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Geleitwort

Steuern auf umweltschädigende Emissionen aller Art sind das Instrument, von
dem neuerdings die nachhaltigste Wirkung für den Schutz der Umwelt erwartet
wird. Die Befürworter dieser Abgabe greifen mit ihrem Vorschlag auf eine Idee
zurück, die der englische Wirtschaftswissenschaftler Arthur Cecil Pigou bereits
in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts publizierte. Er war der Ansicht, daß
die Kosten der Produktion und des Verbrauchs, die nicht von den Herstellern
oder den Konsumenten selbst getragen und damit der Allgemeinheit aufgebürdet
werden, die sogenannten externen Kosten, durch Abgaben den Verursachern
angelastet werden sollten. Eine Vorstellung, die übrigens auch in Walter
Euckens Ordnungssystem Eingang fand.
Der Effekt dieser Abgabe liege darin, daß die Betroffenen, um der Verminderung der Abgabe willen, die Herstellung und den Verbrauch der teureren Produkte einschränken und unbelastete oder weniger belastete vorziehen. Durch diesen Substitutionseffekt würde den Zielen der Umweltpolitik mit marktkonformen
Mitteln am besten gedient.
Diese neue Umweltstrategie ist nicht unwidersprochen geblieben. FinanzwissenschaftIer haben vor allem steuersystematische Bedenken. Sie sehen das Prinzip der Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit verletzt, da Arme und Reiche
von dieser Abgabe gleichermaßen getroffen würden.
Große Unsicherheit herrscht jedoch auch über die möglichen gesamtwirtschaftlichen Wirkungen dieser Abgaben. WeIche Änderung der Lebenshaltungskosten, des Realeinkommens und des Konsumniveaus, sowie des Wirtschaftswachstums und der Beschäftigung werden durch diese neue Steuer ausgelöst,
wie hoch ist also der Preis, den die jetzt lebende Generation für die intakte
Umwelt ihrer Kinder und Enkel zu zahlen hat? Das sind bislang unbeantwortet
gebliebene Fragen.
Mit den herkömmlichen Methoden sind diese volkswirtschaftlichen Aspekte
der Umweltstrategie nicht zu analysieren. Die Wirtschaftswissenschaftler versuchen daher schon seit geraumer Zeit, volkswirtschaftliche Modelle zu entwikkein, mit denen nicht nur die primären Effekte wirtschaftspolitischer Strategien,
im vorliegende Fall die Substitutionseffekte, erfaßbar sind, sondern auch die
Folgewirkungen und deren zeitlicher Verlauf.

VI

Geleitwort

Am Institut für Wirtschaftspolitik und Wirtschaftsforschung der Universität
Karlsruhe existiert ein solches System, das Karlsruher Simulationsmodell. In
einer ganzen Reihe von Untersuchungen wurde es zur Analyse aktueller wirtschaftspolitischer Strategien herangezogen. Die vorliegende Untersuchung macht
sich dieses Modell zunutze. Der Verfasser integriert in das Karlsruher ein von
ihm entwickeltes Konsummodell und analysiert mit dem so erweiterten System
zwei Strategien:
Die Einführung einer Ökosteuer auf den Verbrauch von Kraftstoffen durch
die privaten Haushalte bei gleichzeitiger Kompensation der Einnahmeeffekte
der Staatshaushalte durch eine entsprechende Senkung der Mehrwertsteuer.
Eine ökosoziale Steuerreform, bei der neben dem Umwelteffekt auch ein
Beitrag zur Lösung des Arbeitsmarktproblems durch die Senkung der Sozialabgaben auf die Kosten des Produktionsfaktors Arbeit erreicht werden soll.
Die Simulationsergebnisse signalisieren, daß die erhoffte Substitutionswirkung
der Ökosteuer tatsächlich eintritt. Sie wird allerdings erkauft mit einem merklichen Anstieg des Preisniveaus, einem durch das Absinken des privaten Konsums
erzeugten Rückgang des Sozialprodukts und einer dadurch verursachten Minderung der Beschäftigung. Es ist dem Verfasser zuzustimmen, daß dieses Ergebnis
die gesellschaftliche Akzeptanz einer Ökosteuerreform fraglich erscheinen läßt.
Im zweiten Simulationslauf kann der negative Beschäftigungseffekt durch die
aus Mitteln des Ökosteueraufkommens gespeiste Absenkung der Lohnkosten
vermieden und die von der Idee einer ökosozialen Steuerreform genährte Hoffnung eines aktiven Beitrags zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit bestätigt werden. Doch auch in diesem Falle läßt der Rückgang des Sozialprodukts und der
Anstieg des Preisniveaus das Akzeptanzproblem einer ökologisch motivierten
Steuerreform erneut entstehen.
Alles in allem erzielt der Verfasser mit seiner Analyse Ergebnisse, die ein
bedenkenswerter Beitrag zur Ökosteuerdiskussion sind. So gesehen versteht es
sich von selbst, daß der wissenschaftlicher Begleiter dieser Untersuchung dem
Autor eine möglichst weite Verbreitung seiner Arbeit wünscht.
Alfons Steiner

