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Vorwort 

In diesem Beiheft wird über den wissenschaftlichen Teil der 49. Mitglie-
derversammlung der Arbeitsgemeinschaft  deutscher wirtschaftswissen-
schaftlicher Forschungsinstitute berichtet. Die Tagung stand unter dem 
Thema „Steuersystem und wirtschaftliche Entwicklung" und fand am 6. und 
7. Mai 1986 in Bonn statt. 

Referate hielten Alfred Boss (Kiel), Ullrich Heilemann und Dietrich von 
Loeffelholz  (Essen), Rudi Kurz (Tübingen), Wi l l i Leibfritz (München), Konrad 
Littmann (Speyer), Hans-Werner Sinn (München), Dieter Teichmann und 
Rudolf Zwiener (Berlin) sowie Wolfgang Wiegard (Regensburg). Die Beiträge 
sind im folgenden in voller Länge abgedruckt. Die Zusammenfassungen der 
Diskussionen erstellte Herbert Wilkens. 

Die 50. Mitgliederversammlung soll am 7./8. Mai 1987 in Bonn stattfinden 
und das Thema „Die Neuordnung des GATT: Regeln für den weltwirtschaft-
lichen Strukturwandel und Technologietransfer"  zum Gegenstand haben. 

Köln, im September 1986 
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft 

Hans K. Schneider 
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Theoretische Aspekte 





Alternativen zur Einkommensteuer 

Von Hans-Werner Sinn, München* 

1. Über Theorie und Praxis der Einkommensbesteuerung 

Das Stichwort zu meinem Vortrag hat der Sachverständigenrat in seinem 
letzten Jahresgutachten gegeben. Er hat das Wort vom „Wettbewerb der 
Steuersysteme" geprägt. Ich glaube, daß dieser Wettbewerb sich heute in 
einer entscheidenden Phase befindet, und zwar deshalb, weil in den Verei-
nigten Staaten in den letzten Jahren erhebliche Veränderungen im Steuer-
system erfolgt sind und auch noch weiterhin erfolgen werden. Nach meinem 
Eindruck sind die großen Abschreibungsvergünstigungen, die in den USA 
1981 unter dem Namen „Accelerated Cost Reovery System" eingeführt 
worden sind, die Hauptursache der Weltschuldenkrise, des hohen Zins-
niveaus, des amerikanischen Investitionsbooms und des Kapitalimportes in 
die Vereinigten Staaten1. Noch in diesem Jahr steht in den USA eine weitere 
grundlegende Reform der Einkommensteuer an, mit der die Steuersätze 
drastisch reduziert, doch die Abschreibungsvergünstigungen möglicher-
weise wieder zurückgenommen werden sollen2. Auch diese Reform wird 
erkennbare Auswirkungen auf den internationalen Kapitalverkehr haben, 
wenngleich nicht notwendigerweise, wie ich zum Schluß des Vortrages 
erläutern werde, Auswirkungen, die man gemeinhin erwartet. 

Wie leben heute in einer Welt der international verbundenen Kapital-und 
Finanzmärkte. Kapital ist flexibler und mobiler, als es je gewesen ist. Nicht 
die Arbeit, sondern das Kapital ist der elastisch angebotene Produktionsfak-
tor, auf dessen Ausweichreaktionen die Steuerpolitik vordringlich achten 
muß. Kein Land kann es sich noch erlauben, Kapital und Kapitaleinkünfte 

* Herbert Timm zum fünfundsiebzigsten Geburtstag gewidmet 
1 Für eine ausführliche Darstellung dieser Position vgl. Sinn (1984b, 1985b). An-

dere Interpretationen der weltwirtschaftlichen Entwicklung wurden ζ. B. von Blan-
chard und Dornbusch (1984) und Blanchard und Summers (1984) vertreten. 

2 Während der Kongreß eine Abschaffung des Accelerated Cost Recovery System 
und einen Übergang zu Abschreibungen auf der Basis von Wiederbeschaffungsko-
sten statt von historischen Anschaffungswerten  befürwortet  hat, hat sich der Senat 
im wesentlichen für die Beibehaltung der bestehenden Abschreibungsregeln ausge-
sprochen. Vgl. Fußnote 18! 
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ohne Rücksicht auf die Verhältnisse in anderen Ländern zu besteuern. Ich 
werde deshalb die Lohnsteuer nur am Rande behandeln, und das mir ge-
stellte Thema vornehmlich im Hinblick auf die Alternativen zur Kapital-
einkommensbesteuerung diskutieren. 

Ich gehe in diesem Vortrag auch nicht auf die Problematik der persönli-
chen Konsumausgabensteuer im Sinne von Elster, Mombert und Kaldor ein. 
Diese Steuer wird vereinbarungsgemäß in dem Referat von Wolfgang Wie-
gard behandelt. Man könnte darüber diskutieren, ob eine solche Steuer als 
Ergänzung der hier behandelten Steuersysteme geeignet ist. Mein Referat 
geht aber nicht von einer solchen Möglichkeit aus. Stattdessen werde ich 
unterstellen, daß die heutige Praxis der Besteuerung von Lohneinkünften 
beibehalten wird. 

Auf den ersten Blick könnte man das Thema „Alternativen zur Einkom-
mensteuer" so interpretieren, als sei die Einkommensteuer in der Praxis 
realisiert und als ginge es nur darum, darüber nachzudenken, ob man diese 
existierende Einkommensteuer durch andere Formen der Besteuerung er-
setzen könnte. Gegen eine solche Interpretation muß ich mich von Anfang 
an wehren. Weder die Bundesrepublik noch irgendein anderes Land hat eine 
Einkommensteuer, jedenfalls nicht im ökonomischen Sinne! Die ökonomi-
sche Definition des Einkommens ist die von Schanz, Haig und Simons 
gegebene Vermögenszuwachsdefinition, die später von Johansson und Sa-
muelson präzisiert wurde3. Ein Blick auf existierende Steuergesetze zeigt 
schnell, wie wenig diese Definition mit der Praxis zu tun hat. 

