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Vorwort 

Die Steuerreform  ist das wichtigste wirtschafte- und finanz-
politische Thema dieser Monate. Wieder einmal geht es, wie 
schon nicht selten in früheren Jahren, vor allem um eine Frage: 
Soll eine „große* oder doch eine „größere" Reform versucht 
werden — oder will man sich in „kleinen Schritten" einem 
solchen Fernziel nähern? Ende September 1984 stand dieses 
Problem im Mittelpunkt eines Wirtschaftspolitischen Kollo-
quiums der Adolf-Weber-Stiftung  in Frankfurt,  an dem Ver-
treter der Wissenschaft, der Bundesregierung und der Wirt-
schaft teilnahmen. Die Aussprache wurde eingeleitet durch ein 
Referat von Herrn Professor Dr. Konrad Littmann, Vorsitzen-
dem des Wissenschaftlichen Beirates beim Bundesminister der 
Finanzen, der vor der Gefahr warnte, die Steuerreform  könnte 
zu einer Tarifanpassung verflachen. 

Die Adolf-Weber-Stiftung  legt dieses Referat, wie immer 
zusammen mit den Ergebnissen der Aussprache, als Band 12 
der Reihe ihrer Wirtschaftspolitischen Kolloquien vor. 

Dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gebührt 
besonderer Dank für die freundliche Förderung dieser Veran-
staltung. 

Adolf-Weber-Stiftung 
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Steuerreform  statt Tarifanpassung* 

Prolog 

Die gegenwärtige politische Diskussion gefällt sich in Eigen-
arten. Hoffnungen auf eine spürbare Wende der wirtschaft-
lichen und sozialen Prozesse richten sich zunehmend auf Ele-
mente einer noch ausstehenden großen Steuerreform.  Dank 
ihrer Hilfe sollen endlich jene Kräfte freigesetzt werden, die 
am ehesten einen rekurrenten Anschluß an die Entwicklung der 
50er und 60er Jahre zu versprechen icheinen. 

Der zutage tretende Reichtum steuerpolitischer Ideen beein-
druckt jeden kritischen Beobachter. Da mischen sich nüchterne 
Vorschläge mit phantastischen Visionen, die die Besteuerung 
zum zentralen Schaltwerk der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
verklären. Da wandeln sich verständliche Entlastungswünsche 
zu zwingenden Erfordernissen,  die erfüllt werden müssen, um 
auch künftig die Stabilität von Wirtschaft und Gesellschaft zu 
gewährleisten. Da entwickeln sich Hypothesen über die Aus-
wirkungen geforderter  Steuerrechtsänderungen zu HeiMehren, 
die jedes fundierte Urteil über die einschlägigen Maßnahmen 
schlechthin negieren. Und da verdrängen einseitige punktuelle 
Ansätze immer wieder umfassende, systematische Konzeptionen, 
gleichsam als ob das Argument der Gerechtigkeit der Steuer-
lastverteilung unbeschränkt durch das Argument der ökono-
mischen Effizienz  der Steuerpolitik substituierbar wäre. 

So unterschiedlich sich auch die Vorschläge der jüngsten 
Steuerreformdiskussion  in ihrer Ausrichtung und ihrem Aus-
maß präsentieren, so zeichnet sich doch in einem Punkt eine 

* Oberarbeitete Fassung des am 27. September 1984 bei einem wirt-
sdiaftspolitischen Kolloquium der Adolr-Weber-Stiftung gehaltenen 
Vortrages. 



10 Steuerreform  statt Tarifanpassung 

gewisse Konvergenz der Auffassungen ab. Die von der Bundes-
regierung verabschiedeten Leitlinien und Eckdaten zu dem 
Reformwerk der Jahre 1986/88 werden gemeinhin als unzu-
reichend gewürdigt; sie verfehlen offensichtlich  weitgehend jene 
Erwartungen, die der verbandsorganisierte, von Sozialabgaben 
außerdem schwer gebeutelte Steuerzahler hegt. 

