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^zoblcMatische. /Hchzfvczisieticz

Die Systematik im Zusammenhang begreifen!

Bei der Bedeutung der Umsatz
steuer bzw. der M ehrwertsteuer, 

die an die Stelle der jetzigen Um
satzsteuer treten  und für den Fis
kus dasselbe Steueraufkommen wie 
die Umsatzsteuer bringen soll (1962
19,2 Mrd. DM =  22,7*/» des gesam
ten Steueraufkommens der Bundes
republik), ist es verständlich und 
zu begrüßen, daß die M ehrwert
steuerpläne so lebhaft und ausgie
big diskutiert werden. Diskussio
nen und viele Stellungnahmen le i
den indessen unter zweierlei:

1. Es w ird der große Zusammen
hang zu wenig gewürdigt und zu 
stark  auf Brandieninteressen ab
gestellt.

2. Zahlreiche Äußerungen la s se n . 
erkennen, daß der Mechanismus 
der M ehrw ertsteuer nicht ver
standen worden ist und das not
wendige „Umdenken" noch nicht 
geglückt ist.

Die M ehrwertsteuer hat gegen
über der jetzigen Umsatzsteuer 
zwei wichtige und kaum  zu leug
nende Vorteile. Sie ermöglicht den 
präzisen steuerlichen Ausgleich an 
der Grenze, und sie verm eidet die 
jetzige steuerliche Begünstigung 
der Konzentration und die entspre
chende Benachteiligung der einstu
figen Betriebe und der Arbeitstei
lung. Sie hat natürlich auch Nach
teile; niemand bestreitet sie. Eine 
Steuer ohne Schattenseiten wäre 
ja  auch Utopie. Man muß aber eben 
Licht und Schatten abwägen.

Mehr Licht als Schatten

Die M ehrw ertsteuer hat sich nach 
langen und sorgfältigen Untersu
chungen in Brüssel als die Umsatz
steuer der Zukunft im Gemeinsa
men M arkt herauskristallisiert und 
wird aller Voraussicht nach schon 
deswegen kommen. Uber den ent
sprechenden Vorschlag der EWG- 
Kommission hat der M inisterrat al
lerdings noch nicäit Beschluß gefaßt.

So richtig es nun ist, darauf zu 
dringen, daß der Bundesrepublik 
ein zweimaliger W echsel des Um

satzsteuersystem s erspart bleibt, 
sie also nicht nach Einführung der 
M ehrwertsteuer gezwungen wird, 
später ein davon abweichendes ge
meinsames System einzuführen, so 
mißverständlich ist die häufig ge
hörte Einwendung, die Bundesrepu
blik möge nicht eine „Vorleistung“ 
bringen. „Vorleistung" klingt näm
lich so, wie wenn die Bundesrepu
blik m it der Einführung der M ehr
w ertsteuer den EW G-Partnern ent
gegenkomme, während es umge
kehrt ihr eigenes Interesse ist, die 
Nachteile der jetzigen Umsatzsteuer 
— insbesondere auch im Verhältnis 
zu Frankreich — so bald wie mög
lich zu beseitigen.

Steuerzahllast ist nicht 
Steuertraglast!

Angelpunkt für das V erständ
nis der M ehrw ertsteuer ist der sog. 
Vorsteuerabzug. Der Empfänger 
einer Leistung oder Lieferung kann 
die Steuer seines Lieferanten, die 
ihm dieser neben dem Nettopreis 
der Leistung oder Lieferung geson
dert in Rechnung stellt, bei seiner 
Umsatzsteuerzahlung im nächsten 
M onat als Guthaben in Anrechnung 
bringen. Bei allen Umsätzen zwi
schen Firmen erhält der Abnehmer 
als Guthaben beim Finanzamt, was 
sein Lieferant zahlt, und zwar an 
dem gleichen Tag (nämlich an dem 
dem Umsatz folgenden 10, d. Mts,). 
Bei diesen Umsätzen ist die M ehr
w ertsteuer nur durchlaufender Po
sten und kein Kostenfaktor und 
Kalkulationsbestandteil. Deshalb ist 
es für die Frage, ob sich eine Bran
che besser oder scäilechter als bisher 
stehen würde, nicht entscheidend, ob 
sich ihre Steuerzahllast erhöht oder 
vermindert.

Auf die Steuerzahllast w ird in den 
Stellungnahmen ein viel zu großes 
Gewicht gelegt. Die Steuerzahllast 
besagt nämlich nichts darüber, wer 
endgültig die Steuer trägt. Sie wird 
nur insoweit zur Steuertraglast, als 
sie nicht abgewälzt werden kann.

Diese Abwälzung is t im allgemei
nen bei den Umsätzen innerhalb 
der W irtschaft wegen der dargeleg
ten Funktion des Vorsteuerabzugs 
kein Problem. Die Abwälzung wird 
erst beim Umsatz der letzten Stufe 
an den Letztverbraucher, also beim 
Einzelhandel und den entsprechen
den Dienstleistungsgewerben, pro
blematisch. Auch hier kann jedoch 
die erhöhte Steuerzahllast nicht mit 
der Steuertraglast gleichgesetzt 
werden. Das ist einleuchtend, wenn 
der erhöhten Zahllast der letzten 
Stufe eine Steuerentlastung der 
Vorstufen und eine entsprechende 
Verbilligung der Preise gegenüber
steht. Dann w äre nämlich bei gleich
bleibenden Endpreisen die Abwäl
zung gesichert.

Auswirkungen a u f das Preisniveau

Im übrigen muß man davon aus
gehen, daß sich die Preise neu ein
pendeln. Preiserhöhungen werden 
Preissenkungen gegenüberstehen. 
D ienstleistungen an den Konsu
menten werden sich dabei im all
gemeinen wahrscheinlich verteuern. 
Da insgesam t nicht m ehr Steuern 
als bisher auf dem Sozialprodukt 
lasten sollen, müßten sich Preissen
kungen und Preiserhöhungen rech
nerisch insgesamt ausgleichen. Das 
schließt allerdings nicht aus, daß 
sich — je  nach der Konjunkturlage 
— die Preise höher oder niedriger 
einpendeln, als es durch die steuer- 
liciie Belastung rechnerisch gerecht
fertigt wäre. Insofern ist der Zeit
punkt der Einführung der Mehr
w ertsteuer wesentlich.

Oft hört man im Zusammenhang 
mit den Preisveränderungen das 
W ort „Preisverzerrung“. Es fragt 
sich, ob man nicht richtiger von 
Preisentzerrung spricht, wenn künf
tig erreicht wird, daß auf W are und 
Dienstleistung für den Verbraucher 
eine einheitliche Belastung von 10”/» 
(bzw. 5Vo bei Lebensmitteln) liegt 
sta tt der jetzigen starken und für 
den Verbraucher unmotivierten Dif
ferenzierung infolge der unter
schiedlich wirkenden Kumulierung.
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K e in e  B en a ch te ilig u n g  
lo h n in ten s ive r  B e triebe!

Im Zusammenhang m it der er
höhten S teuertraglast für lohninten
sive Betriebe ist häufig zu hören, 
daß diese gegenüber den anlage
intensiven Betrieben steuerlidi be
naditeilig t w ürden und daß inso
fern aud i die M ehrw ertsteuer n id it 
die an ih r gepriesene W ettbew erbs
neutra litä t aüfweise. Diese Behaup
tung ist falsdi.

Es w ird übersehen, daß der anlage
intensive Betrieb infolge des V or
steuerabzugs für seine Investitio
nen zw ar relativ  weniger Steuern 
an das Finanzamt zahlt, daß er je 
dodi die V orsteuer im Preis des 
Investitionsgutes an seinen Liefe
ranten zahlt. Entsdieidend ist, daß 
auf der lohnintensiv hergestellten 
W are beim Absatz an den Letztver- 
b raudier insgesam t ebensoviel 
Steuer laste t wie auf der anlage
intensiv hergestellten W are.

S o fo r tig e r  vo lle r  V orsteuerabzug  
hei In ve s titio n en  gebo ten  '

H ierbei ist von außerordentlidier 
W iditigkeit die im Grunde nodi 
immer offene Frage, ob der Vor
steuerabzug, der mit den Investi
tionsaufwendungen versdiafft wird, 
sofort in  voller Höhe geltend ge
m adit w erden darf oder auf die 
Lebensdauer des Investitionsgutes 
verte ilt w erden muß. Der Regie
rungsentw urf sieht das letztere vor, 
w ährend das Bundesfinanzministe
rium sidi im Referentenentwurf für 
den sofortigen vollen Abzug aus
gesprodien hatte. Das letzte W ort 
ist mit dem Regierungsentwurf hof- 
fentlidi nodi nidit gesprodien, denn 
gegen seine Regelung bestehen 
w irklidi sdiw erw iegende Bedenken.

