer Verbesserung der Handelsbilanz und einem Anstieg des Kapitalstocks. Zum an
deren vermindert sich der Wert des individuellen Humankapitals, da bei der Ermittlung 
der Barwerte ein höherer Kalkulationszinsfuß (= Nettozinssatz) zugrunde gelegt wird. Als 
Folge des negativen Einkommens- oder Vermögenseffektes bieten die Haushalte mehr Ar
beit an, so daß der gleichgewichtige Lohnsatz sinkt und die Beschäftigung steigt. Da 

18Nur beim Kapitalstock beginnen wir in der Periode 2, da er in der Reformperiode gegeben ist. 
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Arbeit und Kapital Komplementärfaktoren sind, steigen das Grenzprodukt des Faktors 
Kapital und darüber auch die Schattenpreise des Kapitals sowie die Unternehmens wer
te. Schließlich muß der Konsumsteuersatz um einen Prozentpunkt angehoben werden, um 
die Steuerausfälle bei der Einkommensbesteuerung auszugleichen. Mittel- und langfristig 
führen die gestiegenen Ersparnisse auch zu einem höheren Humankapitalwert der privaten 
Haushalte. Folglich sinken das Arbeitsangebot und die Unternehmens werte wieder ab, die 
Handelsbilanz verschlechtert sich. Im langfristigen Gleichgewicht sind Beschäftigung und 
Kapitalstock gegenüber dem Ausgangsgleichgewicht um denselben Prozentsatz gesunken, 
so daß mit unveränderter Kapitalintensität der Lohnsatz auf sein ursprüngliches Niveau 
zurückfällt. 

Im nächsten Schritt werden nun neben der Abschaffung der Besteuerung der Kapital
einkünfte auf der Haushaltsebene noch zusätzlich die Gewerbeertragsteuer abgeschafft und 
die Ausschüttungen in die Bemessungsgrundlage der Körperschaftsteuer einbezogen. Diese 
Maßnahme hat einigermaßen dramatische Auswirkungen. Die Aktienkurse fallen drastisch, 
da sich die den Anteilseignern zufließenden Nettoerträge vermindern. Auf der anderen Seite 
steigt das Steueraufkommen stark an, so daß die indirekten Steuern in erheblichem Um
fang gesenkt werden können. Konsequenterweise nehmen Arbeitsangebot und Ersparnisse 
stark zu, die Handelsbilanz verbessert sich beträchtlich. Das höhere Arbeitsangebot geht 
mit niedrigeren Lohnsätzen und gestiegener Beschäftigung einher. Durch die Besteuerung 
der Ausschüttungen auf Unternehmensebene muß der Faktor Kapital ein höheres Grenz
produkt erwirtschaften. Langfristig sinkt die Beschäftigung wieder, allerdings fällt der 
Rückgang des Kapitalstocks prozentual weniger stark aus. Deshalb liegt der Lohnsatz im 
neuen langfristigen Gleichgewicht über seinem Ausgangsniveau. 

Wenn nun zusätzlich zu den bisher diskutierten Maßnahmen noch ein Schutzzins auf den 
Buchwert des Eigenkapitals von der Bemessungsgrundlage der Gewinnsteuer abgezogen 
werden kann, sinken die Kapitalnutzungskosten und es kommt zu einem erheblichen Anstieg 
der Investitionen. Wegen des höheren Kapitalstocks nimmt langfristig dann sogar das 
BIP trotz geringerer Beschäftigung zu. Andererseits vermindert sich das Steueraufkommen 
gegenüber vorher und der Rückgang des Konsumsteuersatzes fällt geringer aus. 

Im rechten Teil von Tabelle 3 sind die Ergebnisse für den Fall einer geschlossenen Volks
wirtschaft dargestellt. Die gestiegenen Ersparnisse führen hier zu einem Anstieg des Kapi
talstocks, der mit niedrigeren Zinssätzen, aber höheren Lohnsätzen einhergeht. Wegen des 
niedrigeren Marktzinses werden die Humankapitalverluste gegenüber einer kleinen offenen 
Volkswirtschaft gedämpft. Deshalb fällt auch der kurzfristige Anstieg des Arbeitsangebots 
geringer aus. Mittel- und langfristig zieht der höhere Kapitalstock auch eine höhere Ar
beitsnachfrage nach sich. In der geschlossenen Volkswirtschaft steigen Beschäftigung und 
Löhne deshalb auch langfristig. Das sich dadurch ergebende höhere Lohnsteueraufkommen 
kann in unserem Modell zu einer Senkung der Konsumsteuersätze verwendet werden. 
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Tabelle 3: Zeitliche Entwicklung ausgewählter makroökonomischer Variablen 

Jahr kleine offene Volkswirtschaft geschlossene Volkswirtschaft 

zinsber. klass. zinsber. zinsber. klass. zinsber. 
ESt. KSt. GSt. ESt. KSt. GSt. 

