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Vorwort 

Bei Maßnahmen zur Beseitigung eines außenwirtschaftlichen Un-
gleichgewichts und damit verbundener expansiver oder kontraktiver 
Wirkungen ist das Interesse der Öffentlichkeit in erster Linie auf 
Wechselkursänderungen gerichtet. In der vorliegenden Veröffentlichung 
wird dargestellt, in welcher Weise mit der Steuerpolitik entsprechende 
Wirkungen auf die außenwirtschaftlichen Beziehungen erreicht werden 
können. 

Der erste Beitrag über Steuerausgleichsmaßnahmen an der Grenze 
von Häuser untersucht, inwieweit derartige Maßnahmen mit den GATT-
und EWG-Regeln vereinbar sind und ob sich mit ihrer Hilfe die gleichen 
Wirkungen wie mit einer Änderung der Wechselkurse erreichen lassen. 
Neben ökonomischen gehen auch politische überlegungen in die Unter-
suchungen ein. In einem zweiten Beitrag vergleicht Peffekoven die 
unterschiedlichen Wirkungen des Bestimmungs- und Ursprungsland-
prinzips auf die Außenhandelsströme. Dabei verwendet er als Maß-
stab die Veränderung der Handelsbilanz, Abweichungen vom Handels-
optimum oder vom Produktionsmaximum sowie die Auf teilung der 
Steuererträge auf Export- und Importländer. Er kommt zu dem Ergeb-
nis, daß keine der beiden Methoden zu unter allen drei Gesichtspunkten 
optimalen Bedingungen führt, gibt allerdings dem Ursprungsland-
prinzip den Vorzug. Im letzten Beitrag schließlich behandelt Pahlke 
spezielle steuerliche Maßnahmen innerhalb der Verbrauchs- und Kosten-
steuern, sowie Belastungen des Kapitalverkehrs und der Kapitalerträge. 
Dadurch wird deutlich, daß 1m Gegensatz zu Wechselkursänderungen mit 
Hilfe steuerlicher Maßnahmen differenzierte Wirkungen auf die Han-
dels- und Kapitalbilanz erreicht werden können. 

Kiel, den 11. Juli 1972 

Willi Albers 
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Steuerausgleich an der Grenze versus Wechselkursänderung1 

Von Karl Häuser, Kronberg 

I. Vorbemerkungen 

Gegenstand unserer Betrachtung ist jene Manipulierbarkeit der 
Handels- und Zahlungsbilanz eines Landes, die sich ausschließlich 
indirekter Steuern bedient und dabei innerhalb der durch das GATT 
vorgeschriebenen Regeln des internationalen Handels bleibt. Dieses 
Problem wird, soweit es bisher in der Literatur behandelt worden ist, 
in englischer Sprache häufig unter der Bezeichnung "border tax adjust-
ment" diskutiert. In der deutschen Literatur taucht es dagegen meist 
unter dem Titel "Ursprungs- und Bestimmungslandprinzip" auf. Es mag 
an der Unmöglichkeit liegen, den englischen Ausdruck "border tax 
adjustment" in eine akzeptable deutsche Fassung zu bringen, wenn im 
Deutschen zwar vom Ursprungs- und Bestimmungslandprinzip, aber 
kaum vom Grenzsteuerausgleich oder, mit einem weniger monströsen 
Ausdruck, vom Steuerausgleich an der Grenze gesprochen wird. 

Natürlich sind border tax adjustments nicht dasselbe wie Ursprungs-
und Bestimmungslandprinzip, aber eben deswegen muß die auffallende 
Akzentverschiebung registriert werden, die in der amerikanischen und 
englischen Literatur zu zahlreichen und umfänglichen Darstellungen 
und Untersuchungen unter dem Titel border tax adjustment geführt 
haben, während besonders in Deutschland, aber auch in anderen EWG-
Ländern eine inhaltlich ähnliche Thematik ihren literarischen Nieder-
schlag vorwiegend unter dem Titel Ursprungslandprinzip versus Be-
stimmungslandprinzip gefunden haben2• 

1 Ich bin den Teilnehmern an der Sitzung des Finanzwissenschaftlichen 
Ausschusses des Vereins für Socialpolitik (Sitzung vom 3. und 5. Juni in 
St. Gallen) für Hinweise und Kritik dankbar. Für etwa verbliebene Fehler 
oder Mängel ist der Verfasser allein verantwortlich. 

