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Zuschrift: Sorgen des Normalverbrauchers

D e r  System wedisel in der Um
satzbesteuerung war und ist hef
tig um stritten. Eine eindeutige 
Kennzeidinung der Fronten für und 
w ider die M ehrw ertsteuer ersdieint 
sdiw ierig, da die Interessen, die 
von der, Umstellung des Umsatz
steuersystem s betroffen werden, 
zu partikularer N atur sind, d. h. 
Befürworter imd Gegner der M ehr
w ertsteuer finden sidi in fast al
len an umfassenden Zielvorstellim- 
gen orientierten Interessenverbän
den. So stimmen im Prinzip so
wohl die G ewerksdiaften als audi 
die A rbeitgeberorganisationen der 
Einführung der M ehrw ertsteuer zu, 
ebenso die beiden großen politi
sdien Parteien. An der praktisdien 
A usgestaltung der neuen Umsatz
steuer sdieiden sidi jedodi die 
Geister.

D ie  v ie lz itie r ten  P reise

In  einer m odernen V olksw irt
sdiaft, die das Ziel der Preisstabili
tä t als R iditsdinur der W irtsdiafts
politik anerkennt, ist bei einer 
Umstellung der Umsatzbesteuerung 
vor allem  die Auswirkung auf. die 
Preise interessant. Geht man da
von aus — und die Bundesregie
rung hat dies zugesidiert —, daß 
die Steuereinnahm en des Staates 
durdi den System wedisel n id it ge
steigert w erden sollen, so ist eine 
Steigerung des Preisniveaus n id it 
einzusehen, solange audi die Un
ternehm er ein „ehrlidies Spiel" 
spielen. Dagegen w ird die M ehr
w ertsteuer jedodi zu fühlbaren 
V eränderungen der Preisstruktur 
führen. Da die neue Steuerbemes
sungsgrundlage die betrieblidie 
W ertsdiöpfung ist, bisher jedodi 
die S teuerbelastung des Endpro
duktes von der Zahl der durdi- 
laufenen Produktionsstufen ab

hängt, kann dies audi für den Ver
braudier zu einer merklidien Ver
sdiiebung des Preisgebäudes führen.

Generell kann man sagen, daß 
W aren, die eine große Zahl von 
Produktionsstufen passiert haben 
und wo demgemäß bisher die Um
satzsteuer kumulierte, mit der Ein
führung der Nettosteuer billiger 
werden dürften, und umgekehrt 
W aren, die eine geringe Zahl „be- 
trieblidier Steuergrenzen" über
springen mußten, um zum Konsu
m enten zu gelangen, stärker von 
der neuen Umsatzsteuer betroffen 
und damit teurer werden. N adi 
dem W illen der Bundesregierung 
sollen sidi diese gegenläufigen 
Preistendenzen aufheben — das 
Preisniveau also unberührt lassen.

P reiskontro llen  
in  d e r  Übergangsphase?

Sdienkt man der Regierung Ver
trauen und nimmt an, eine „kalte 
Steuererhöhung“ sei nidit vorge
sehen. Nimmt man audi w eiter an, 
daß beim Übergang zur M ehrwert
steuer die auf den W arenlägern 
und Investitionsgütern liegende 
alte Bruttoumsatzsteuer in das 
neue Mehrwertkalkül einbezogen 
w ird und bei Steuerbefreiungen 
Nadiholwirkungen verhindert w er
den, so bleibt dodi eine Unbe
kannte in der Redmung vom sta
bilen Preisniveau: das V erhalten 
der Unternehmer. Wie sdion be
tont, kann die Mehrwertsteuer 
audi Preissenkungen für bestimmte 
Güter mit sidi bringen — wenn die 
Unternehmer die Steuerentlastun
gen der Nettoumsatzsteuer an die 
V erbraudier weitergeben.

Um das Unternehmerverhalten 
bei Steuerentlastungen hat sidi 
eine heftige Diskussion entwidcelt.