Die vielleicht wichtigste Implikation der Einkommensteuer ist, daß auf der 
betrieblichen Ebene zum Zwecke der Ermittlung des steuerpflichtigen Ge-
winns eine Ertragswertabschreibung von Anlageobjekten vorgenommen 
werden muß. Das heißt, man darf  die steuerliche Abschreibung nicht nach 
irgendwelchen willkürlichen Pro-rata-temporis-Formeln festlegen. Man 
muß vielmehr analysieren, wie groß der Ertragswert einer installierten und 
am Markt gar nicht mehr gehandelten Anlage ist, und man muß die Ab-
nahme dieses Ertragswertes von Jahr zu Jahr berechnen und als Abschrei-
bung verwenden. Es ist in der Praxis nicht nur ein Ding der Unmöglichkeit, 
wirklich so zu verfahren.  Tatsache ist auch, daß die Parlamente vieler Länder 
ganz bewußt sehr viel großzügigere Abschreibungsregeln in ihren Steuerge-
setzen erlaubt haben. Das eingangs erwähnte Beispiel spricht hier eine 
deutliche Sprache. 

Das Gegenstück zur Ertragswertabschreibung ist die Wertzuwachsbe-
steuerung, und zwar die Besteuerung auch der nichtrealisierten Wertzu-
wächse. Ein Wertzuwachs ist ja eine negative Abschreibung. Eine Wertzu-

3 Für eine Übersicht über das Schanz-Haig-Simons-Konzept vgl. Goode (1977). 
Eine Diskussion des Johansson-Samuelson-Konzeptes findet man bei Sinn (1985, 
Kap. V). 
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wachssteuer auf realisierte und nichtrealisierte Wertzuwächse gibt es 
nirgendwo auf der Welt, und nicht einmal eine Steuer allein auf realisierte 
Wertzuwächse kommt sehr häufig vor. Nur in etwa einem Drittel der OECD-
Länder gibt es Spekulationsfristen von mehr als einem Jahr. 

Abschreibung und Wertzuwächse bezieht man normalerweise auf mate-
rielle Anlagegüter. Aus theoretischer Sicht gibt es jedoch nichts, was diese 
Anlagegüter gegenüber dem Humankapital, nämlich dem Barwert der Ar-
beitseinkünfte der Menschen, auszeichnet. Selbstverständlich würde eine 
ganz konsequente Anwendung der Einkommensbesteuerung verlangen, daß 
man nicht bloß die laufenden Lohnzahlungen besteuert, sondern die Ände-
rung des Barwertes der noch für die Zukunft erwarteten Lohnzahlungen 
ebenfalls der Steuer unterwirft.  Wenn in einer stürmisch wachsenden Wirt-
schaft der Barwert der zu erwartenden Arbeitseinkommen von Jahr zu Jahr 
wächst, müßte man die Steuerbemessungsgrundlage folglich verbreitern. 
Wenn hingegen von einer Stagnation ausgegangen wird und man berück-
sichtigt, daß Arbeitnehmer irgendwann aus dem Arbeitsprozeß ausschei-
den, ergibt sich ein abnehmender Barwert; man müßte also Abschreibungen 
vornehmen. Natürlich sind diese Implikationen absurd; niemand würde 
sagen, daß man so verfahren  sollte. Aber gerade das belegt meine Behaup-
tung. Al le sind wir uns darin einig, daß bei den Lohneinkünften nur die 
laufenden Zahlungsströme, nicht aber die ökonomischen Einkommen be-
steuert werden sollten. Eine Cash-Flow-Besteuerung von Arbeitseinkünften 
ist die allseits akzeptierte Praxis. 

Ein weiterer Aspekt der Einkomensbesteuerung ist der Schuldzinsenab-
zug. Jemand, der einen Kredit aufgenommen hat, muß nach dem Johansson-
Samuelson-Konzept selbstverständlich in der Lage sein, die Zinsen, die er 
hierfür  zahlt, vom steuerpflichtigen Einkommen abzuziehen. Diese Anforde-
rung ist auf der Unternehmensseite in allen OECD-Ländern erfüllt,  aber 
auf der Haushaltsseite wird sie häufig, zum Beispiel auch in der Bundes-
republik Deutschland, nicht erfüllt.  Das ist eine klare Verletzung des Prinzips 
der Einkommensbesteuerung. 

Die Kehrseite des Schuldzinsenabzugs ist die Besteuerung von Zinsein-
künften. Auch hier hapert es. Zwar sind Zinseinkünfte formell  steuerpflich-
tig, doch wissen wir alle, daß sie häufig gar nicht deklariert werden und 
deshalb auch nicht zu Steuerzahlungen führen. Ich darf  hier nur an die 
kürzlich vorgetragene Rüge des Bundesrechnungshofes erinnern, wonach in 
der Bundesrepublik die meisten Zinseinkünfte überhaupt nicht besteuert 
werden. 

Als letztes möchte ich das Problem der Preisstabilität nennen. Einkom-
mensbesteuerung nach dem Schanz-Haig-Simons-Konzept heißt Besteue-
rung des realen  Vermögenszuwachses. Wenn sich die Einkommensbesteue-
rung an Geldgrößen orientiert, so erfaßt sie reale Vermögenszuwächse 