Zunädist ist festzustellen, daß 
von der Steuersystem atik her der 
sofortige volle Abzug geboten ist, 
weil, w ie sdion dargelegt, das W e
sen der M ehrw ertsteuer —• jeden
falls in der im Entwurf vorgesehe
nen V ariante — darin besteht, daß 
innerhalb des M ehrwertsteuerbe- 
reidis im Effekt keine Steuer ge
zahlt w ird und erst der Umsatz an 
den Letztverbraudier dem Fiskus 
die S teuer einbringt. W enn man

den Vorsteuerabzug für Investitio
nen auf die Lebensdauer der Inve
stitionen; verteilt, so bedeutet das, 
daß die W irtsdiaft dem Fiskus 
einen Kredit einräumt.

Der Abzug pro rata temporis 
wird nun audi weniger mit steuer- 
system atisdien als mit konjunktur
politisdien Erwägungen begründet. 
M an sieht näm lidi in dem soforti
gen Vollabzug einen — uner- 
w ünsditen — Anreiz zu Investitio
nen. Es muß jedodi bezweifelt w er
den, ob dieser Anreiz w irklidi so 
erheblidi ist, ganz abgesehen da
von, daß ein soldier Anreiz kei
neswegs sdiledithin als ein Übel 
betrad ite t werden, sondern hödi
stens in  einer überhitzten Konjunk
tur unerw ünsdit sein kann.

Der pro-rata-Abzug wird audi da
mit sdimadchaft gemadit, daß er 
einen niedrigeren Steuersatz er
möglidit, weil dann naturgemäß für 
die nadi dem Inkrafttreten des Ge
setzes vorgenommenen Investitio
nen zunädist der Vorsteuerabzug 
geringer ist. Diese Erwägung gilt 
indessen nur für eine Übergangs
zeit. Auf lange Sidit gesehen ist die 
Summe des Vorsteuerabzugs für 
Investitionen bei der pro-rata-Re- 
gelung dieselbe wie bei dem sofor
tigen vollen Abzug. Immerhin ist 
zuzugeben, daß die Möglidikeit 
eines — wenn audi nur vorüber
gehend — niedrigeren Steuersatzes 
bestidit. Sie muß jedodi abgewo
gen werden mit den Naditeilen, und 
diese N aditeile wiegen sdiwerer.

Abgesehen von den aufgeführten 
steuersystem atisdien Gründen lie
gen sie vor allem darin, daß sidi 
auf diese W eise die Handhabung 
der M ehrwertsteuer, die ohnehin 
alles in allem vom Steuerpfliditigen 
und von der Verwaltung zusätz- 
lid ie A rbeit erfordert, ganz außer- 
ordentlidi kompliziert würde. Da
bei ist n id it nur an die zusätzlidie 
Budiungsarbeit und die aus den Er
tragsteuern sattsam  bekannten Un
gewißheiten und Meinungsverschie
denheiten über die Absdireibungs- 
höhe, die h ier in das Umsatzsteuer
system hereingetragen würden, zu 
denken, sondern audi daran, daß 
zur W ahrung der W ettbewerbsneu

tralitä t der neue Tatbestand des 
sog. Selbstverbraudis eingeführt 
werden muß (um näm lidi die steu- 
erlidien Vorteile auszusdialten, die 
diejenigen Betriebe haben würden, 
die für ihren eigenen Betrieb In
vestitionsgüter herstellen).

Außerdem würden die durch den 
pro-rata-Abzug bedingten Kredit
kosten sich zu dem allgem einen 
Steuersatz kumulieren, so daß der 
w esentlidie Vorzug der M ehrwert
steuer, den exakten Ausgleidi an 
der Grenze zu ermöglidien, beein- 
träditig t würde. Nicht zuletzt ist zu 
beachten, daß das französisdie 
M ehrwertsteuersystem  den soforti
gen vollen Abzug vorsieht.

D ie F ra g w ü rd ig ke it der  
S teuerbe fre iungen

Ein Beispiel dafür, daß der Me
dianismus der M ehrw ertsteuer nicht 
verstanden wird, sind die W ünsdie 
einiger W irtschaftszweige auf 
Steuerbefreiung. Ganz abgesehen 
davon, daß diese Wünsche nicht in 
das System passen (die system- 
geredite Befreiung der Lieferungen 
und Leistungen für ausländische 
Rechnung ausgenommen), bringt die 
Steuerbefreiung vielfach mehr Nach
teile als Vorteile.

Die Vorteile sind deshalb un- 
wesentlidi, weil die Steuer prak
tisdi (mangels Vorsteuerabzugs) 
auf der nädisten Stufe nadigeholt 
werden muß. Die N aditeile beste
hen darin, daß die steuerbefreite 
Stufe auf ihren eigenen V orsteuer
abzügen gewissermaßen - sitzen 
bleibt. Es ist näm lidi eine allge
meine und w ahrsdieinlidi sdiwer 
umzustoßende Regel des M ehr
wertsteuerentwurfs, daß der Vor
steuerabzug versagt wird, soweit 
er mit steuerfreien Umsätzen in 
Verbindung steht. Die Vorsteuern 
des steuerbefreiten Unternehmers 
müssen also in die Kostenrechnung 
eingehen und sind n id it — w ie bei 
den steuerpflichtigen Unternehmern 
— durchlaufende Posten. So ist es 
auch zu verstehen, daß Wirtschafts
zweige, die zunächst nadihaltig für 
ihre Steuerfreistellung plädiert ha
ben, je tzt zumindest ein Options
recht auf Einbeziehung in  die M ehr
wertsteuer wünsdien. (S.)
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Preisneutrale Änderung des Preisgefüges

D e r  Übergang vom geltenden 
kum ulativen Bruttoumsatzsteuer
system zur M ehrwertsteuer führt, 
da die neue Steuer anstelle des 
Bruttoentgelts den vom Unterneh
m er erzielten M ehrwert erfaßt, nicht 
nur zu einer Umsdiiditung der 
Steuerzahllast innerhalb der ein
zelnen Produktions- und V ertei
lungsstufen, sondern aucäi zu ei
ner grundlegenden Änderung der 
Preisrelationen bei Lieferungen 
und Leistungen von Unternehmer 
zu Unternehmer.

Es w äre jedoch nicht richtig, der 
M ehrwertsteuer bereits in diesem 
Bereidi einen preisbeeinflussenden 
Charakter beizumessen; denn ein 
echter Preis setzt eine endgültige 
Belastung, also edite Kosten vor
aus. Dies trifft jedodi für die ver
sdiiedenen Produktionsstufen und 
für die Großhandelsstufe insofern 
n id it zu, als die von den Liefe
ranten auf den Redinungen dekla
rierte M ehrwertsteuer wegen ihrer 
Eigenart als V orsteuer bei den 
m ehrw ertsteuerpfliditigen Nadi- 
untem ehm ern von ihrer eigenen 
M ehrwertsteuerschuld absetzbar 
ist. Da sie überdies in den Fällen 
ganz oder teilweise erstattet wird, 
in denen eigene Umsätze n id it und 
Umsätze des N adiuntem ehm ers 
nur in geringem Umfang vorlie- 
gen, stellt sie lediglidi eine Art 
durdilaufenden Posten dar.

Zum editen Preisbestandteil wird 
die M ehrwertsteuer erst dann, 
wenn die Lieferung oder die Lei
stung die letzte Stufe der mehr
w ertsteuerpfliditigen Unternehmen 
verläßt und in den Bereich des 
Konsumenten eingeht. Der V er
braudier begleidit dann mit dem 
von ihm gezahlten Preis alle Steu
ern, die von den Unternehmern 
„vorgeleistet" wurden.

P reisn iveau  g e fä h rd e t

Inwieweit die Belastungsver- 
sdiiebungen innerhalb des Preis
gefüges eine Änderung des allge
meinen Preisniveaus zur Folge ha
ben werden, hängt entsdieidend 
von der Höhe der künftigen Ge
samt-Steuerzahllast und von der

Konjunkturphase ab, in der sidi 
der Übergang zur M ehrwertsteuer 
vollzieht. Eine das bisherige Aus
maß übersteigende gesamtwirt- 
schaftlidie Steuerbelastung würde 
ebenso wenig ohne negative Rüde
wirkungen auf das Preisniveau 
bleiben w ie die Einführung der 
Steuer in einer Zeit der Hochkon
junktur.