Ober den quantitativen Rahmen von Steuerreformen 

Die Koordinaten jeder Steuerreform  liegen materiell in einem 
quantitativen Rahmen, der durch den mit der Steuerrechts-
änderung angestrebten oder in ihrer Folge noch vertretbaren 
Steuerausfall umschrieben wird. Es wäre töricht, die quantita-
tive Begrenzung ignorieren zu wollen. Es ist jedoch außer-
ordentlich schwierig, die optimale — also die nach gesamt-
wirtschaftlichen und spezifisch finanzwirtschaftlichen  Kriterien 
erwünschte — staatliche Mindereinnahme festzulegen. Vor allem 
drei komplexe Probleme sind in diesem Zusammenhang zu 
beantworten: 

(1) Wie reagieren die betroffenen  Wirtschaftssubjekte auf 
Steuerrechtsänderungen? Inwieweit ist zum Beispiel die 
Annahme berechtigt, daß der originäre Steuerausfall auf-
grund einer Tarifsenkung durch vermehrte Leistung bzw. 
durch höheren Verbrauch der Zensiten ganz oder wenigstens 
teilweise kompensiert wird? 

(2) Wie reagieren die staatlichen Planträger auf eine Senkung 
der Steuereinnahmen? Werden sie den Steuerausfall durch 
Verstärkung anderer Einnahmen, insbesondere durch zu-
sätzliche Kreditaufnahmen ausgleichen, oder können und 
werden sie das Volumen der öffentlichen Ausgaben kür-
zen? Und 

(3) wie reagiert das Gesamtsystem langfristig auf die Ver-
haltensänderung der privaten und der staatlichen Plan-
träger? Tragen die zahlreichen Faktoren, die mit jeder um-
fangreichen Steuerrechtsänderung wirksam werden, ins-
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gesamt zu einer stärkeren Investitionsneigung, zu einer 
höheren Wachstumsrate und zu einer geringeren Inflations-
rate bei oder lösen sie andere Effekte  aus, die die wirt-
schaftspolitischen Ziele der Regierung gefährden? 

Die Wirtschaftswissenschaft  wäre überfordert,  müßte sie diese 
drei Fragen anläßlich der Vorbereitung von Steuerreformen 
in empirisch gehaltvoller Weise beantworten, damit ein optima-
ler Rahmen für die anstehenden Entscheidungen abgesteckt 
werden kann. Aber nicht selten schleicht sich auch in sonst 
seriöse Steuerreformpläne  als eine scheinbar gesicherte Aussage 
das Vorurteil ein, daß projizierte Steuerausfälle getrost ver-
nachlässigt werden dürfen. Begründet wird dieses Vorgehen 
mit einer konsequent klingenden Argumentation. Meist läuft sie 
darauf hinauf, daß die staatlichen Mindereinnahmen Ausgabe-
kürzungen bewirken, und die daraus resultierende Senkung der 
Staatsquote ihrerseits wieder zu einer Stärkung des marktwirt-
schaftlichen Entwicklungspotentials beitrage usw. Nach dem 
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis bilden freilich diese 
postulierten Abhängigkeiten pure Spekulationen, die weder als 
zwingend im theoretischen Sinn bewiesen noch empirisch in 
gesicherter Weise belegt sind. 

Aufgrund der allgemeinen Trägheit menschlichen Verhaltens 
und namentlich der institutionell bedingten Inflexibilität des 
staatlichen Verhaltens, dürfte anstelle der Spekulation die 
Orientierung an historischen Fakten eine verläßlichere Grund-
lage schaffen,  um die Dimension von Steuerreformen  quantita-
tiv zu umreißen. Was insoweit die Verhältnisse der Bundes-
republik Deutschland betrifft,  so besitzen vor allem die folgen-
den Strukturmerkmale größere Bedeutung zur Einschätzung des 
Ausfallpotentials anläßlich von Steuerreformen: 

— Die Steuerquote, also das Verhältnis von Steueraufkommen 
zu Sozialprodukt, verharrt — bei außerordentlich geringen 
Schwankungen — seit Jahrzehnten auf einem Niveau von 
durchschnittlich 23,8 °/o. 