Die Gewerkschaften sind bezüglich 
der durch die N ettosteuer ermög
lichten Preissenkungen sehr skep
tisch, während die Veröffentlichun
gen der A rbeitgeberseite che Ge
fahr der Nicht-W eitergabe von 
Steuerentlastungen an die V er
braucher zu bagatellisieren suchen. 
Doch dürfte eine gewisse Skepsis 
in dieser Frage durchaus ange
bracht sein, denn die Erfahrung hat 
gezeigt, daß bislang jede Chance 
für eine Steigerung der Gewinn
spannen wahrgenommen worden 
ist. Die entscheidende Bremse für 
das hemmungslose Profitstreben 
könnte in diesem Fall der W ett
bewerb sein, der eine W eitergabe 
der steuerlichen Entlastungen an 
die K onsum enten.erzwingen kann. 
Es erscheint jedoch zweifelhaft, ob 
der W ettbewerb diese Funktion 
immer und überall zufriedenstel
lend ausüben kann, da zahlreiche 
M ärkte im Sinne des Preiswettbe
werbs „wettbewerbslose" M ärkte 
sind. Daher erscheint in Zeiten ei
ner allgemeinen Hochkonjunktur 
oder einer Branchenkonjunktur die 
Frage, ob man zu Preiskontrollen 
schreiten sollte, zunächst durchaus 
diskutabel.

Gegen den Einsatz von Preiskon
trollen lassen sich jedoch schwer
w iegende Einwände erheben. Zu
nächst einmal muß das, was man 
kontrollieren will, auch bekannt 
sein. Eine exakte Ermittlung der 
Belastung der einzelnen Güter 
durch die Bruttoumsatzsteuer ist 
wegen der Kumulativwirkung die
ser Steuerform nicht möglich. 
Man ist auf Schätzungen angewie
sen, deren Fehlergrenzen größer 
sein können als die steuerliche Ent
lastung durch die Umstellung des 
Umsatzsteuersystems.
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Damit kommen wir zu einem 
weiteren Einwand: Die Belastungs
verschiebungen durch die Einfüh
rung der M ehrw ertsteuer dürften 
so geringfügig sein, daß eine Ent
scheidung für die „schwere W af
fengattung" Preiskontrolle nicht 
gerechtfertigt erscheint. W enn man 
zudem bedenkt, daß der Konsu
ment nahezu die Hälfte seiner 
Ausgaben zu „politischen Preisen" 
tätigt, die sich besonders in den 
Sektoren Landwirtschaft und V er
kehr finden, die also der Staat so
wieso in der Hand hat, erscheint 
ein w eiterer „Dammbruch" in Rich
tung auf die M arktpreis-Sektoren 
unserer W irtschaftsordnung recht 
gefahrvoll.

Ein drittes Argum ent mag end
gültig die leidige Diskussion um 
die Preiskontrollen beenden: Ob 
die steuerliche Belastung seiner 
Produkte steigt oder sinkt, der 
Unternehmer wird immer versu
chen — und dies ist seine Funk
tion in einer W ettbew erbsw irt
schaft — „die Ernte in die Scheuem 
zu fahren, die auf dem Haime 
steht".

S tä rker  besteuerter W arenkorb  ?

W ie stellt sich nun die Umstel
lung des Umsatzsteuersystems für 
den Normalverbraucher dar? Füh
ren die Veränderungen der Preis
struktur zu einer stärkeren Bela
stung seiner Lebenshaltungsaus
gaben und wird damit die Ein
kommensverteilung nachhaltig zu 
seinen Ungunsten verändert?

Generell kann festgestellt w er
den, daß einmal jede indirekte Be
steuerung wegen ihrer regressiven 
W irkung einen „unsozialen A kt“ 
darstellt und daß ziun anderen die 
im Vordergrund stehende Zielset
zung der Einführung der M ehrwert
steuer, also die W ettbew erbsad
äquanz der Umsatzsteuer, letztlich 
auch dem Verbraucher zugute kom
men soll.

Um die sozialen Auswirkungen 
der Nettoum satzsteuer analysieren 
zu köimen, geht man zweckmäßi
gerweise vom W arenkorb des Nor
malverbrauchers aus. Das größte 
Gewicht im W arenkorb haben die 
Ausgaben für Ernährung (rd. 40 Vo). 
In dem noch geltenden Umsatz-