Beschäftigung 
1 3.7 9.3 7.3 1.3 4.0 4.7 
3 2.9 7.7 6.4 1.2 3.6 3.6 
5 2.2 6.3 5.4 1.1 3.2 3.1 

10 1.2 3.3 3.2 0.8 2.6 2.3 
oo -1.6 -3.4 -4.6 1.0 2.1 2.2 

Kapitalstock 
2 0.2 1.1 3.5 0.9 2.6 3.9 
3 0.3 2.0 6.7 1.8 5.0 7.8 
5 0.5 3.4 12.2 3.5 9.5 14.9 
10 0.5 5.2 21.7 6.6 18.3 29.4 
oo -1.6 1.6 28.5 12.0 36.8 65.9 

BIP 
1 2.6 6.5 4.5 0.9 2.4 2.5 
3 2.1 6.0 6.0 1.4 3.7 4.1 
5 1.7 5.5 7.0 1.7 4.7 5.8 

10 0.9 3.8 8.0 2.4 6.7 9.0 
oo -1.6 -2.0 3.7 4.0 10.9 17.0 

Lohnsatz 
1 -1.1 -2.8 -2.2 -0.4 -1.2 -1.4 
3 -0.7 -1.7 0.0 0.1 0.4 1.2 
5 -0.5 -0.8 1.9 0.7 1.8 3.4 

10 -0.1 0.5 5.3 1.7 4.5 7.6 
oo 0.0 1.6 9.7 3.2 9.5 16.2 

Handelsbilanz / Zinssatz 
1 4.3 7.1 3.1 0.0 0.0 0.0 
3 3.6 6.2 3.6 -0.6 -1.2 -0.1 
5 2.8 5.3 3.6 -0.8 -1.5 -0.6 

10 1.1 2.4 2.6 -0.9 -1.8 -1.1 
oo -5.7 -11.7 -10.5 -1.0 -2.4 -2.2 

Unternehmenswerte 
1 1.6 -44.8 -39.2 5.3 -40.7 -37.9 
3 0.9 -46.0 -41.9 5.0 -41.6 -39.9 
5 0.5 -47.0 -44.0 4.3 -42.7 -41.5 

10 0.2 -48.5 -47.6 2.7 -44.9 -44.8 
oo -0.1 -49.1 -52.3 -0.5 -49.6 -52.3 

Konsumsteuersatz 
1 0.9 -9.8 -4.1 0.1 -6.8 -2.8 
3 1.1 -9.3 -4.6 -0.6 -8.5 -2.8 
5 1.3 -8.8 -4.7 -0.7 -9.0 -4.3 
10 1.4 -7.8 -4.6 -0.9 -10.5 -6.1 
oo 1.0 -6.2 -2.9 -1.5 -12.4 -11.9 



4.2 Wohlfahrt, Effizienz und Verteilung 

Wir kommen jetzt zu den eigentlich interessierenden Ergebnissen unseres Beitrags. Gibt 
es Effizienzgewinne und wie hoch sind diese? Wie verändert sich die Einkommensvertei
lung durch den Übergang vom gegenwärtigen Einkommen- und Körperschaftsteuersystem 
zu einem zinsbereinigten, konsumorienteren Steuersystem? Bevor wir in die Details un
serer Simulationsergebnisse gehen, sollen die Effizienz- und Verteilungswirkungen anhand 
aggregierter Maßzahlen angegeben werden. 