Vorwort

Der Begriff "Ökosteuern" ist in den letzten Jahren zu einem Reizwort von Politikern und Wirtschaftsvertretern geworden, die der Umweltpolitik damit entweder
ein effizientes und ordnungspolitisch konsistentes Instrument an die Hand geben
wollen oder aber eine solche Verbindung von Ökonomie und Ökologie als
umweltpolitisch unwirksam und gesamtwirtschaftlich schädlich verteufeln. Die
jeweiligen Argumentationen erscheinen dem außenstehenden Betrachter dabei
gleichermaßen einleuchtend zu sein.
Mit der vorliegenden Untersuchung wird diese Diskussion am aktuellen Stand
der ökonomischen Theorie gespiegelt. Ausgehend vom Rationalitätsbegriff werden dazu die umweltpolitischen Implikationen des ökonomischen Verhaltensmodells abgeleitet und empirisch überprüft. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse
werden im Anschluß daran die ökologischen und gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen zweier neuer Vorschläge zu einer ökologischen Umgestaltung des
deutschen Steuersystems simuliert.
Mein Dank gilt an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Karl-Heinz Ketterer für seine
freundliche Unterstützung bei der finanziellen Förderung dieser Untersuchung
sowie Herrn Dr. Ulrich Haase für seine überaus kritischen Anmerkungen und die
technische Unterstützung bei der Implementierung des Simulationsmodells.
Neben dieser materiellen und fachlichen Unterstützung möchte ich es jedoch
nicht versäumen, mich an dieser Stelle ganz herzlich bei meiner Frau zu bedanken, die mich in den schwierigen Phasen schöpferischer Ermattung und partieller
Resignation auf dem steinigen Pfad der Forschung begleitet hat.

Hardy Oepping
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Einleitung

Nicht darin liegt der wissenschaftliche Fortschritt, daß mit der Zeit immer mehr
neue Erlebnisse zusammenkommen; auch nicht darin, daß wir es lernen, unsere
Sinne besser zu gebrauchen ... Nur die Idee, die unbegründete Antizipation, der
kühne Gedanke ist es, mit dem wir, ihn immer wieder aufs Spiel setzend, die
Natur einzufangen versuchen: Wer seine Gedanken der Widerlegung nicht aussetzt, der spielt nicht mit in dem Spiel Wissenschaft.
Karl R. Popper (1966, S.224)