Unabhängig davon kann die Ab
lösung des Bruttosystems durdi 
das Nettosystem auch auf der Un
ternehm erseite Tendenzen zur Er
höhung des Preisniveaus auslösen. 
Sie können besonders von jenen 
Unternehmen ausgehen, die die 
zur Zeit in den W arenpreisen ent
haltene Bruttoumsatzsteuer nicht 
voll eliminieren. Sdion der Einbau 
eines verhältnism äßig geringen 
Sicherheitszusdilages bei der Um
stellung der Kalkulationsgrundla
gen muß die Preise beeinflussen. 
Untersdiätzt wird auch oft die Ge
fahr, die aus einer besonders ho
hen W ertsdiöpfung erwädist. Er
fahrungsgemäß w erden nur die 
wenigsten Unternehmer bereit oder 
imstande sein, die aus der hohen 
W ertschöpfungsquote resultierende 
größere Belastung beim Verkauf 
an den V erbraudier zu Lasten 
ihrer Gewinnkonten selbst zu 
tragen.

Außerdem ist auch damit zu 
redinen, daß Unternehmen mit ge
ringeren W ertsdiöpfungsquoten 
die Preise aus Anlaß der verm in
derten Zahllast gar nidit senken, 
weil sie entweder diesen Vorteil 
der M ehrwertsteuer zu einer will
kommenen Erhöhung ihrer Gewinn
spannen benutzen oder wegen der 
Undurdisiditigkeit der weiteren 
Preisentwidclung erst einmal eine 
abwartende Haltung einnehmen. 
Voraussichtlich wird die eher un
günstige als günstige Einsdiätzung 
der künftigen Entwidclung den 
Preisauftrieb verstärken.

Man hört nicht selten das A r
gument, eine tem porär gedämpfte 
Konjunktur rufe zwangsläufig Ge
genkräfte hervor, die der Preis
steigerung nachhaltig entgegen
wirkten. Dies ist durchaus richtig;

denn ein ausgeprägter Käufer
m arkt wird im Normalfall sicher
lich eine gute preiseindämmende 
W irkung entfalten. Löst der Sy
stemwechsel — was durchaus mög
lich ist — allerdings eine über das 
durchschnittliche Maß hinausge
hende Tendenz zur Preissteigerung 
aus, dürfte das Gegengewicht der 
Konsumenten nicht stark genug 
sein, die Preise ohne Schwierig
keiten auf ihren früheren Stand 
unter dem Bruttosystem zurückzu- 
schrauben; zumindest wird man ein 
längeres Anhalten der die Stabili
tä t des Preisniveaus gefährdenden 
Tendenz in Kauf nehmen müssen.

H ohe W ertschöpfung  bedingt 
höhere Z ah lla st

Die Subtraktion der Versteuern 
von der eigenen Steuer bedeutet, 
daß die eigene Wertschöpfung zum 
Maßstab der Steuerzahlung wird. 
Da grundsätzlich ein einheitlidier 
Steuersatz von 10 ®/o eingeführt 
werden soll, wird in der Regel auf 
Unternehmen mit einer vergleichs
weise hohen Wertschöpfung eine 
steuerliche M ehrbelastung zukom
men, während sich für Betriebe 
mit niedriger Wertschöpfung eine 
steuerliche Entlastung ergibt.

In dem Bemühen, eine Grenze 
zu finden, bei der eine Änderung 
der Steuerzahllast weder nach 
oben noch nach unten eintritt, hat 
man bei Unternehmen, deren Lie
ferungen oder Leistungen bis jetzt 
einem Steuersatz von 4Vo unter
liegen, eine Wertschöpfungsquote 
von 40 Vo festgestellt. Die Redi- 
nung, der Unternehmer zahle bei 
einer 40prozentigen Wertschöpfung 
genau so viel wie früher, also 4 Vo, 
stimmt allerdings nur theoretisch. 
Die Annahme, Unternehmen mit 
einer Wertschöpfung von mehr als 
40 Vo hätten eine Erhöhung, die mit 
einer Wertschöpfung von weniger 
als 40"/» eine Verringerung der 
Steuerzahllast zu erwarten, ist in 
der Praxis von einer Reihe von 
Faktoren abhängig.

Voraussetzung ist einmal, daß 
die gegenwärtige Umsatzsteuerlast 
tatsächlich 4 “/o des Bruttoumsatzes 
beträgt; liegt sie darunter, wie es 
oft der Fall ist, verschiebt sich die
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Grenze entsprediend. Zum anderen 
muß sidi der, künftige N ettosteuer
satz auf 10 Vo belaufen, was jedodi 
in A nbetradit der Harmonisie
rungsbestrebungen in der EWG — 
der fra;nzösisdie Satz beträgt 20 “/o 
— kaum  für längere Zeit möglidi 
sein wird. Eine w eitere Bedingung 
ist die Stabilität der Preise der 
empfangenen Lieferungen und Lei
stungen, die überdies n id it steuer
befreit sein oder mit ermäßigten 
Sätzen belegt w erden dürften.

S o fo r ta b zu g  
s ta tt p ro -ra ta -R e g e lu n g

Die Diskussion dieser Frage ent
zündet sid i hauptsädilid i an dem 
Bedenken, daß der volle Sofortab
zug der auf Investitionen lastenden 
V orsteuern dem anlageintensiven 
Unternehmen über eine geringere 
Zahllast L iquiditätsvorteile ver- 
sdiaffe, in  deren Genuß das lohn
intensive Unternehm en n id it kom
men könne. Dabei hat das anlage
intensive Unternehm en nur deshalb 
eine geringere Zahlung gegen
über dem Finanzamt zu entriditen, 
weil es die V orsteuer und damit 
den größten Teil seiner Gesamtbe
lastung sdion zu einem früheren 
Zeitpunkt bezahlt hat, näm lidi beim 
Einkauf der Fremdbezüge. In die
ser früheren Bereitstellung dürfte 
jedodi eher ein N aditeil als ein 
Vorteil liegen. Im übrigen ist es 
für die Höhe der Gesamtm ehrwert
steuerbelastung (bezahlte V or
steuer zjuzüglidi Zahllast) völlig 
gleidi, ob eine geringe Zahllast 
vorliegt oder nidit, denn w er eine 
geringe Absdilußzahlung zu leisten

hat, muß sdion eine h o h e . Vor
steuer entriditet haben; umgekehrt 
ergibt sidi eine hohe Zahllast nur 
dann, wenn die Vorsteuerzahlung 
niedrig war.

Ein w eiterer Einwand besagt, 
der sofortige Vollabzug . der auf 
Investitionen ruhenden Vorsteuer 
zeitige unerwünsdite konjunktu
relle Folgen. Einmal gebe er durdx 
seine investitionsanreizende W ir
kung der Hodikonjunktur zusätz- 
lidie Impulse, und zum anderen 
versdiärfe er bei einem Konjunk- 
turum sdiwung die Depression, da 
der notwendig gewordene Verkauf 
von Lagerware keine Verrechnung 
von Vorsteuern zulasse und in
folgedessen zu einer weiteren Li- 
quiditätsabsdiwädiung führe. Ab
gesehen davon, daß es sidi hier
bei um Extremfälle handelt, unter
stellt man bei diesen Überlegungen 
dem Unternehmer dodi wohl zu 
sehr ein irrationales Verhalten; 
läge es vor, träfen die Befürditun- 
gen zum Teil ein. Tatsädilidi w er
den sidi die Unternehmer bei ih
rer Investitionsfähigkeit weniger 
von steuerlidien als von betriebs- 
w irtsdiaftlidien Gründen leiten 
lassen, überdies werden sidi aus 
dem pro-rata-Verfahren n id it min
der sdiwerwiegende Bedenken er
geben, und zwar besonders für 
größere Unternehmen.