Im ersten Teil der Tabelle 4 weisen wir die jährlichen Effizienzeffekte einmal in Prozent des 
jährlichen Steueraufkommens, das andere Mal in Mrd. DM aus. Man sieht, daß durch den 
Übergang zu einem zinsbereinigten Steuersystem jährliche Effizienzgewinne von 70 bis 80 
Mrd. DM erzielt werden könnten. Das sind natürlich beeindruckende Zahlen. Allerdings 
muß man sie mit einiger Vorsicht interpretieren. Sie hängen natürlich von den vorgege
benen Parameterwerten ab. Aber selbst wenn man ein Unsicherheitsintervall von etwa 10 
Mrd. nach oben und unten zuläßt — das sind die Schwankungen, die sich bei veränderter 
Parameterwahl ergeben - ließen sich doch beträchtliche Effizienzgewinne erzielen. 

Im unteren Teil der Tabelle 4 finden sich die Gini-Koeffizienten, bezogen auf die jährlichen 
verfügbaren Einkommen in der Steuerreformperiode und in ausgewählten Jahren danach. 
Der die Einkommensverteilung im Ausgangsgleichgewicht beschreibende Gini-Koeffizient 
beträgt 0.270. Aus Tabelle 4 sieht man, daß der isolierte Übergang zu einer zinsbereinig
ten Einkommensteuer zu einer im statistischen Sinne ungleicheren Einkommensverteilung 
führen würde. Bei Einbeziehung einer Zinsbereinigung auf Unternehmensebene kommt es 
dagegen - für uns durchaus überraschend - in der geschlossenen Volkswirtschaft kurzfri
stig zu einer leichten, langfristig aber zu einer größeren Einkommensnivellierung. In einer 
kleinen offenen Volkswirtschaft kann man kurzfristig ebenfalls von leicht nivellierenden Ver
teilungseffekten ausgehen, während die Einkommensdisparitäten langfristig zunehmen. 

Nun sind natürlich auch diese Angaben mit der nötigen Vorsicht zu interpretieren. Aber 
sie legen doch die Schlußfolgerung nahe, daß die hohen Effizienzgewinne nicht von auffällig 
negativ einzuschätzenden Verteilungseffekten überlagert werden. Problematisch bei der In
terpretation der Gini-Koeffizienten ist vor allem, daß sie sich auf das verfügbare jährliche 
Einkommen beziehen. Systematisch läßt sich eine Zinsbereinigung von Einkommen- und 
Gewinnsteuern aber nur bei einer Lebenseinkommensbetrachtung rechtfertigen. Dieser Be
trachtungsweise wenden wir uns jetzt zu. 
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Tabelle 4: Aggregierte Effizienz- und Verteilungswirkungen einer Zinsbereinigung 

kleine offene Volkswirtschaft geschlossene Volkswirtschaft 

zinsbereinigte ESt zinsbereinigte ESt + GSt zinsbereinigte ESt zinsbereinigte ESt + GSt 

Jährliche Effizienzgewinne 

- in % 
des Steuer
aufkommens 3.38 10.73 4.85 9.27 

- in Mrd. DM 27.04 85.84 38.80 74.16 

Entwicklung des Gini-Koeffizienten (Ausgangsjahr: 0.270) 
(bezogen auf die jährlichen verfügbaren Einkommen) 