2 Die einzige mir bekannte Ausnahme in der deutschen Literatur, die 
sichtlich im Titel den Steuerausgleich an der Grenze und nicht das Bestim-
mungs- oder Ursprungslandprinzip herausstellt, ist H. Mesenbergs "Der 
steuerliche Ausgleich beim Grenzübergang im internationalen Handel", 
Schriftenreihe "Steuerrecht und Steuerpolitik", Heft 9, Heidelberg 1970. Daß 
sich die deutsche Literatur dagegen mehr mit dem Thema Bestimmungs-
und Ursprungslandprinzip befaßt, geht auch aus dem Beitrag von R. Peffe-
kcven (in diesem Band) deutlich hervor. Vgl. dort insbesondere die Literatur-
hinweise auf Bombach, Giersch, Möller, Sievert, u. a. Als wichtige Darstel-
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Trotz der unterschiedlichen Betonung in der Thematik - Ursprungs-
und Bestimmungslandprinzip in Deutschland und in der EWG, border 
tax adjustments in den USA - konzentriert sich das Interesse häufig 
auf denselben Punkt: Die steuerliche Beeinflussung der Handels- und 
Zahlungsbilanz, die innerhalb jener völkerrechtlichen Regeln und Ab-
kommen erlaubt sind, wie sie für die Mitgliedsländer des GATT, der 
OECD, des IMF, der EWG usf. gelten. 

Es wird ohne weiteres einleuchten, daß die Besteuerung des Waren-
verkehrs und der Steuerausgleich an der Grenze für das GATT, für 
die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und überhaupt für Zo11- und 
Handelsvereinbarungen von großer Bedeutung sind. Aber es mag zu-
nächst fragwürdig erscheinen, ob border tax adjustments auch für die 
internationale Währungsordnung und insofern für den IMF von Belang 
sind. Tatsächlich haben beide Organisationen, das GATT und der IMF, 
mit dieser Angelegenheit zu tun. Während das GATT versucht, die 
vorhandenen Handelsschranken für Waren und Dienstleistungen abzu-
bauen, befassen sich die Artikel des Vertragswerks von Bretton Woods 
ausschließlich mit monetären Transaktionen. Im Grunde besteht für 
beide Institutionen eine Art von Arbeitsteilung zwischen den Waren-
bewegungen einerseits und den Zahlungsvorgängen andererseits, wobei 
die realen Vorgänge den Regelungen des GATT, die monetären dagegen 
jenen des IMF unterliegen. Da reale und monetäre Seite der Zahlungs-
bilanz in vielfältiger Weise miteinander verflochten sind, muß der IMF 
berücksichtigen, daß steuerliche Maßnahmen, wenn sie den Außen-
handel beeinflussen, für internationale Zahlungsbewegungen von be-
sonderer Wichtigkeit werden. Das gilt besonders dann, wenn ein Land 
zu steuerlichen Maßnahmen greift, um Waren- und Zahlungsströme zu 
begünstigen oder zu bremsen. 

Die Diskussion über dieses Problem kam bald an einen Punkt, an 
dem es angebracht war, zu erörtern, ob der Steuerausgleich an der 
Grenze in Wirklichkeit ein Ersatz für Wechselkursänderungen und so 
ein Substitut für Abwertung bzw. für Aufwertung sein kann. Das zur 
Minderung der deutschen Zahlungsbilanzüberschüsse bestimmte, am 
1. Dezember 1968 in Kraft getretene "Gesetz über Maßnahmen zur 
außenwirtschaftlichen Absicherung", wonach für Exporte eine Sonder-
umsatzsteuer in Höhe von in der Regel 4 v.H. zu entrichten war, während 
die Importe in gleicher Höhe steuerlich begünstigt wurden, kann als 
ein besonders krasses Beispiel erwähnt werden, dem freilich weitere 
aus anderen Ländern angefügt werden könnten, die allerdings meist 
in entgegengesetzter Richtung zu wirken bestimmt waren, d. h. Zah-
lungsbilanzdefizite vermindern sollten. 