Der entsdieidende Grund für 
eine Bevorzugung des sofortigen 
Vollabzugs der Vorsteuern liegt 
jedodi in den negativen Auswir
kungen der pro rata temporis ver- 
redienbaren Vorsteuern auf den

Haushalt. Sie stellen in einer 
wadisenden W irtsdiaft eine A rt re-, 
volvierendes Darlehen der Unter
nehmen an die öffentliche Hand 
dar, dessen Volumen sidi ständig 
ausweitet. Kommt ■ nun aber das 
W achstum zum Stillstand öder 
sinkt gar die Konjunktürkürve ab, 
wird sich die „Anleihe" der W irt
sdiaft an den Staat zwangsläufig 
verringern. Die Folge ist eine 
Lücke im Etat, die unter Umstän
den nur durch einen höheren 
Steuersatz ausgeglidien werden 
känn; der aber sollte gerade durch 
die pro-rata-Regeiung vermieden 
werden.

IP ettbew erbsneutralitä t 
n ich t gew ährle iste t

Die M ehrwertsteuer .wird zwei-., 
fellos viele Nachteile der derzei-, 
tigen Steuer vermeiden. Es kann 
jedoch keine Rede davon sein, daß 
sie die ihr zugrunde gelegte For
derung nach W ettbew erbsneutrali
tä t voll erfüllt. In einigen Berei
dien werden sogar die bestehenden 
W ettbew erbsverzerrungen weiter 
verschärft. Dies gilt vornehmlidi 
für den Verkehr, wo die Freistel
lung der Binnenschiffahrt von der 
Steuer und die Sonderbehandlung 
des Luftverkehrs den fiskalisdien 
W ettbewerbsnaditeil des Sdiienen- 
und des Straßenverkehrs ver
größern werden.

. Im grenzüberschreitenden Ver
kehr, in dem eine volle Entlastung 
der exportierten Güter und eine 
volle Belastung der importierten 
W aren angestiebt wird, ist der ge-
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rechte Ausgleich noch eine offene 
Frage. Die Schwierigkeiten liegen 
hier vor allem auf der Einfuhr- 
seite.

Das M ehrwertsteuersystem  wird 
vermutlich nach und nach — aus 
der Praxis heraus — weitere neur
algische Punkte aufdecken, die 
heute noch nicht zu erkennen sind. 
Das alles sollte jedoch keine V er

anlassung sein, die neue Steuer, 
die in vielem  besser ist cils die 
Allphasen-Bruttoumsatzsteuer, ab
zulehnen. Die Schwierigkeiten las
sen sich größtenteils beseitigen, 
falls man die Prinzipientreue nicht 
auf die Spitze treibt und sich nicht 
von einer perfektionistischen Hand
habung leiten läßt. Das neue Sy
stem darf nicht unsozialer sein als 
das gegenwärtige. (gn.)

Wirtsdiaftlidi willkommene politisdie Entsdieidung

D ie  Diskussion um das Für und 
W ider der Einführung einer soge
nannten M ehrwertsteuer anstelle 
der nun seit Jahrzehnten gelten
den Allphasen-Bruttoumsatzsteuer 
kommt nicht zur Ruhe. Aus fast 
allen Kreisen der W irtschaft kann 
rnan hören, daß sich dort mehr 
oder weniger sachverständige Gre
mien mit diesem Problem beschäf
tigen und dabei insbesondere die 
Auswirkung auf die jeweilige 
Branche prüfen und abwägen.

Tatsächlich gibt es bisher nur 
sehr wenige Äußerungen, die den 
Versuch einer objektiven Stellung
nahm e unternehmen. Das wurde 

, deutlich auf einer Besprechung im 
Bundesfinanzministerium am 17. 
Mai dieses Jahres, auf der V ertre
ter aller beteiligten Wirtschafts
kreise und der freien Berufe zu 
dem Gesetzentwurf der Bundes
regierung Stellvuig nahmen. W enn 
auch nicht verkannt werden soll, 
daß durchaus einige w ertvolle An
regungen gegeben wurden, so muß 
doch mit einigem Erstaunen ver
m erkt werden, daß die überwie
gende Zahl der anwesenden V er
treter es lediglich darauf abstellte, 
die von ihnen vertretenen Steuer
pflichtigen von der Besteuerung 
auszunehmen oder Ermäßigungen 
vorzusehen.

V erfrüh ter  Z e itp u n k t?

In der Fachliteratur und in  w irt
schaftspolitischen Gesprächen taucht 
aber immer häufiger die Befürch
tung auf, die Änderung des Um
satzsteuersystems könne Preiser
höhungen nach sich ziehen, die 
nicht ohne nachteilige Auswirkung

auf die Gesamtwirtschaft bleiben 
würden. Daran knüpft sich fast 
immer die Frage an, ob bei einer 
solchen Gefahr für die Volkswirt
schaft die Bundesrepublik über
haupt genötigt sei, den System
wechsel schon jetzt in Angriff zu 
nehmen, da doch offensichtlich die 
übrigen EW G-Partner es damit 
nicht allzu eilig haben. Besonders 
besorgte Kritiker wenden sogar 
ein, eine solche Vorleistung durch 
die Bundesrepublik könne die Ge
fahr beinhalten, daß nach einigen 
Jahren  erneut das Umsatzsteuer
system gewechselt werden müsse, 
wenn nämlich die übrigen EWG- 
Partner sich auf ein anderes 
System geeinigt hätten.

U m satzsteuerreform  
a ls  po litische  E n tscheidung

Abgesehen davon, daß eine der
artige Gefahr wohl kaum besteht, 
da die EWG-Harmonisierung im 
wesentlichen auf eine Erleichterung 
der zwischenstaatlichen Austausch
beziehungen hinausläuft — und 
gerade das ist der besondere V or
teil der M ehrw ertsteuer —, muß dies 
in erster Linie wohl als eine poli
tische Entscheidung angesehen 
werden. Die Zeit, die bis zu einer 
endgültigen Verabschiedung eines 
solchen Gesetzes notwendiger
weise verstreicht, wird sicher auch 
ausreichen, um entsprechende Er
kenntnisse über die in den ande
ren EWG-Staaten eingeleiteten 
Maßnahmen zu gewinnen. Es darf 
dabei auch nicht übersehen w er
den, welche begrenzten Möglich
keiten der EWG-Vertrag über
haupt für die Auswahl eines Um
satzsteuersystems gelassen hat.

Die M itgliedstaaten der EWG 
sind verpflichtet, ein nichtkumula
tives Steuersystem einzuführen, 
das die W arenpreise imd Dienst
leistungen grundsätzlich nur ein
mal erfaßt. In dem Richtlinienent
wurf des M inisterrates ist als End
ziel der Steuerharmonisierung aus
drücklich das Mehrwertsteuer
system vorgesehen.

A n d e re  gew ich tige A rgum ente  
fü r  d ie  M ehrwertsteuer

Sieht man aber einmal von der 
politischen Seite dieses Problèmes 
und von der Verpflichtung als 
EWG-Partner ab, so bleiben m. E. 
noch einige andere gewichtige Ar
gumente, die für eine Änderung 
des Umsatzsteuersystems sprechen. 
Es dürfte in Fachkreisen unbestrit
ten sein, daß das augenblickliche 
Umsatzsteuersystem als ausgespro
chen kompliziert angesehen wer
den muß. Neben einer Vielzahl 
von Steuersätzen, einem Katalog 
von Befreiungen und einer Viel
zahl von Auslegungsschwierigkei
ten — es sei hier nur auf die 
schädliche oder unschädliche Be- 
oder V erarbeitung hingewiesen — 
muß auch das System des Umsatz
steuervergütungsrechtes als ausge
sprochen problematisch bezeichnet 
werden.

Die Kumulativwirkung des gel
tenden Umsatzsteuersystems führt 
aber auch zu einer Förderung der 
vertikalen Konzentration der Wirt
schaft und w irkt wettbewerbsver
zerrend. W enn man also allein aus 
diesen Gründen schon zu einer Ein
führung der M ehrwertsteuer kom
men müßte, so würde dadurch 
nach meiner Auffassung das Pro
blem einer Vorleistung gegenüber 
den übrigen EWG-Staaten zurück
treten. Es ist wohl auch kaum da
mit zu rechnen, daß nach Einfüh
rung einer M ehrwertsteuer in der 
Bundesrepublik die übrigen EWG- 
Staaten — von denen Frankreich 
bereits die M ehrwertsteuer prakti
ziert — zu einem völlig anderen 
System kommen würden. Vielmehr 
könnten die Erfahrungen, die in 
der Bundesrepublik mit diesem 
System gemacht würden, den übri
gen EWG-Mitgliedstaaten zugute 
kommen.
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Die w eitere Stellungnahme soll 
sidi daher im wesentlichen auf 
drei Fragen beschränken:

1. M üssen Unternehm en mit einer 
hohen W ertschöpfung in Zu
kunft mit einer bedeutenden 
Erhöhung der Steuerzahllast 
redinen?