1 0.277 0.263 0.282 0.268 

10 0.282 0.265 0.276 0.262 

20 0.288 0.275 0.276 0.259 

oo 0.294 0.295 0.274 0.238 



Die Tabellen 5 und 6 enthalten die Wohlfahrtsergebnisse unserer Simulationsrechnungen für 
die kleine offene und die geschlossene Volkswirtschaft. Wir erläutern zunächst den Aufbau 
der Tabellen, verdeutlichen die Ergebnisse und erklären diese dann ökonomisch. Die Zahlen 
in den jeweils ersten Spalten der Tabellen 5 und 6 geben das Geburtsjahr eines Haushalts 
oder einer Generation bezogen auf das Reformjahr 1996 an. So bedeutet ein „-70", daß 
der betreffende Haushalt 70 Jahre vor der Reformperiode geboren wurde und damit noch 
5 Jahre zu leben hat. Die Zahl „1" steht für diejenigen Haushalte, die im Reformjahr ge
boren werden und 20 Jahre später in das Erwerbsleben eintreten. Schließlich gibt „oo" die 
Generation an, die erst nach Erreichen eines neuen langfristigen Wachstumsgleichgewichts 
geboren wird. In den nächsten sechs Spalten stehen dann die Wohlfahrts- und Effizienzwir
kungen, die sich bei den unterschiedlichen Politikreformen ergeben. Die ausgewiesenen 
Effekte geben den Gegenwartswert der induzierten Nutzenänderung über den gesamten 
(verbleibenden) Lebenszyklus als Prozentsatz des maximal verfügbaren Lebenseinkommens 
an. Neben dem Lohneinkommen schließt dieses auch die Opportunitätskosten der Freizeit 
(bewertet mit dem Lohnsatz) ein. Dies ist in der einschlägigen Literatur üblich19. Da die 
Bezugsgröße „maximal verfügbares Lebenseinkommen" groß ist, sind die die Wohlfahrt s-
und Effizienzeffekte repräsentierenden Zahlen klein. Für unsere Zwecke ist dies ohne Be
lang, da es uns nur auf den Vergleich der Effekte ankommt, die sich bei unterschiedlichen 
Reformmaßnahmen und bei unterschiedlichem Modellrahmen ergeben. Durch die Wahl 
einer anderen Bezugsgröße zur Inzidenzmessung - statt des maximal verfügbaren Lebens
einkommens könnte man etwa den Gegenwartswert der Steuerschuld wählen-, ließen sich 
wesentlich höhere Werte erhalten. Materiell würde sich dadurch natürlich nichts ändern. 

Die miergenerativen Wohlfahrtseffekte einer Reform entnimmt man dem unteren, unter 
„aggregiert" angeführten Tabellenteil. Die miragenerativen InzidenzWirkungen ermitteln 
wir durch Vergleich der sich bei unterschiedlichen Einkommensklassen einstellenden Wohl
fahrtseffekte. Der Übersichtlichkeit halber wurde in den Tabellen 5 und 6 nur die Werte 
für das erste, das dritte und das fünfte Einkommensquintil ausgewiesen. 

Wenden wir uns nun der Interpretation und ökonomischen Erklärung der numerischen 
Ergebnisse unserer Simulationen zu. Dabei betrachten wir zunächst die intergenerativen 
Wirkungen einer zinsbereinigten Einkommensteuer im untersten Teil von Tabelle 5. Bei 
der Beurteilung der Effizienzwirkungen sind zwei gegenläufige Effekte zu unterscheiden. 
So wirkt die Abschaffung der Kapitaleinkommensbesteuerung eindeutig effizienzsteigernd, 
gleichzeitig aber führt der Anstieg der Konsumsteuersätze zu Effizienzverlusten. Ältere 
Generationen liegen mit ihrem Kapitaleinkommen bereits unter den Freibeträgen, deshalb 
profitieren sie nicht von der Zinsbereinigung und realisieren folglich Effizienzverluste. Bei 
allen anderen Generationen wird der negative Konsumsteuereffekt durch den Effizienzge
winn aufgrund der abgeschafften Zinsbesteuerung überkompensiert. Dabei realisieren die 
Generationen mittleren Alters besonders hohe Effizienzzuwächse, weil vor allem sie mit 
ihrem Kapitaleinkommen über den Freibeträgen liegen. 

19Zur Begründung vgl. etwa Fullerton und Rogers (1993, 22f.). 
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Tabelle 5: Effizienz- und Verteilungswirkungen in einer kleinen offenen Volkswirtschaft 

Zinsbereinigung ESt klassische KSt Zinsbereinigung GSt 

Geburtsjahr Wohlfahrt Effizienz Wohlfahrt Effizienz Wohlfahrt Effizienz 

1. Quintil 

- 70 0.19 -0.10 -3.19 -0.09 -4.02 0.02 
- 50 2.12 0.20 -0.07 0.50 0.01 0.79 
- 30 0.87 0.81 2.73 0.85 2.82 0.77 
- 10 0.36 0.66 3.88 0.96 5.24 0.96 

1 0.44 0.62 3.87 0.92 5.58 0.97 
oo 0.48 0.59 3.84 0.89 5.75 0.94 

3. Quintil 

- 70 0.09 -0.09 -4.25 -0.08 -4.85 0.01 
- 50 1.68 0.49 -1.01 1.06 -1.01 1.13 
- 30 0.47 0.69 1.84 1.41 1.88 1.56 
- 10 0.11 0.27 2.98 0.95 3.80 1.41 