0.1 Motivation
In Anbetracht der fortwährend neu entdeckten Umweltgefahren, wie z.B. Waldsterben, Treibhauseffekt, Grundwasserverschmutzung, Altlastenproblematik
oder Ozonloch, wird der Umweltschutz in den kommenden Jahrzehnten zum
beherrschenden wirtschaftspolitischen Thema der Industrienationen werden. Die
ökologische Umgestaltung des Steuersystems wird dabei in neuester Zeit als ein
taugliches ökonomisches Mittel zur Abwehr der zweifellos existentiellen Bedrohung unserer Lebensgrundlagen diskutiert. "Damit drückt sich ein Wandel in der
Einschätzung eines Instruments aus, das insbesondere von Ökonomen schon seit
Jahren als besonders vorteilhaft bezeichnet wird, in der umweltpolitischen Praxis
aber kaum Anwendung gefunden hat. Die zunehmenden Forderungen nach einer
Besteuerung umweltbelastender Tatbestände dürften insoweit nicht nur Ausdruck des gestiegenen Handlungsbedarfs sein, sondern auch in starkem Maße auf
der Hoffnung beruhen, daß eine solche Besteuerung besonders geeignet ist, zur
Verbesserung der Umwe1tsituation beizutragen" (Benkert, Bunde, Hansjürgens,
1990, S. 17).
Die Verknüpfung von Eigeninteresse und Gemeinwohl durch einen nicht
autoritären Konkurrenzmechanismus kann als ein wesentlicher Erfolgsfaktor
marktwirtschaftlicher Systeme im Wettstreit der Wirtschaftsordnungen angesehen werden. Die theoretische Fundierung der Marktwirtschaft kulminiert im
Fundamentalsatz der Wohlfahrtsökonomie, nach dem das individuelle Streben
nach Wohlstand unter Ausschluß externer Effekte zu einem pareto-effizienten
Zustand führt, der als notwendige Bedingung für ein gesellschaftliches Optimum
angesehen wird. Die Aufgabe der Wirtschaftspolitik besteht darin, einen gesellschaftlichen Konsens über das gewünschte Wohlfahrtsoptimum herbeizuführen
und die Bedingungen für seine marktwirtschaftliche Realisierung sicherzustellen.
Ein rationales Steuersystem soll in diesem Konzept die Finanzierung der öffent-
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lichen Aufgaben sicherstellen, ohne den effizienten Allokationsprozeß dabei zu
verändern.
Die ökologischen Ressourcen entziehen sich aufgrund fehlender Eigentumsrechte diesem marktwirtschaftlichen Allokationsprozeß, so daß die gesellschaftlichen Wohlstandsverluste ihrer Inanspruchnahme keine Berücksichtigung in der
individuellen Wirtschaftsplanung finden. Es ist daher eine ordnungspolitisch
weitgehend konsistente Idee, dem Staat die treuhänderische Verwaltung der
Umwelt zu übertragen und die negativen externen Effekte der Umweltnutzung
durch einen staatlich organisierten "Verkauf" von Umweltnutzungsrechten zu
internalisieren. Unter dem Schlagwort "Ökosteuem" findet ein mögliches
Instrument solchen gesellschaftlichen Umweltmanagements zunehmend Eingang
in die wissenschaftliche und öffentliche Diskussion.
Obwohl schon Pigou (1920) die Effizienz einer Besteuerung negativer externer Effekte herausgestellt hat, liegen bis heute keine gesicherten Erkenntnisse
über die gesamtwirtschaftlichen und fiskalischen Auswirkungen von Ökosteuern
vor (Benkert, Bunde, Hansjürgens, 1990). Es muß daher davon ausgegangen
werden, daß mit der folgenden Aussage des Sachverständigenrates (1992, S.156)
die erkenntnistheoretische Situation der Steuertheorie nicht ganz unzutreffend
beschrieben wird:
Es mangelt an Kenntnissen über die Reaktionen der Betroffenen auf steuer- und
ausgabenpolitische Maßnahmen. Das gilt für die Überwälzungsversuche seitens
der Anbieter. Es gilt ebenso für die Verhaltensanpassungen, die über die direkten
Wirkungen hinaus bei einzelwirtschaftlichen Entscheidungen resultieren können.
Schließlich lassen sich gesamtwirtschaftliche Rückwirkungen, die aufgrund einzelwirtschaftlicher Anpassungen eintreten und gegebenenfalls erneut Anpassungsprozesse auslösen, nicht erfassen.
Auch die zum Themenkreis "Ökosteuern" vorliegenden Untersuchungen "bewegen sich empirisch auf zu unsicherem Terrain" (Benkert, Bunde, Hansjürgens,
1990, S. 87) und lassen aufgrund ihrer überwiegend partialanalytisch ausgerichteten, komparativ statischen Betrachtungsweise keine rationale Bewertung dieses
umweltpolitisch interessanten Instrumentariums innerhalb des wirtschaftspolitischen Zie\systems zu.

0.2 Problemstellung
Steuerpolitische Konzeptionen bedürfen einer theoretischen Fundierung, d.h.
eines Aussagesystems, mit dem die ökonomischen und fiskalischen Auswirkungen des Steuersystems diskutiert werden können. Die theoretische Konsistenz
steuerpolitischer Ziele und Mittel kann dann als notwendige Bedingung für eine
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rationale Steuerpolitik angesehen werden. In der Ökonomie wird ein solcher
theoretischer Rahmen von den Axiomen der allgemeinen Gleichgewichtstheorie
zur Verfügung gestellt, einem Aussagesystem, dessen logische Eigenschaften
von Debreu (1976) in einem mengentheoretischen Zusammenhang beschrieben
wurden. Die Attraktivität dieser Theorie als konzeptioneller Rahmen für die
Wirtschaftswissenschaften ergibt sich neben der axiomatischen Formulierung
aus der Tatsache, daß die ökonomische Bedeutung ihrer Prädikate bewußt offen
gelassen wurde (Debreu, 1976) und die Theorie damit zur Analyse der ~mplika
tionen verschiedener Verhaltensmuster geeignet ist (Dierker, 1979, S. 158).