2. In w eldier W eise soll die Vor
steuer, die auf Investitionen 
ruht, abgezogen werden können?

3. Sind Sonderregelungen in Form 
von Befreiungen und Ermäßi
gungen für bestimmte W irt
schaftszweige zu vertreten?

K ein e  h öhere  B e la s tu n g  fü r  
h o h e  W ertschöp fung !

In den Diskussionen wird immer 
wieder darauf hingewiesen, daß 
Unternehmen mit besonders hoher 
W ertsdiöpfung, beispielsweise die 
pharm azeutisdie Industrie, mit ei
ner w esentlidien Erhöhung ihrer 
Steuerzahllast rechnen müßten, die 
als ungeredit und n id it vertretbar 
angesehen w erden müsse. Unbe
streitbar führt das M ehrw ertsteuer
system zu einer Erhöhung der 
Steuerzahllast soldier Unterneh
men, da die Umsatzsteuer — nadi 
den letzten V orsdilägen mit 11 Vo 
— praktisch auf den Untersdiied 
zwisdien der Leistung der Vorlie
feranten oder Zulieferanten und 
dem eigenen Verkaufspreis erho
ben wird.

Durch die ausdrüdilidi vorgese
hene offene Abwälzung der Um
satzsteuer auf den Abnehmer tritt 
jedodi im Ergebnis keine höhere ' 
Belastung für dieses Unternehmen 
ein. Da nach den Entwürfen der 
Bundesregierung allerdings grund
sätzlich die sogenannte Sollver
steuerung (nach vereinbarten Ent
gelten) gelten soll, entsteht für 
diese Betriebe die Notwendigkeit 
einer Vorfinanzierung der Umsatz
steuer bis zum Eingang der Rech
nungsbeträge (einsdil. der abge
wälzten Umsatzsteuer). Abgesehen 
von diesem Finanzierungsproblem 
muß aber festgestellt werden, daß 
audi Betriebe mit hoher W ert
sdiöpfung bei dem neuen System 
nidit höher belastet w erden als 
Betriebe mit geringer W ertschöp
fung oder als Handelsbetriebe.

In teressenstandpunkte  auch bei 
V orsteuerabzug  d er Inves titionen?

Bei konsequenter Durchführung 
der Prinzipien des M ehrwert
steuersystem s muß auch die Vor
steuer, die auf Investitionen liegt, 
von dem Unternehmer zur Anrech
nung gebracht werden können. Das 
wird auch von der Bundesregierung 
nidit bestritten. Sie halt allerdings 
den sofortigen Abzug dieser Vor
steuer nidit für gereditfertigt und 
will an deren Stelle einen pro- 
rata-temporis-Abzug zulassen.Selbst 
eine soldie Regelung stellt nach 
meiner Auffassung einen System
bruch dar und muß sdion deshalb 
abgelehnt werden.

Tanker auf allen Meeren 
Raffinerien In allen Erdteilen 
Laboratorien und Prüfstände 
in allen Ländern

Wohin Sie auch kom
men - „Mobil“ Ist das 
Markenzeichen hoch
wertiger Mineralölpro
dukte für Industrie. 
W ä rm e w irtsch a ft, 
Schiffahrt, Luftfahrt, 
Straßenverkehr und 
Eisenbahnen.

Auch die Bedenken der Bundes
regierung, daß durch die sofortige 
Zulassung eines Abzuges der Vor
steuer auf Investitionen eine un
erw ünsdite Belebung der Konjunk
tur, also ein Investitionsanreiz ge
geben würde, sind kaum durch- 
sdilagend. Es dürfte wohl kaum 
einen Unternehmer geben, der 
größere Investitionen lediglich im 
Hinblick auf den scheinbaren Vor
teil der Abzugsfähigkeit der Vor
steuer, die auf den Investitionen 
ruht, vornimmt.

Der Entwurf der Bundesregierung 
sieht vor, daß bestimmte land- 
wirtschaftlidie Erzeugnisse und 
Grundnahrungsmittel einem er-
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mäßigten Steuersatz von SVo un
terliegen. Dieser Vorsdilag ent
stammt der verständlidien Befürdi- 
tung, daß mit dem Systemwedisel 
eine Preiserhöhung eintreten 
könnte. Das muß wohl tatsädilidi 
audi bei diesen Artikeln, die nadi 
dem geltenden Umsatzsteuersystem 
in den meisten Phasen von der 
Steuer befreit waren, angenommen 
werden. Unter volkswirtsdiaftlidien 
und sozialen G esiditspunkten muß 
deshalb eine soldie Regelung be
fürw ortet werden, wenn sie audi 
aus system atisdien Gründen abge
lehnt werden muß.

Gewisse S teuererle ich terungen  
z u  em p feh le n

Daran knüpft sidi nun aber so
fort die w eitere Frage, ob aud i 
nodi in anderen Bereichen der 
W irtsdiaft Ermäßigungen oder Er- 
leiditerungen notwendig oder ge- 
reditfertigt sind. In diesem Zusam
menhang muß zunädist zur Klar
stellung auf eine Automatik hin
gewiesen werden, die sidi aus 
dem System der M ehrwertsteuer 
zwangsläufig ergibt. Es handelt 
sidi dabei um die sogenannte auto- 
m atisdie Nadiholwirkung. W ird 
näm lidi in einer Stufe die Umsatz
steuer ermäßigt oder erlassen, so 
tritt in der darauffolgenden Stufe 
die Nadiholwirkung ein, da in die
ser Stufe keine entsprediende V or
steuer abgezogen w erden kann.

Das bedeutet, daß in dieser Stufe 
für die vorangegangene Stufe nadi- 
geholt wird. Das ist offensiditlidi 
von vielen Kritikern bisher über
sehen worden, anders sind sonst 
die vielen Stimmen, die nadi einer 

. Ermäßigung oder Befreiung für ih
ren  W irtsdiaftszweig rufen, nidit 
zu verstehen.

Etwas anders liegt diese Frage 
selbstverständlidi bei den Unter
nehmen, die unm ittelbar als letz
tes Glied einer Kette an den End- 
verbraudier abgeben. Da der V er
braudier die Vorsteuer n id it mehr 
in irgendeiner W eise verredm en 
oder abwälzen kann, entstehen 
hier für mandie W irtsdiaftsgruppen 
einige Probleme. H ier könnte man 
also tatsädilidi daran denken, für 
die letzte Stufe, d. h. für die Ab
gabe an den V erbraudier, Steuer-

ermäßigungen oder Steuerbefreiun
gen unter sozialen Aspekten gut
zuheißen. In den übrigen Stufen, 
mit Ausnahme der bereits erwähn
ten Regelung für bestimmte Grund
nahrungsmittel, müssen nad i mei
ner Auffassung Ermäßigungen oder 
Befreiungen abgelehnt werden, 
wenn der Grundgedanke des Sy
stems erhalten bleiben soll.

G eistige L eistungen  
s in d  ke in e  W arenum sä tze!

Die Behandlung der Dienstlei
stungen, insbesondere der freien 
Berufe im System der M ehrwert
steuer, stellt m. E. ein Sonderpro
blem dar. Das geltende Umsatz
steuersystem, dessen Vorfahre eine 
reine W arenum satzsteuer war, hat 
— nidit zuletzt veranlaßt durdi 
den steigenden Finanzierungsbe
darf der öffentlidien Hand — im 
Laufe der Entwidclung audi die 
Leistungen der freien Berufe und 
andere Dienstleistungen zur Steuer 
herangezogen. Hand in Hand da
mit ging eine ständige Erhöhung 
der Steuersätze auf z. Z. 4 “/o.

Diese Besteuerung der geistigen 
Leistung stieß damit auf immer 
sdiärferen W idersprudi der betrof
fenen Kreise. Alle bisherigen Zu
sagen der Bundesregierung, im 
Rahmen einer w irklidien M ittel
standspolitik audi diese ungeredite 
Steuer zu beseitigen, w urden bis
her nidit eingelöst. Bei einem Sy- 
stemwedisel w äre es an der Zeit, 
die Gleidistellung der geistigen

Leistungen mit W arenumsätzen zu 
beseitigen. Diese Forderimg hat im 
Gegensatz zu den Forderungen 
m andier Kreise des Handels oder 
der Industrie auf Ermäßigung der 
Umsatzsteuer einen durdiaus ver
tretbaren  Ausgangspunkt.