1 0.18 0.24 2.94 0.93 3.97 1.52 
oo 0.22 0.23 2.93 0.90 4.07 1.53 



(noch Tabelle 5) 

Zinsbereinigung ESt 

Geburtsjahr Wohlfahrt Effizienz 

5. Quintil 

- 70 0.06 -0.07 

- 50 0.35 0.30 

- 30 -0.14 0.11 

- 10 -0.16 -0.02 
1 -0.09 0.02 

oo -0.05 0.02 

aggregiert 

- 70 0.08 -0.08 

- 50 1.10 0.34 

- 30 0.24 0.48 

- 10 0.01 0.19 

1 0.08 0.19 
oo 0.12 0.18 

klassische KSt 

Wohlfahrt Effizienz 

Zinsbereinigung GSt 

Wohlfahrt Effizienz 

-3.73 

-2.49 

0.91 

2.49 
2.50 

2.50 

-3.85 

-1.55 

1.53 

2.88 

2.86 
2.85 

-0.05 

1.01 

0.83 
0.72 

0.77 

0.74 

-0.06 

0.92 

1.12 

0.85 

0.85 
0.82 

-4.17 

-2.48 
0.94 

3.00 

2.95 

3.08 

-4.40 

-1.54 

1.30 

3.68 

3.80 
3.93 

0.01 

0.94 

0.79 
0.87 

0.99 

0.96 

0.01 

0.98 

1.17 

1.13 

1.21 
1.19 



Addiert man zu den Effizienzeffekten die mit dieser Reform einhergehenden Einkommens
effekte, so erhält man die in der zweiten Spalte ausgewiesenen Wohlfahrtsveränderungen. 
Zunächst einmal zeigt sich, daß die einzelnen Generationen in der Regel von der Zinsberei
nigung profitieren werden. Allerdings kommt es infolge der Reform zu einer Einkommens
umverteilung von den jungen und künftig lebenden Generationen hin zu den gegenwärtig 
lebenden Generationen hohen und mittleren Alters. Die älteren Generationen profitieren 
vor allem vom Anstieg der Unternehmenswerte nach der Reform. Dies überkompensiert in 
den meisten Fällen die erhöhte Konsumsteuerbelastung. Bei Generationen mittleren Al
ters war die Zahlung der Kapitaleinkommensteuer der Zahlung der Konsumsteuer zeitlich 
vorgelagert. Deshalb ist bei ihnen der Gegenwartswert der Steuererparnisse höher als der 
Gegenwartswert der zusätzlichen Konsumsteuerbelastung. Umgekehrt verhält es sich mit 
Generationen, die gerade erst ins Erwerbsleben eintreten. Aufgrund der hohen Freibeträge 
haben sie im alten System zunächst noch keine Kapitaleinkommensteuer bezahlt. Deshalb 
ist bei ihnen der Gegenwartswert der Steuerersparnis geringer als der Gegenwartswert der 
gestiegenen Konsumsteuern. 

Betrachten wir nun die Wohlfahrts- und Effizienzeffekte für die einzelnen Einkommensklas
sen. Da die Freibeträge mit dem Einkommen ansteigen, realisieren die armen Haushalte 
überproportional hohe Effizienzgewinne. Gleichzeitig fallen die Umverteilungsgewinne für 
die Haushalte mittleren Alters im untersten Einkommensquintil unverhältnismäßig hoch 
aus. Insgesamt verbessern sich daher wohlfahrtsmäßig vor allem die ärmeren Haushalte. 
Bei jungen und künftig lebenden reichen Haushalten kommt es dagegen zu Wohlfahrtsver
lusten infolge der Reform. 