steuerrecht sind zahlreiche Güter 
dieser Gruppe entweder von der 
Umsatzsteuer völlig freigestellt 
oder unterliegen einem ermäßigten 
Steuersatz; es handelt sich dabei 
fast ausschließlich um landwirt
schaftliche Produkte. Die tatsäch
liche Belastung dieser Güter ist bei 
der Bruttosteuer nicht eindeutig zu 
ermitteln. Der Gesetzentwurf zur 
M ehrwertsteuer sieht nun für wich
tige Grundnahrungsmittel eben
falls eine ermäßigte Steuer von 5 
Prozent vor xmd es werden in die
sen Kreis der um satzsteuerbegün
stigten W aren noch neue Güter
gruppen einbezogen. In dem Um
satzsteuerbelastungsvergleich des 
IFO-lnstituts kommt als Ergebnis 
eine M ehrbelastung bei den Nah
rungs- und Genußmitteln von 0,29 
Prozent der Lebenshaltungsausga
ben heraus. Der zweitgrößte Po
sten des W arenkorbes ist die Po
sition H ausrat und Bekleidung (rd. 
22 “/o). Eine nennensw erte Steige
rung ist hier nicht zu erwarten. Da
gegen sind bei den W ohnungsaus
gaben leichte Preissteigerungen an
zunehmen, da die Bauwirtschaft 
stark  arbeitsintensiv ist.

Ohne auf die w eiteren Güter
gruppen des W arenkorbes im ein
zelnen einzugehen, kann festge
stellt werden, daß sidi eine gering
fügige Belastungssteigening für 
den Normalverbraucher zw ar nicht 
leugnen läßt, daß von einer diffe
renzierten Einkommensverteilung 
auf Grund der Einführung der 
M ehrw ertsteuer jedoch nicht ge
sprochen werden kann. Die sich aus 
dem IFO-Belastungsvergleich er
gebende Steigerung der Lebens
haltungsausgaben von 1,22 "/o ist 
praktisch völlig bedeutungslos.

Ein Blick ist in diesem Zusam
menhang noch auf die neuen Be
reiche zu werfen, die der M ehr
w ertsteuer unterliegen sollen. H ier
zu gehören die öffentlichen V er
sorgungsleistungen wie Gas, Elek
trizität und W asser, aber auch 
Rundfunk und Fernsehen sowie 
kurioserweise die geistigen Lei
stungen. Die Bimdesregierung ließ 
sich hier offenbar von einem w ett
bewerbspolitischen Perfektionismus 
leiten, aber es ist nicht einzusehen, 
wer hier die W ettbew erber sein 
sollen. Man kann sich nur schwer

den Gedanken verbieten, es sei 
vielleicht doch eine „kalte Steuer
erhöhung" vorgesehen.

P reisbew egungen  unge fährlich

Nicht die Preise sinel für die 
Verteilungsposition des Normal
verbrauchers gefährlich, sondern 
die Tendenzen, die die Mehrwert
steuer in den Einnahmequellen der 
Lohnempfänger verursacht. Da die 
Belastung durch die M ehrwert
steuer mit der Höhe der betrieb
lichen Wertschöpfung steigt, die be- 
trieblicheW ertschöpfung aber weit
gehend durch die Löhne und Ge
hälter bestimmt wird, werden ar
beitsintensive Betriebe offensicht
lich durch" die Umstellung des 
Steuersystem s mit einem höheren 
Uberwälzungsrisiko belastet.

Als arbeitsintensive Betriebe 
haben insbesondere die Dienstlei
stungsbetriebe zu gelten. Wenn 
man sich der These anschließt, daß 
sich die reifen Volkswirtschaften 
durch einen immer stärker wer
denden Trend zum Konsum von 
Dienstleistungen auszeichnen, so 
kann daraus eine „zeitgemäße" 
Umgestaltung der Umsatzsteuer ab
geleitet werden. A ndererseits aber 
dürfte die Einführung der Mehr
w ertsteuer einen gesteigerten In
vestitionsanreiz bieten, so daß der 
W ettbewerb zwischen A rbeit und 
Kapital um den Einsatz in der 
Produktion aus steuerlichen Ge
sichtspunkten heraus zugunsten 
des Kapitals entschieden wird. 
Diese Tendenz könnte langfristig 
zu einer unerwünschten Änderung 
der Einkommensverteilung führen.

Die Sorgen des Norm alverbrau
chers sollten sich also nicht auf die 
Preise richten, sondern — wenn 
überhaupt Sorgen aufkommen soll
ten — sich stärker der Tendenz 
zur Kapitalintensität zuwenden. 
Doch auch hier muß daran erin
nert werden, daß einmal steigende 
Kapitalintensität, solange sie öko
nomisch sinnvoll ist, letztlich auch 
dem Konsumenten zugute kommen 
wird und daß andererseits die mi
nimalen Tendenzen, die die Mehr
w ertsteuer auslösen kann, durch 
andere Faktoren der wirtschaft
lichen Dynamik bei weitem über
kompensiert werden.

Georg Küster
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