Von einigen Seiten wird dem
gegenüber darauf hingewiesen, daß' 
durdi die Abwälzung der Umsatz
steuer auf den Auftraggeber für 
die Angehörigen der freien Berufe 
durdiaus kein Anlaß bestünde, die 
Befreiung von der Umsatzsteuer zu 
fordern. Diese Stimmen verkennen 
allerdings, daß gerade im Bereidi 
der freien Berufe ein großer Teil 
der Auftraggeber nidit in der 
Lage ist, die auf ihn abgewälzte 
Steuer w eiter abzuwälzen. Das gilt 
insbesondere für den zahlenmäßig 
großen Kreis der Steuerpfliditigen, 
die in Zukunft von der Umsatz
steuer befreit sein werden, weil 
die Umsätze eine bestimmte Grenze
— gedadit ist z. Z. an DM 20 000
— nid it übersteigen. Das gilt aber 
audi für alle die Auftraggeber, die 
das Honorar des Arztes, des Redits- 
anwaltes, des Steuerbevollmäditig- 
ten usw. n id it als Betriebsausgabe 
oder W erbungskosten abziehen 
können. Damit entfällt automatisdi 
audi eine Berüdcsiditigung der 
Vorsteuer.

W enn überhaupt nodi eine Mög- 
lidikeit besteht, die freien Berufe 
von der Umsatzsteuer zu befreien, 
so wohl letztmalig bei einer Än
derung des Systems. (K.-H. M.)

W eniger Interessenpolitik -  mehr Objektivität!

D a s  Ziel der Bundesregierung ist 
es, möglidierweise vom 1.1.1966 an 
das gegenwärtig bestehende kumu
lative Umsatzsteuersystem durdi 
eine M ehrwertsteuer mit Vor
steuerabzug gemäß dem Regie
rungsentwurf abzulösen. Die bis zu 
diesem Zeitpunkt zu lösenden 
Probleme sind vielsdiiditig  und 
w erden nodi mandi harten Kampf 
zwisdien den versdiiedensten In
teressengruppen entfesseln.

Siditbarer Ausdrudc dieser Strei
tigkeiten über Zwedc und wün- 
sdiensw erte Ausgestaltung des

neuen Umsatzsteuersystems sind 
die in der vergangenen Zeit ver- 
öffentliditen zahlreidien Studien, 
Aufsätze und deren Repliken. Es 
besteht kein Zweifel darüber, daß 
diese Diskussionen notwendig sind 
und fruchtbar sein können, dodi es 
ist audi unzweifelhaft erwiesen, 
daß sie in dem Maße, wie sie die 
objektive Behandlung dieser Fra
gen aussdiließen, notwendiger
weise bestimmte Interessen ver
treten, die zwar zum Teil be
reditigt sein mögen, aber audi 
kaum darüber hinwegtäusdien 
können, daß es ihnen oft nidit um
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die Reform des Systems geht, son
dern  lun Berüdcsiditigung, Sidie
rung und Gewährleistung von ei
genen V orteilen bei der Einfüh
rung dieses neuen Systems.

Man unterzieht sidi selten der 
Mühe, Einsidit in die tiefere Pro
blem atik zu nehmen, obgleidi — 
und das ist erstaunensw ert — mit 
grundsätzlidien Bedenken und A n
griffen gegen das alte System zu 
Felde gezogen wird. Man lehnt die 
„Steuer von der Steuer", audi Kas
kaden- oder Lawinensteuer ge
nannt, ab, da man ihren w ettbe
w erbsverzerrenden Charakter er
kannt hat und diese m ittelstands- 
feindlidie S teuer n id it den Ord
nungsvorstellungen entspridit. Man 
verlangt nad i einer w ettbew erbs
neutralen  Steuer im weitesten 
Sinne, und w ürde sie — mit Ein
sdiränkung — mit der M ehrw ert
steuer erhalten. W ie sind aber da

die Angriffe auf ■ eben dieses 
Steuersystem  zu verstehen, nadi 
der man als Allheilmittel gegen 
Konzentration, Wettbewerbsfeind)- 
lidikeit und gegen Verzerrungen 
im Außenhandel verlangt?

N otw endige B esin n u n g  
a u f  grundsätzliche F ragen

Die beabsiditigte Form stellt 
nadiweislidi die Mängel des alten 
Systems ab, wenn audi zugegeben 
werden muß, daß das neue Sy
stem ebenfalls Mängel enthält. 
Diese sollte man jedodi n id it be
wußt provozieren, indem man das 
System „durdilödiert“: W ie anders 
sind denn sonst das Verlangen 
nadi teils umfangreidien V ergün
stigungen und Befreiungen und 
der Hinweis auf die mutmaßlidien 
Versdiiebungen der Steuerzahllast 
zu Ungunsten der W irtsdiafts
zweige und Unternehmen mit ho

her W ertsdiöpfung. zu verstehen? 
Bekräftigt w erden diese sdiwer 
verständlidien Angriffe auf das 
herbeigew ünsdite System letztlidi 
du rd i'd ie  W arnung vor einer Vor
leistung an die EWG.

W enn man sidi nidit einmal im 
Grundsätzlidien einig weiß, wie 
sdiw er muß da eine Verständigung 
über Detailfragen fallen, auf deren 
Beantwortung jedodi an dieser 
Stelle verziditet werden soll, da 
im gegenwärtigen Zeitpunkt der 
Diskussion eine Besinnung auf 
grundsätzlidie Fragen wieder an
gebradit ersdieint.

Sonderregelungen  
grundsä tzlich  system w idrig  . . .

Jede Sonderregelung innerhalb 
eines Steuersystem s ist dem Sy
stem grundsätzlidi wesensfremd. 
Gerade die M ehrw ertsteuer bietet 
auf Grund ihrer Systematik ein

Kostbarkeiten

verdienen

besondere

Oehandiung

Vornehmlich in Geld- und  Vermögensangelegenheiten 

bedarf es umsichtiger und  fachgerediter Beratung.
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Lehrbeispiel für die Problematik 
von Sonderbehandlungen, wenn 
man sidi diesen audx nidit ganz 
versdiließen kann. Eine Befreiung 
von W irtsdiaftsstufen führt zu 
Sdiwierigkeiten in der Erhebung 
und ist audi generell n id it zu red it
fertigen, da die M ehrwertsteuer 
als V erbraudisteuer letztlidi vom 
Konsumenten getragen werden 
soll. Die Befreiung einer Stufe in
nerhalb einer Kette umsatzsteuer- 
pflichtiger Unternehmen bedeutet 
lediglidi eine Verwaltungsentla
stung und Befreiung von den Zwi- 
sdienfinanzierungskosten. Es ist da
her mit Rüdisidit auf ein erforder- 
lidies Hödistmaß an Einheit in der 
Durdiführung des M ehrw ertsteuer
systems n id it einzusehen, daß ein 
Unternehmer oder gar eine ganze 
W irtsdiaftsstufe die geringfügigen 
Opfer nidit tragen sollte. Eine Aus
nahme ist evtl. dort zulässig, wo 
eine Stufe ganz oder teilweise un
m ittelbar an den V erbraudier lie
fert, denn hier ist die Systemwid
rigkeit dadurdi ausgesdialtet, daß 
eine edite unm ittelbare Entlastung 
des V erbraudierpreises vorliegt; 
anfallende V orsteuem  müßten er
stattet werden.

. . . aber A u sn a h m en  
unverm eidbar!

Eine weitere Ausnahmeregelung 
ist mit der W arenbefreiung mög
lidi, die als A lternative zur Stu
fenbefreiung besteht. H ier ist ins
besondere an eine völlige oder 
teilweise Befreiung im Bereidi der 
Nahrungsmittel zu denken, wo eine 
erheblidie M ehrbelastung sdiwer
wiegende Folgen für das gesamt- 
w irtsdiaftlidie Lohn-Preis-Gefüge 
haben könnte. Da es jedodi im ge
genwärtigen System keine W are 
gibt, die völlig umsatzsteuerfrei 
ist und infolgedessen bei einer Be
freiung im M ehrwertsystem das 
Steueraufkommen sinken wird — 
was eine Erhöhung des vorgesehe
nen Steuersatzes von 10 Prozent 
notwendig madit^—, müßte die Ent
lastung des genannten Bereidis 
über einen geringeren Steuersatz 
unter sofortiger Verrechnungsmög- 
lidikeit aller Vorsteuern erfolgen.