Konstitutiv für die allgemeine Gleichgewichtstheorie ist die Annahme individueller Handlungsrationalität als Motivation menschlichen Verhaltens
(Haslinger, 1983, S. 7). Dabei wird eine Handlung, bzw. die sie herbeiführende
Entscheidung, als rational bezeichnet, wenn sie den jeweiligen Vorstellungen des
Individuums über seine Entscheidungsbedingungen entspricht. Dieses Konsistenzaxiom erfüllt die wissenschaftstheoretische Forderung des klassischen
Rationalismus, "unmittelbar einleuchtend" zu sein (Popper, 1966, S. 42), und
kann daher als grundlegender Bestandteil einer allgemeinen ökonomischen
Theorie angesehen werden (Haslinger 1983, S. 7; Kirchgässner 1991, S. 31). Die
Erklärung einer ökonomischen Handlung besteht darin, die vom Individuum
empfundenen Entscheidungsbedingungen zu beschreiben und seine Handlungen
daraus abzuleiten.
In ihren grundlegenden Arbeiten zeigten Samuelson (1938, 1971) und Hicks
(1953, 1969), daß bereits einfachste Konsistenzanforderungen an das beobachtete menschliche Verhalten zur Ableitung fundamentaler Theoreme der ökonomischen Theorie hinreichend, und weitere Erkenntnisse über die Ausprägungen
der jeweiligen subjektiven Entscheidungsbedingungen dazu nicht notwendig
sind. Es ist eine Eigenschaft der verwendeten Logik, daß mit zunehmender Allgemeinheit der verwendeten Axiome die Bestimmtheit ihrer Implikationen
abnimmt und eine solch allgemeine ökonomische Theorie zur Beantwortung der
Fragestellungen praktischer Steuerpolitik daher Ld.R. unzureichend ist. Dann ist
es aber erkenntnistheoretisch folgerichtig, die subjektiven Entscheidungsbedingungen selbst zu einem Untersuchungsgegenstand zu machen (Boland, 1991,
S. 24) und plausible Verhaltensmuster daraus abzuleiten. Wenn man berücksichtigt, daß im Kontext der allgemeinen ökonomischen Theorie die Erklärung individuellen Verhaltens sowohl notwendig als auch hinreichend für eine Erklärung
wirtschaftlicher Zustände ist, so wird die erkenntnistheoretische Bedeutung einer
empirischen Untersuchung der subjektiven Entscheidungsbedingungen evident.
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"Werden Steuern erhoben, so werden durch Gesetz bestimmten Konsumenten
oder Unternehmen rechtmäßige Verbindlichkeiten auferlegt" (Musgrave, 1969,
S. 151). Als eine Funktion des Steuersystems und der Wirtschaftspläne verändert
diese von Musgrave (1969, S. 181) als "impact incidence" bezeichnete Steuerschuld die subjektiven Entscheidungsbedingungen und führt damit Ld.R. zu einer
Verhaltensänderung bei den betroffenen Konsumenten. Da in einem interdependenten Wirtschaftssystem die Handlungen der Einen die Entscheidungsbedingungen der Anderen determinieren, führt die Änderung des Steuersystems zu
einer "Anzahl von interdependenten Anpassungsvorgängen, die in der Wirtschaft solange andauern, bis ein neuer Gleichgewichtszustand erreicht ist"
(Musgrave, 1969, S. 152). Eine theoretische Fundierung der Steuerpolitik kann
sich daher keineswegs auf eine Erklärung der direkten bzw. unmittelbaren Steuerwirkungen beschränken. Vielmehr müssen die Gesamtveränderungen betrachtet werden, "ohne Rücksicht darauf, in welchem Teil des Systems sie vorkommen und ob sie sich als direkte oder indirekte Folge ergaben" (Musgrave, 1969,
S. 153). Wenn man realistischerweise neben der sachlichen auch eine zeitliche
Interdependenz der Anpassungsvorgänge unterstellt und eine Erklärung der
gesamtwirtschaftlichen Wirkungen von Steuersystemänderungen anstrebt, so
erfordert dies die Integration der gefundenen Verhaltensfunktionen in einen
totalanalytischen, dynamischen und makroökonomischen Erklärungsansatz.