Die mittleren Spalten von Tabelle 5 zeigen die Wohlfahrts- und Effizienzwirkungen, wenn 
einerseits die Kapitaleinkommensbesteuerung auf der Haushaltsebene abgeschafft, aber, 
gleichzeitig auf der Unternehmensebene eine klassische Körperschaftsteuer eingeführt wird. 
Im Vergleich zur ersten Simulation ergeben sich nun vor allem drei Unterschiede. Erstens 
realisieren alle Haushalte beträchtliche Effizienzgewinne. Zweitens kommt es nun zu ei
ner starken Einkommensumverteilung zu Lasten der alten Generationen und zugunsten der 
jungen und künftig lebenden Generationen. Drittens fallen die Einkommenszuwächse bei 
den Haushalten des untersten Einkommensquintiis überproportional hoch aus. Zunächst 
zur ökonomischen Erkärung der Effizienzgewinne: Wenn Kapitaleinkommen (also auch 
Wertzuwächse) auf der Haushaltsebene nicht besteuert werden, führt die Besteuerung der 
Dividenden auf der Unternehmensebene zu keinerlei Verzerrungen, solange die marginale 
Investition aus einbehaltenen Gewinnen finanziert wird. Dies ist bekanntlich eines der zen
tralen Ergebnisse des sog. „New View" bei der Dividendenbesteuerung, vgl. Sinn (1991). 
In unserem Modell wird nur ein Bruchteil - nämlich 5 Prozent - der marginalen Investi
tion durch Neuemission von Aktien finanziert. Folglich wird bei einer Besteuerung der 
Dividenen eine verzerrende Steuer, nämlich die Konsumsteuer, durch eine nahezu unver-
zerrende Steuer ersetzt. Die Einkommensverluste der älteren Generationen sind bedingt 
durch das enorme Absinken der Unternehmens werte im Zuge einer Besteuerung der Di
videnden. Die Eigentümer dieser Unternehmen sind haupsächlich die älteren Haushalte. 
Generationen mittleren Alters und künftig lebende Generationen dagegen profitieren von 
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der drastisch gesunkenen Konsumsteuer. Dabei zeigen die Wohlfahrtseffekte in den ein
zelnen Einkommensquintilen, daß ärmere Haushalte von der Absenkung der Konsumsteuer 
überproportional begünstigt werden. In unserem Modell wirkt die Konsumsteuer also re
gressiv, obwohl wir ein Lebenszyklusmodell zugrundelegen. Dies ist deshalb auf den ersten 
Blick überraschend, weil der Konsum normalerweise im Lebenszyklusmodell proportional 
zum Lebenseinkommen ist20. In unserem Modell steigt jedoch aufgrund der progressiven 
Lohnsteuer der Freizeitkonsum mit dem Einkommen. Bezogen auf das maximal verfügbare 
Einkommen wirkt die Konsumsteuer somit regressiv. 

Im dritten Teil von Tabelle 5 wird nun vollständig zu einer zinsbereinigten Gewinnsteuer auf 
der Unternehmensebene übergegangen. Die Kapitalakkumulation ist nun nicht mehr ver
zerrt, folglich realisieren alle Generationen zusätzliche Effizienzgewinne. Allerdings kann die 
Konsumsteuer nun nicht mehr so stark gesenkt werden. Außerdem implizieren die steigen
den Löhne auch höhere Grenzsteuersätze. Gerade im untersten Einkommensquintil kann es 
beim geltenden Tarif zu beträchtlichen Sprüngen bei den Grenzsteuersätzen kommen. Des
halb realisieren einigen Haushalte in diesem Quintil geringere Effizienzgewinne als in der 
letzten Simulation. Die höhere Konsumsteuer erklärt auch, warum die Einkommensverluste 
bei den älteren Generationen noch höher ausfallen, obwohl die Unternehmenswerte weniger 
absinken als in der letzten Simulation. Die Einkommenszuwächse der jungen und künftig 
lebenden Generationen dagegen sind auf die drastisch gestiegenen Löhne zurückzuführen. 
Betrachtet man die verschiedenen Einkommensklassen, so zeigt sich erneut, daß die unter
sten Einkommensquintile überproportional begünstigt werden. Der Grund ist nun allerdings 
die progressive Wirkung der Lohnbesteuerung. 

In der bisher betrachteten kleinen offenen Volkswirtschaft hat die Steuerreform keinerlei 
Einfluß auf das Zinsniveau. Tabelle 6 enthält die Effizienz- und Verteilungswirkungen, 
wenn diese Annahme aufgehoben wird und die Steuerreform in einer geschlossenen Volks
wirtschaft durchgeführt wird. In Tabelle 3 wurde schon gezeigt, daß in diesem Fall bei allen 
Reformen die Löhne wesentlich stärker ansteigen und deshalb die Konsumsteuern langfri
stig stärker gesenkt werden können. Deshalb fallen die Effizienzgewinne nun auch in der 
Regel höher aus als in der kleinen offenen Volkswirtschaft. Zu beachten ist jedoch, daß 
die Effizienzgewinne infolge der niedrigeren Konsumsteuer zumindest teilweise durch die 
höheren Grenzsteuersätze bei der Besteuerung der Lohneinkommen neutralisiert werden. 
Schließlich ist aufgrund der stärker steigenden Löhne die intergenerative Umverteilung und 
aufgrund der stärker fallenden Konsumsteuern die intragenerative Umverteilung wesentlich 
ausgeprägter als in der kleinen offenen Volkswirtschaft. 