Eine Ausnahme gemäß dieser 
Grundsätze ist zunädist einzig für

die Landwirtsdiaft diskutabel, da 
ihre steuerlidie Behandlung weni
ger ein steuertedinisdies als viel
mehr ein politisdies Problem auf
weist. Dieser Tatsadie hat man audi 
durdi einen beabsiditigten ver
günstigten Steuersatz von 5 “/o im 
Gesetzentwurf Redinung getragen.

Kritisdi w ird die Entsdieidung 
für Sonderregelungen bei den 
Dienstleistungsberufen und dem 
Handwerk, da hier die Gefahr ei
ner effektiven Preiserhöhung bei 
der Umstellung besonders groß ist. 
Die in der Regel hohe W ertsdiöp
fung bei den Dienstleistungen läßt 
bei der vorgesehenen Systemände
rung eine höhere Versteuerung 
und damit eine Preisauftriebsten
denz erw arten — sofern die Lei
stung unm ittelbar an den V erbrau
dier erfolgt und die Steuer voll 
überwälzt wird.

Bei der Gewährung von Sonder
regelungen und Befreiungen er
gibt sidi hier ein spezifisdies Pro
blem in erster Linie aus der Ab
grenzung von reiner Dienstleistung 
und Lieferung, das an dieser Stelle 
jedodi nidit näher untersudit w er
den kann. Es soll nur so viel ge
sagt werden, daß eine Aufteilung 
in Leistungsbezüge und Lieferungs
bezüge und deren gesonderte steu- 
erlidie Belastung in praxi kaum 
durdiführbar ist. Außerdem ist 
eine Uberwadiung ordnungsgemä
ßer Aufteilung unmöglidi und wird 
daher den Anreiz zur Steuerhinter
ziehung bieten. Grundsätzlidi soll
ten audi hier — analog den ein
gangs gem aditen Bemerkungen — 
Sonderregelungen entfallen.

E in  absurder V orschlag

Im Zusammenhang mit dem an- 
gesdinittenen Fragenkomplex hört 
oder liest man immer w ieder den 
absurden Vorsdilag, den kleineren 
Unternehmen das Redit zur Option 
für die Brutto-Umsatzsteuer zu ge
w ähren—-ein  Vorschlag, der sdion 
n id it mehr als dilettantisdi zu be
zeidinen ist! Dieser offensichtlidie 
Systembruch, resultiert aus reinen 
interessenpolitisdien Erwägungen, 
die offenbar blind gegenüber dem 
unhaltbaren Nebeneinander zweier „

Systeme sind. Bei einer Umsatz
grenze von 480 000 DM hätten 
rund 90 V» aller Steuerpfliditigen 
ein Recht zur Option.

Eine derartige Regelung ist audi 
aus verfassungsreditlidien Grün
den untragbar, da Unternehmer 
mit hoher W ertsdiöpfung, die 
n id it optieren könnten, eine we
sentlich höhere Zahllast zu tra
gen hätten als Unternehmer mit 
gleich hoher Wertsdiöpfung, die 
sich der Option bedienen dürften: 
pervertiertes Wunschdenken, denn 
Störungen des Wettbewerbs, die 
man zu beseitigen bemüht ist, 
werden durch die Hintertür wieder 
hereingelassen.

E in  w eiterer E inw and; 
V erschiebungen d e r  Steuerzahllast

Immer wieder hört oder liest 
man ebenfalls den Hinweis auf die 
als Folge der Besteuerung des 
M ehrwerts entstehenden erhebli- 
dien Verschiebungen in der Steu
erzahllast für die einzelnen Wirt
schaftszweige und Unternehmen. 
Demzufolge soll sidi die Zahllast 
auf W irtsdiaftszweige und Unter
nehmen mit höherer Wertschöp
fung verlagern, d. h. insbesondere 
auf lohnintensive Unternehmen 
und Dienstleistungsunternehmen.

W enn auch der Gegenbeweis die
ser These nidit geführt werden 
kann, so sollte man sich doch vor 
Augen führen, daß sich einerseits 
der Umsatz der betreffenden Un
ternehm en bei einem Systemwech
sel durchaus verändern kann und 
daß andererseits leicht der Ein
druck erweckt wird, als ob eine 
Umsatzsteuer bzw. Mehrwertsteu
erbelastung einzig in der Zahllast 
bestünde. Gerade aber dieser Ein
druck wird zwielichtig, wenn man 
bedenkt, daß nicht die Zahllast für 
den Unternehmer entsdieidend ist, 
sondern wie hoch seine Umsätze 
insgesamt mit Umsatzsteuer bzw. 
M ehrwertsteuer belastet sind. Bei 
Vermutungen über die Auswirkun
gen des. Systemwechsels, ist also 
vielmehr ein Gesaintbelastungsver- 
gleich ratsam  als ein Vergleidi 
der Zahllasten, da u. U. die kumu
lative Vorbelastung im gegenwär
tigen System größer ist als die 
Zahllast.
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W erden auch die ausgeführten 
Erwägungen von den Gegnern des 
„reinen" M ehrwertsteuersystem s 
nidit angestellt, bagatellisiert oder 
aber als theoretische Spielerei 
abgetan, bleibt aber doch trotz al
lem ein Gefühl des Unbehagens 
über die Ablehnung des neuen Sy
stems bestehen — da sie ja  dieA b- 
sdiaffung des gegenw ärtigen Sy
stems herbe isehnen—, so ruft man 
oft: ceterum  censeo... und meint 
damit, die Bundesrepublik erw är
me sich voreiliger und unbegrün
deter W eise für eine Vorleistung 
an die EWG.

Aus weldiem  Blickwinkel man 
audi immer die Einführung der 
M ehrw ertsteuer betraditet, die A n
sidit, die Bundesrepublik leiste vor, 
kann nicht geteilt werden. Vorlei
stung hieße, daß andere von den 
Erfahrungen des Vorleistenden 
profitieren könnten. Diese Mög- 
lidikeit ist zwar gegeben — dodi 
audi nur bedingt, denn auf Grund 
der andersartigen Um satzsteuersy
steme der Partnerländer ergeben 
sidi bei einer Umstellung andere 
Probleme. Ausschlaggebend dürfte 
jedoch h ier sein, daß der Vorlei
stende bei der obligatorischen Ein
führung für a lle  Partner einen 
Vorteil darin besitzt, zum Zeit
punkt dieser Einführung voll 
funktionsfähig zu sein.

Außerdem äußerten die Finanz
minister der Sechs auf der kürzlidi 
abgehaltenen Konferenz in Paris 
die Meinung, daß der deutsdie 
M ehrw ertsteuerentw urf als Ar
beitsgrundlage für die Diskussion 
über die Harm onisierung der Um
satzsteuer in den EWG-Mitglied
staaten dienen soll. Etwa notw en
dig w erdende Detailänderungen,

Eine Vorleistung an die EWG? die am Tage X mit Rüdcsidit auf 
eine Harmonie in der EWG vorge
nommen werden müßten, sind dann 
leid it und reibungslos in das be
stehende M ehrwertsteuersystem 
einzufügen. Hinzu tritt letztlidi 
der zeitiidie Vorteil bei einer bal
digen Einführung der M ehrwert
steuer, denn eine Einführung unter 
zeitlichem Drude, der durdi einen 
für alle Partner verbindlichen Ter
min entsteht, kann die W irtschaft 
vor Aufgaben stellen, die dann 
größere Opfer verlangen, als sie 
vor dem verbindlichen Termin zu 
erbringen sind.

Ceterum censeo... Die Reform 
w äre auch ohne Harmonisierungs
bestrebungen notwendig gewor

den, denn seit dem 1.7.1951, dem 
Zeitpunkt der Erhöhung des allge
meinen Satzes auf 4 Prozent, sind 
die Kritiker nidit verstummt, und 
Experten hielten diesen Zeitpunkt 
für die Schwelle des „breaking 
point", die überschritten wurde.

Den negativen Auswirkungen 
der Umsatzsteuer sollte nadi 
Wunsch w eiter W irtschaftskreise 
begegnet werden. Nun ist es an 
der Zeit, daß auch, sie bereitwillig, 
d. h. unter Verzicht auf unkonze- 
dierbare Sonderwünsche, einen 
Beitrag zu einem einheitlidien 
System leisten, um nidit in den 
Verdacht zu kommen, Geister geru
fen zu haben, die sie nicht rufen 
wollten. (sl)

Januskopf der Mehrwertsteuer

B is  die M ehrwertsteuer durch das 
Räderwerk der parlamentarischen 
Mühle hindurchgegangen ist, wird 
noch viel W asser zu Tal fließen. 
Und das ist gut so.