0.3 Vorgehensweise

Ausgehend von sehr allgemeinen Verhaltensannahmen sollen im ersten Teil der
Arbeit die unmittelbaren Steuerwirkungen in einem mikroökonomischen Partialmodell subjektiv konsistenten Konsumentenverhaltens analysiert und Bedingungen für eine rationale verhaltenslenkende Steuerpolitik aufgezeigt werden.
Wie sich erweisen wird, ist die im Konzept der "revealed preferences" von
Samuelson (1938) formulierte Annahme konsistenten Verhaltens aufgrund ihres
geringen empirischen Gehalts für eine theoretische Erklärung der unmittelbaren
Substitutions- und Budgetwirkungen ökologisch motivierter Steuerreformen
weitgehend unzureichend. Über die Annahme konsistent offenbarter Präferenzen
hinaus sind daher weitere Annahmen über die Ausprägungen der subjektiven
Entscheidungsbedingungen der Wirtschaftssubjekte notwendig. Neben einer
empirischen Untersuchung der technologischen, institutionellen und ökonomischen Umweltbedingungen erfotdert dies die Erforschung ihrer Zielsetzungen
und Wertesysteme (Gäfgen, 1974, S. 59).
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Eine Analyse der Implikationen des Präferenzbegriffs soll daher im weiteren
Verlauf der Arbeit die grundsätzliche Bedeutung dieser für die ökonomische
Verhaltenstheorie grundlegenden Entscheidungsdeterminante für die Substitutions- und Budgetwirkungen von Steuersystemänderungen aufzeigen. Es wird
deutlich werden, daß ohne Annahmen über die durch das Konstrukt der Präferenzen abgebildeten subjektiven Entscheidungsbedingungen der Samue1sonschen
Erkenntnis gefolgt werden muß, nach der die ökonomische Verhaltenstheorie,
"when its empirical meaning is finally distiIled from it, turns out to be one
simple hypothesis on price and quantity behaviour" (Samuelson, 1971, S. 116)
und ihr empirischer Gehalt damit nicht über den der zuvor diskutierten Konsistenzannahme der Theorie der "Offenbarten Präferenzen" hinausgeht.
Mit der so gewonnenen Einsicht über die grundsätzlich möglichen Implikationen der Präferenzannahme innerhalb eines entscheidungslogisch fundierten
Erklärungsansatzes ökonomischen Verhaltens soll im weiteren Verlauf der
Arbeit ein Verhaltensmodell entwickelt werden, das den technologischen, institutionellen und ökonomischen Rahmenbedingungen zie1gerichteten Verhaltens in
einer komplexen Entscheidungsumwelt Rechnung trägt. Mit den von Simon und
March eingeführten Annahmen einer "bounded rationaJity" ergeben sich die subjektiven Entscheidungsbedingungen in Abhängigkeit der kognitiven Grenzen der
Wirtschaftssubjekte durch eine Transformation der komplexen "Realität durch
ein Modell der Realität, das so einfach ist, daß es durch Problemlöseprozesse
erfaßt werden kann" (March, Simon, 1976, S. 142). Eine rationale Verarbeitung
der Umweltkomplexität äußere sich dementsprechend in der Aggregierung und
Separierung von Entscheidungsbedingungen, die eine sequentielle Bearbeitung
des Entscheidungsproblems ermöglichen und eine befriedigende Lösung erwarten lassen (March, Simon, 1976, S. 157; Hauschildt, 1990, S. 135). Die Berücksichtigung dieser Erkenntnisse in einem Entscheidungsmodell subjektiv separabler Präferenzen führt schließlich zu weiteren theoretischen Erkenntnissen
über die Substitutions- und Budgetwirkungen von Steuersystemänderungen.
Schon Hicks (1969, S. 16) betonte, daß Präferenzen und Preise (bzw. Steuern)
nur einen Teil des beobachteten Verhaltens erklären können. In einer von Becker
(1965) diskutierten Erweiterung des traditionellen ökonomischen Verhaltensmodells maximieren die Wirtschaftssubjekte eine (subjektive) Nutzenfunktion "of
objects of choice, called commodities, that they produce with market goods, their
own time, their skills, training and other human capitaI, and other inputs"
(Stigler, Becker, 1977, S. 77). Als exogene und damit rationierte Faktoren einer
"Produktion" von Commodities determinieren diese Umweltbedingungen die
Grenzproduktivität der eingesetzten Güter. Eine Veränderung der Umwe1tbedingungen führt daher zu Gütersubstitutionen und überlagert somit die Substitu-
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tionswirkungen des Steuersystems. Die empirische Identifizierung der Steuerwirkungen ertordert daher eine explizite Spezifizierung der entscheidungsrelevanten Umweltbedingungen innerhalb des subjektiven Verhaltensmodells.
Entsprechend soll im weiteren Verlauf der Arbeit der gewählte Entscheidungsansatz subjektiv separabler Präferenzen um weitere entscheidungsrelevante
Umweltbedingungen erweitert werden.
Es ist ein konstitutives Merkmal der theoretischen Analysemethode, lediglich
konditionale qualitative Aussagen hervorbringen zu können. Für die vorliegende
multikausale Problemstellung gilt daher, daß "we are almost sure to find it
necessary to weigh the magnitude of terms against others, which is to enter upon
quantitative problems admiUing no answer by qualitative methods" (Samue\son,
1971, S. 24). Es ist die Aufgabe der Ökonometrie, den theoretisch qualitativen
Erkenntnisprozeß in Form einer quantitativen Analyse fortzusetzen (Hicks, 1969,
S. 3; Gollnick, 1968, S. 13). In Einklang mit dieser wissenschaftstheoretischen
Auffassung sollen daher im zweiten Teil der Arbeit die ausgewählten Entscheidungsdeterminanten in einem flexiblen, theoretisch konsistenten und eirifach
schätzbaren Konsummodell zusammengefaßt, makroökonometrisch getestet und
in das Karlsruher Simulationsmodell (KSM) integriert werden.
Aufbauend auf diesen theoretischen und ökonometrischen "Vorarbeiten",
deren Darstellung und Diskussion dem erkenntnistheoretischen Anspruch dieser
Arbeit entsprechend ein breiter Raum gewidmet werden soll, wird schließlich im
letzten Teil der Arbeit der Versuch einer Bewertung der quantitativen Wirkungen zweier eigener Ansätze für eine ökologische Umgestaltung des deutschen
Steuer- und Abgabesystems unternommen. In Anbetracht der ökologischen
Bedeutung, die dem Straßenverkehr, und hier besonders dem motorisierten Individualverkehr als einem Verursacher vielfältiger und quantitativ herausragender
negativer externer Effekte, zugemessen wird, sollen dazu die gesamtwirtschaftlichen Wirkungen einer Ökosteuer auf den privaten Verbrauch von Kraftstoffen
simuliert werden. Aus ökologischer Sicht erscheint es zwar vernünftiger, jedweden Verbrauch von Kraftstoffen oder Energie zu besteuern, doch stößt die Analyse der gesamtwirtschaftlichen Wirkungen einer solchen umfassenden Ökosteuer an vielfältige theoretische und empirische Grenzen. Insbesondere können
die induzierten Auswirkungen auf Produktionsstruktur und Güterpreise aufgrund
der zu erwartenden Faktorsubstitutionen und der komplexen Lieferverflechtungen nur innerhalb eines differenzierten Produktionsmodells in angemessener
Weise diskutiert werden. Ein solches Modell liegt jedoch nicht vor und kann im
Rahmen der vorliegenden Untersuchung auch nicht entwickelt werden. Wenn
der empirische Gehalt der Analyse jedoch nicht mit Hilfe stark vereinfachter
Produktionsmodelle auf der Basis empirisch problematischer Annahmen, wie