20Gerade in den letzten Jahren wurde dieses Argument immer wieder zugunsten der Konsumsteuer ins 
Feld geführt, vgl. etwa den Überblick in Chernick und Reschovski (1996). 
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Tabelle 6: Effizienz- und Verteilungswirkungen in einer geschlossenen Volkswirtschaft 

Zinsbereinigung ESt klassische KSt Zinsbereinigung GSt 

Geburtsjahr Wohlfahrt Effizienz Wohlfahrt Effizienz Wohlfahrt Effizienz 

Quintil 

- 70 0.97 0.01 -3.55 -0.01 -4.44 0.02 

- 50 2.32 0.68 -0.40 0.85 -0.23 0.81 

- 30 1.01 0.94 2.83 0.94 2.79 0.74 
- 10 1.41 0.72 6.67 1.01 7.41 0.97 

1 1.64 0.78 7.42 1.08 9.05 1.03 
oo 1.73 0.80 7.87 1.09 10.37 1.03 

Quintil 

- 70 0.87 0.00 -4.51 -0.01 -5.16 0.01 
- 50 1.59 0.85 -1.84 1.29 -1.51 1.12 

- 30 0.39 0.96 1.50 1.59 1.58 1.52 
- 10 0.73 0.52 4.86 1.17 5.41 1.45 

1 0.89 0.55 5.39 1.22 6.63 1.60 
oo 0.94 0.55 5.69 1.22 7.61 1.65 



(noch Tabelle 6) 