lung in englischer Sprache kann stellvertretend für andere genannt werden: 
"Border Tax Adjustments and Tax Structures in OECD Member Countries", 
Paris 1968. 
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Wie ist es möglich und unter welchen Umständen kommt es dazu, 
daß Länder den Steuerausgleich an der Grenze einer Wechselkurs-
änderung vorziehen? Um auf diese Frage überzeugend antworten zu 
können, ist es zweckmäßig, daran zu erinnern, daß die Regeln des GATT 
und des IMF aufgrund der Erfahrungen mit dem Welthandel und der 
internationalen Währungsordnung zwischen den beiden Weltkriegen 
kodifiziert worden sind. Danach mußte den Verfassungsvätern von 
Bretton Woods als Hauptgefahr einer künftigen monetären Welt-
ordnung ein möglicher Abwertungswettlauf erscheinen. Vor allem in 
den dreißiger Jahren hatten viele Länder ihre Zahlungsbilanz- und 
Exportsorgen durch drastische Abwertungen zu beheben versucht und 
dadurch ihrerseits zu Retorsionsabwertungen anderer Länder Anlaß 
gegeben. In Bretton Woods sind deshalb vor allem die Forderung nach 
stabilen Wechselkursen durchgesetzt und Paritätsänderungen nur unter 
den Bedingungen eines "fundamentalen Ungleichgewichts" erlaubt 
worden. Aber die Extrapolation der Entwicklung der dreißiger Jahre in 
die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg hinein hatte nicht zu realistischen 
und zweckmäßigen vertraglichen Bindungen für die fünfziger, sechziger 
und siebziger Jahre geführt. Zumindest kann von einer gegenseitigen 
kompetitiven übervorteilung durch Währungsabwertungen bei den 
bedeutenden Welthandelsländern heute nicht gesprochen werden. Sie 
müssen in Fällen einer überbewertung ihrer Währungen eher zur 
Abwertung gedrängt werden, als daß sie sich selbst danach drängen. 
Als Hauptgrund dafür muß auf die in der öffentlichen Meinung vieler 
Länder anzutreffende Vorstellung verwiesen werden, wonach Ab-
wertung als eine Art nationaler Blamage, als politische Niederlage 
der Regierung oder gar als nationale Demütigung interpretiert wird. 

Der Steuerausgleich an der Grenze kann deshalb als ein Ausweg aus 
dem Dilemma erscheinen, einerseits Abwertungseffekte erzielen zu 
müssen, andererseits eine förmliche Abwertung zu vermeiden. Die 
Vorteile, ein Zahlungsbilanzdefizit auf dem Umweg über die Be-
steuerung vermeiden zu können, liegen auf der Hand. Häufig sind 
drastische Zahlungsbilanzkrisen u. a. auch eine Folge inflationärer 
Politik, die nicht leicht zugunsten einer besseren Zahlungsbilanz mit 
der möglichen Folge zunehmender Arbeitslosigkeit aufgegeben wird. 
Wenn es möglich ist, den Zirkel um die zunächst unvereinbar erschei-
nende Forderung nach Fortsetzung der inflationären Vollbeschäftigungs-
politik mit gleichzeitiger überwindung der Zahlungsbilanzkrise zu 
schlagen, so muß der Steuerausgleich an der Grenze gegenüber einer 
Abwertung für die Regierungen fast immer als vorteilhafte Alternative 
erscheinen. Tatsächlich kann es nämlich mit Hilfe der Besteuerung 
gelingen, a) eine Wechselkursänderung zu vermeiden, b) eine leicht 
inflatorische Politik der Vollbeschäftigung fortzusetzen und c) trotzdem 
die Zahlungsbilanzlücke zu schließen. Der Steuerausgleich an der Grenze 