0.3 Vorgehensweise
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konstanter Produktions- und Lieferstrukturen. in einer dem Untersuchungsgegenstand unangemessenen Weise herabgesetzt werden soll, dann bleibt nur der
Ausweg einer Eingrenzung der zu untersuchenden Fragestellung selbst. Es ist
daher erkenntnislogisch vernünftig, die Simulation weitergehender Fragestellungen der aktuellen Ökosteuerdiskussion zugunsten einer konsistenten Vorgehensweise aus der vorliegenden Analyse auszuklammern.
Wie im ersten Teil der Arbeit abgeleitet werden wird, ist die Belastungsneutralität einer ökologischen Steuerreform i. allg. eine notwendige Bedingung für
eine rationale verhaltenslenkende Steuerpolitik. Zur Kompensation der durch die
Einführung einer Ökosteuer auftretenden Belastung des privaten Verbrauchs von
Kraftstoffen sollen zwei verschiedene Kompensationsmodelle simuliert werden.
die auch innerhalb der gegenwärtigen Ökosteuerdebatte häufig diskutiert werden:
Durch eine Senkung der Mehrwertsteuer erhofft man sich, neben einer Kompensation der Ökosteuerbelastung, bei entsprechender Überwälzung einen die ökologisch beabsichtigten Substitutionswirkungen unterstützenden Effekt auf das
relative Konsumpreissystem. Da die Mehrwertsteuer als eine allgemeine Steuer
auf jedwede Produktion von Gütern aufgefaßt werden kann. sind von ihr keine
Substitutionen der Faktornachfrage zu erwarten. Diese vermiedenen Faktorsubstitutionen sind jedoch gerade das Ziel der zweiten untersuchten Variante einer
Kompensation der Ökosteuerbelastung: Mit dem Schlagwort "Ökosoziale Steuerreform" werden innerhalb der gegenwärtigen Diskussion solche ökologisch
motivierten Umgestaltungen des Steuersystems bezeichnet, deren Kompensationskomponenten eine beschäftigungspolitische Zielsetzung beinhalten. Werden
etwa die Lohnkosten mit dem Aufkommen aus der Ökosteuer "subventioniert",
dann ist aufgrund dieses Eingriffs in das relative Faktorpreissystem mit einer
Reallokation der Produktionsfaktoren zu rechnen. Aufgrund der damit induzierten Mehrnachfrage nach Arbeit könnte durch eine entsprechende Senkung der
Lohnkosten neben der Kompensation der induzierten Ökosteuerlasten ein aktiver
Beitrag zur Minderung der Arbeitslosigkeit geleistet, bzw. ein Arbeitsplatzabbau
vermieden werden.