Zinsbereinigung ESt 

Geburtsjahr Wohlfahrt Effizienz 

5. Quintil 

- 70 0.70 0.00 

- 50 0.14 0.60 

- 30 -0.30 0.18 

- 10 0.27 -0.04 
1 0.42 0.02 

oo 0.45 -0.04 

aggregiert 

- 70 0.79 -0.00 

- 50 1.00 0.70 

- 30 0.15 0.64 
- 10 0.62 0.30 

1 0.79 0.35 
oo 0.83 0.34 

klassische KSt 

Wohlfahrt Effizienz 

Zinsbereinigung GSt 

Wohlfahrt Effizienz 

-3.91 

-3.33 
0.51 
3.96 
4.43 
4.48 

-4.08 

-2.30 

0.86 

4.40 

4.94 

5.18 

-0.01 

1.19 

0.85 
0.79 
0.81 
0.75 

-0.01 

1.15 

1.22 
0.97 

1.03 
1.01 

-4.41 

-2.97 

0.58 
2.23 
2.75 

3.58 

-4.69 

-1.99 

0.89 

4.14 

5.19 

6.12 

0.01 

0.93 

0.71 
0.91 
1.02 
0.97 

0.01 

0.98 

1.12 
1.15 

1.27 

1.27 



5 Schlußbemerkungen 

Gegenstand unserer Untersuchung waren die Effizienz- und Verteilungswirkungen einer 
Zinsbereinigung von Einkommen- und Gewinnsteuern. Diese Variante einer konsumori
entierten Neuordnung des Steuersystems wird vor allem von der (ehemaligen) KNS-Steuer-
reformgruppe um die Experten Rose /Wagner / Wenger befürwortet. In der Republik Kroa
tien wurde ein derartiges Steuersystem erstmals implementiert. Uns interessiert natürlich 
in erster Linie die Frage, ob dieses Steuersystem als Leitbild für eine Neuordnung des 
bundesdeutschen Steuersystems geeignet ist. In einer früheren Veröffentlichung (Fehr und 
Wiegard, 1998) hatten wir uns eher skeptisch geäußert. Wir mußten allerdings den Vorwurf 
akzeptieren, daß unsere damaligen Berechnungen den qualitativ wichtigsten Teil einer kon
sumorientierten Steuerreform, nämlich die Neugestaltung der Unternehmensbesteuerung, 
ausgeblendet hatten. Deshalb haben wir in diesem Beitrag die Reform der Gewinnsteuern 
in den Vordergrund gerückt. Insgesamt müssen wir unsere eher skeptische Einschätzung 
revidieren. Eine Zinsbereinigung des Steuersystems würde nicht nur beträchtliche Effizienz
reserven mobilisieren, auch die Verteilungseffekte wären keineswegs so negativ anzusehen, 
wie wir in unserer ersten Untersuchung vermutet hatten. Da negative Verteilungsergebnisse 
vor allem von der Abschaffung der Besteuerung von Kapitaleinkünften auf Haushaltsebene 
ausgehen, erscheint uns als Steuerreformempfehlung bedenkenswert, auf Haushaltsebene 
eine duale Einkommensteuer wie in den nordischen Ländern einzuführen und bei der Un
ternehmensbesteuerung zu einer zinsbereinigten Gewinnsteuer überzugehen. 

Zuvor sind allerdings noch tiefergehende Analysen erforderlich, die sich vor allem mit dem 
Einfluß einer zinsbereinigten Gewinnsteuer auf die internationale Kapitalallokation, den 
Standortwettbewerb und den internationalen Kooperationsbedarf beschäftigen. Damit wol
len wir uns an anderer Stelle auseinandersetzen. 
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Anhang: Tabellen zu Kapitel II 

Tabelle AI: Parameterwerte 

Parametertyp Symbol Wert 

Nutzenfunktion 

Zeitpräferenzrate 0.015 

Intertemporale Substitionselastizität 0.25 

Intratemporale Subsitutionselastizität 0.7 

Anteilsparameter Freizeitnachfrage 1.5 

Produktionsfunktion 

Substitutionselastizität 

Kapital - Arbeit 0.9 

Anteilsparameter Kapitaleinsatz 0.3 

Ökonomische Abschreibungsrate S 0.07 

Anpassungskostenparameter # 7.5 

exogene Wachstumsrate n 0.025 

Finanzierungsanteile 

Fremdfinanzierung ß 0.2 

Beteiligungsfinanzierung 7 0.05 

Politikvariablen 

Konsumsteuersatz rc 0.15 

(Grenz-)Steuersatz auf Kapitaleinkünfte rr 0.30 

Körperschaftsteuersatz1 ru 0.53 

Sofortabschreibungsanteil c*i 0.2 

erhöhte Abschreibungsquote S 0.1 

Einschließlich Gewerbeertragsteuer. 



Tabelle A2: Makroökonomische Werte im Modell und in der Realität 

Modellergebnisse Deutschland 19961 

Verwendungsseite des BIP (in % des BIP) 

Privater Konsum 68.3 57.6 

Staatlicher Konsum 18.4 19.6 

Bruttoinvestitionen 13.3 21.4 

Exporte / Importe 0.0 1.4 

Indikatoren der Staatstätigkeit 
in % des BIP 

Rentenzahlungen 7.2 10.0 

Schuldenstand 60.0 60.7 

Zinsausgaben: 5.4 3.7 

Steuereinnahmen: 

Lohnsteuer 9.9 7.3 

Kapitaleinkommen 1.1 1.22 

Körperschaftsteuer 1.4 1.63 

Indirekte Steuern 10.2 9.3 

Sparquote4 7.9 12.8 

Deutsche Bundesbank (1997). 
Zinsabschlag, Kapitalertragsteuer und Ausschüttungsbelastung. 
Gewerbeertragsteuer und Körperschaftsteuer auf einbehaltene Gewinne. 
Änderung der Vermögenswerte in Prozent des verfügbaren Einkommens. 



Tabelle A3: Einkommensverteilung* im Modell und in der Realität 

Gini-Ko effizient 

Modell Bundesrepublik 19921 

0.270 0.264 

Anteile der Einkommensklassen in % 

unterstes Quintil 9.3 9.48 

zweites Qunitil 13.7 14.04 

drittes Quintil 17.4 17.78 

viertes Quintil 21.1 22.80 

oberstes Quintil 38.0 35.90 

1 Quelle: Müller et al. (1994, S. 49) 
* bezogen auf das jährliche verfügbare Einkommen 