Die Problematik der Umsatz
steuer ist noch zu groß, die Inter
essen der verschiedenen W irt
sdiaftszweige, die aufeinander ab
gestimmt werden müssen, zu viel
fältig, um dem Gesetzentwurf der 
Regierung eine baldige Verabsdiie- 
dung wünschen zu können. Man 
muß in diesem Fall den zu erw ar
tenden langen Gesetzgebungsweg 
durchaus begrüßen. Dafür spricht 
besonders die Tatsache, daß im 
Zuge der fortschreitenden Integra
tion bei der Umsatzsteuer als wirt- 
sdiaftspolitisdies. Instrument ein 
Doppelantlitz zutage getreten ist.

wobei dem durch den „Torbogen" 
nach außen gekehrten Gesicht zu
nehmende Bedeutung beigemessen 
werden muß.

Im bisherigen W arenaustausdi 
der EWG-Mitgliedsländer haben 
U ntersdiiede im Umsatzsteuersyr 
stem oder in den Umsatzsteuerge
setzen kaum eine Rolle gespielt. 
Sie wurden durch die Zollmauern 
verdeckt. Der zunehmende Binnen
zollabbau rückt jetzt die W ettbe
werbsverzerrungen ins Rampen
licht, die auf Grund der unter- 
schiedlidien Umsatzsteuersysteme 
und -belastungen der verschiede
nen EWG-Länder an den Grenzen 
bestehen. Diese Erkenntnis ist für 
den Außenhandel der Bundesrepu
blik besonders für die Zukunft von 
eminenter W iditigkeit.
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Bei den wirtschaftspolitisdien 
Überlegungen der Bundesressorts 
war für die positive Einstellung 
zum M ehrwertsteuer-Gesetzentwurf 
zunädist der Gedanke maßgebend, 
daß sidi durdi diese neue Form der 
Umsatzsteuer eine Beseitigung der 
W ettbew erbsverzerrungen und eine 
gewisse W ettbew erbsneutralität 
erzielen lassen würden. Außerdem 
ersdiien eine Reform sdion aus 
dem Grunde erforderlidi, weil das 
bestehende Gesetz die Konzentra
tion begünstigt. Das alles w aren 
Vorstellungen, die vorwiegend mit 
dem Blidi auf die Binnenwirtsdiaft 
geriditet waren.

Entsdieidend — besonders für 
das hastige Vorantreiben der Re
form — w ar aber sidierlidi die Er
kenntnis, daß die sidi aus den 
steuerlidien V ersdiiedenheiten im 
Gemeinsamen M arkt ergebenden 
untersdiiedlidien Belastungen im 
Import- und Exportgesdiäft nadi ei
nem Abbau der Steuergrenzen 
verlangten und daß die Voraus
setzung hierfür die Harmonisierung 
der Steuersysteme sein müsse. Es 
ersdiien dabei folgeriditig, daß 
eine Harmonisierung der Steuer
sätze nur unter der Voraussetzung 
der Angleidiung der Steuersysteme 
erfolgen kann. Die EWG-Kommis- 
sion hat mit ihrer „Riditlinie zur 
Harmonisierung der Umsatzsteuern" 
ohne Zweifel Riditung und Tempo 
der deutsdien Umsatzsteuerreform 
induziert.

. . . zum Schaden  
des deu tschen  A u ß en h a n d e ls?

Der W eg bis zur Harmonisierung 
der Umsatzsteuer ist aber nodi 
lang. Selbst wenn — wie in Re
gierungskreisen angenommen wird 
— das M ehrwertsteuergesetz erst 
Anfang 1966 in Kraft treten  würde, 
sind für die Übergangszeit erheb- 
lidie W ettbew erbsverzerrungen ge
genüber den EWG-Mitgliedslän- 
dem  zum Sdiaden des deutsdien

Reformbestrebungen ... Außenhandels zu erwarten. Das 
kann leidit am Beispiel der Aus
wirkungen auf den deutsdien Im
porthandel nadigewiesen werden. 
(Für den Ausfuhrhandel liegen die 
Dinge anders. Er w ürde bei der 
M ehrw ertsteuer relativ gut weg
kommen.)

Das derzeitige Umsatzsteuerge
setz enthält in § 4 Ziffern 1 und 2 
Sondervorsdiriften für die Einfuhr. 
Ihr w irtsdiaftspolitisdies Ziel ist 
die Förderung der Bildung inlän- 
disdier M ärkte für w iditige Roh
stoffe sowie die Förderung der 
Vorrats- und Lagerhaltung für 
diese Güter. Der § 4 Ziffer 2 UStG 
soll darüber hinaus zur Sdiaffung 
gleidier W ettbewerbsbedingungen 
für die deutsdien Seehäfen, über 
die ein bedeutender Anteil der 
bundesdeutsdien Importe abge
wickelt wird, beitragen und die 
Ausnutzung der Anlagen der deut
sdien Seehäfen sidierstellen.

Beide Vorsdiriften sind im Rahmen 
des jetzt geltenden Umsatzsteuer- 
redits ihrer Aufgabe geredit ge
worden. Der M ehrwertsteuer-Ge
setzentwurf enthält keine Bestim
mung, die diese Vorsdiriften er
setzt. Der W egfall dieser Bestim
mungen w irkt sidi solange beson
ders naditeilig aus, als nidit in 
der Besteuerung der Einfuhren 
eine volle Harmonisierung erreidit 
ist. Da die jetzige steuerlidie Be
handlung der Seehafenimporte und 
des Transithandels in den N ieder
landen und in Belgien bestehen 
bleibt, muß mit einer Abwande
rung von Importen geredinet w er
den. Für die betroffenen Import- 
handelsuntem ehm en ergeben sidi 
durdi die M ehrw ertsteuer w eiter
hin höhere Anforderungen als 
durdi das bisherige System.

Die w iditigsten in Betradit kom
menden Importgüter w aren bisher 
ausgleidisteuerfrei. W enn Aus- 
gleidisteuer erhoben wurde, betrug 
sie 1,5 “/o bis hödistens 8 “/o bei 
einzelnen Einfuhrgütern. Die in Zu

kunft anfallende wesentlidi höhere 
Ausgleidisteuer wird die Liquidität 
der Unternehmen erheblidien Be- 
ansprudiungen aussetzen. Sdiließ- 
lid i ergibt sidi nodi eine arbeits
mäßige und damit kostenmäßige 
Mehrbelastung. Angesidits dieser 
Ersdiwerungen für den binnenlän- 
disdien Importhandel wird der 
ausländisdie Transithandel seine 
Ausgangsposition im Wettbewerb 
erheblidi verbessern können.

Synchrone System angliederung  
a lle r  P artner!

Es ist offensiditlidi, daß die 
W ettbewerbsverzerrungen an den 
Grenzen zum Europäisdien Ge
meinsamen M arkt durdi eine vor
eilige Einführung der Mehrwert
steuer ohne eine entsprediende 
Syndironisierung mit den Umsatz
steuerbestimmungen der anderen 
EWG-Partner n id it beseitigt wer
den können. Ganz abgesehen da
von, daß ein editer Steueraus- 
gleidi an der Grenze nur durdi 
eine zusätzlidie Harmonisierung 
der zur Zeit ebenfalls untersdiied- 
lidien Einkommensteuern zu errei
dien sein wird. Es sollte daher be
reits je tzt versudit werden zu er
reidien, daß die EWG-Länder sidi 
nidit nur zu einem gleidien Sy
stem, sondern audi zu gleidien 
Steuersätzen (und gleidien Ab
weidiungen), die syndiron ange
paßt werden müssen, verpfliditen.

Es muß nodi reiflidi erwogen 
werden, ob n id it die oft geäußerte 
Kritik, daß die Bundesrepublik mit 
der beabsiditigten Durdiführung 
der Umsatzsteuerreform eine unbe
gründet eilige Vorleistung leiste, 
zu Redit besteht. Man sollte bei 
der weiteren Beratung des Gesetz
entwurfes niemals außer adit las
sen, daß es eine widitige Aufgabe 
der Bundesregierung sein muß, bei 
dem — um im Titelbild zu blei
ben— Doppelgesidit der Mehrwert
steuer die Belange der Wirtsdiaft, 
die nadi außen geriditet sind, nidit 
zu kurz kommen zu lassen. (fw)
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