1 Steuerwirkungen bei unbekannter Auswahlregel

1.1 Steuerwirkungen bei zulässigem Verhalten
Die Annahme eines im Rahmen der subjektiv empfundenen Entscheidungsbedingungen konsistenten Verhaltens ist ein notwendiges Axiom der ökonomischen Theorie. Die von Samuelson (1938) begründete Theorie der "revealed preferences" definiert konsistentes Verhalten anhand der durch beobachtete Handlungen offenbarten Erkenntnisse über die subjektiven Entscheidungsbedingungen und kann damit als die allgemeinste Formulierung der ökonomischen Nachfragetheorie angesehen werden (Houthakker, 1961, S. 708). Im folgenden sollen
die steuerpolitischen Implikationen und Grenzen dieses Erklärungsansatzes
untersucht werden.
Ökonomisches Verhalten äußert sich in der Auswahl und Durchführung eines
Wirtschaftsplans q (qt. ... , <In) E Rn, der für jedes Gut i E { 1, ... , n} eine
unter den empfundenen Entscheidungsbedingungen erwünschte Nutzung einer
zulässigen Gütermenge qi beschreibt. Ein Wirtschaftsplan muß daher zulässig,
d.h. unter den gegebenen Restriktionen erreichbar sein. Mögliche Restriktionen
sind "budget constraints, technological constraints, direct constraints on decision
variables, and institutional or legal constraints" (Fair, 1991, S. 195). Ein Wirtschaftsplan q ist bei gegebenen Ressourcen 8 E Rn ökonomisch zulässig, wenn er
bzgl. einer Funktion 4>:Rn-+R die Zulässigkeitsbedingung

=

4>(q) s 4>(8)

(1.1)

erfüllt. Die folgende Analyse beschränkt sich auf die verhaltenslogischen Implikationen solcher Entscheidungsbedingungen, die auf einer Menge institutionell,
technologisch und rechtlich zulässiger Wirtschaftspläne definiert sind.
Da ein Steuersystem als ein System, gegebenenfalls variabler, Stücksteuerzahlungen t (tl, ... , tn) E Rn aufgefaßt werden kann, ist ein Wirtschaftsplan q
genau dann ökonomisch zulässig, wenn er im Steuersystem t und Nettopreissystem p' =( PI', ... , Pn' ) die folgende Bedingung erfüllt:

=

(p'+t) q s p' 8.

(1.2)
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Die dieser Budgetrestriktion zugrunde liegende Metrik beurteilt die ökonomische
Zulässigkeit eines Wirtschaftsplans bei gegebenen Ressourcen 8 anhand seiner
Kosten, die sich aus den Nettopreisen p' und den Stücksteuerzahlungen t ergeben. Das vorhandene Budget C = p' 8 errechnet sich als Nettomarktwert der verfügbaren Ressourcen. Die Steuerpolitik determiniert die Parameter t der Funktion <1>, indem sie bestimmte Wirtschaftspläne mit Steuerzahlungen belastet und
damit deren ökonomische Zulässigkeit verändert.
Sei nun L'1t E Rn eine Änderung des Steuersystems, L'1p' E Rn eine Änderung
des Nettopreissystems p' und L'18 E Rn eine Änderung der Ressourcen. Eine konsistente Verhaltensänderung L'1q = qO - q E Rn erfüllt die Zulässigkeitsbedingung
(p'+L'1p'+t+L'1t) qOs (p'+L'1p') (8+L'18).

(1.3)

Nach Änderung der Entscheidungsbedingungen gilt für den Wirtschaftsplan q
entweder
(p'+L'1p'+t+L'1t) q > (p'+L'1p') (8+L'18) oder

(1.4)

(p'+L'1p'+t+L'1t) q s (p'+L'1p') (8+L'18).

(1.5)

Diese beiden Bedingungen definieren die ökonomische Unzulässigkeit (1.4)
bzw. Zulässigkeit (1.5) des Wirtschaftsplans q unter den veränderten Entscheidungsbedingungen. Zunächst sollen die individuellen Verhaltenswirkungen einer
der Bedingung (1.4) genügenden Änderung der Entscheidungsbedingungen diskutiert werden.
Wenn durch eine Steuer-, Nettopreis- und/oder Ressourcenänderung gern.
(1.4) der gegenwärtige Wirtschaftsplan q aus der Menge zulässiger Wirtschaftspläne ausgeschlossen und unter den veränderten Bedingungen damit
unzulässig wird, auf der anderen Seite der nach einer konsistenten Verhaltensänderung L'1q ausgewählte Wirtschaftsplan qO = q + L'1q die Zulässigkeitsbedingung
(1.3) erfüllen muß, so impliziert dies zunächst die Bedingung L'1q '" O. In diesem
theoretisch trivialen Fall wird bei konsistentem Verhalten durch die Änderung
der ökonomischen Rahmenbedingungen eine Verhaltensänderung induziert, für
die mit den Bedingungen (1.3) und (1.4) gilt:
L'1q(p'+L'1p'+t+L'1t) < o.

(1.6)

Da für positive Steuersätze weiterhin p'+L'1p'+t+L'1t > 0 angenommen werden
kann, muß für mindestens ein Gut, z.B. für das j-te Gut, L'1<)j < 0 gelten. Für welche Güter diese Nachfragereaktion jedoch auftritt, kann außer für den praktisch
irrelevanten Sonderfall, daß etwa für ein bestimmtes Gut k die Bedingung
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( Pk'+A[>k'+4:+Atk) qk > ( p'+Ap' )( 8+A8 ) zutrifft, nicht beantwortet werden. In
diesem Fall kann die Nachfrage nach dem k-ten Gut nach der Steueränderung,
selbst unter Einsatz des gesamten Budgets, nicht mehr aufrechterhalten werden,
so daß für die Änderung der Nachfrage nach dem k-ten Gut schließlich die folgende Bedingung gilt:
(p' +Ap' )(8 + A8)
Aqk < Pk '+Apk '+t k + At k

qk

(1.7)

Daraus ergibt sich die für eine praktische Steuerpolitik unzureichende Erkenntnis, daß Änderungen des Steuersystems, die den aktuellen Wirtschaftsplan aus
der Menge der zulässigen Wirtschaftspläne ausschließen, zwar zu Verhaltensänderungen der betroffenen Wirtschaftssubjekte führen werden, ohne weitere
Annahmen zu den individuellen Auswahlregeln jedoch nur unzureichend erklärt
werden können.

1.2 Steuerwirkungen bei konsistentem Verhalten
Um die Implikationen einer der Bedingung (1.5) genügenden Änderung des
Steuersystems analysieren zu können, muß zuvor das hier diskutierte und im
wesentlichen auf das von Samuelson (1938) begründete Rationalitätskonzept der
"revealed preferences" zurückgehende konsistente Verhalten erläutert werden.
Dazu wird angenommen, daß eine konsistente Regel "P" (binäre Relation) zur
Auswahl eines Wirtschaftsplans aus einer zweielementigen Menge alternativer
Wirtschaftspläne existiert und das Wirtschaftssubjekt eine Menge zulässiger
Wirtschaftspläne kennt. Durch die Auswahl eines Wirtschaftsplans q* in einer
Situation offenbart das Wirtschaftssubjekt seine Auswahlregel "P", nach der es
offenbar den Wirtschaftsplan q* allen anderen bekannten und ebenfalls zulässigen Wirtschaftsplänen vorzieht. Es gilt q*P q für alle bekannten und zulässigen
Wirtschaftspläne q, q*.
Diese sehr allgemeine Annahme impliziert keineswegs, ein Wirtschaftssubjekt
habe "a complete scale of preferences, covering every conceivable alternative;
all that we need is that he should be able to choose consistently (other things
being equal) between such alternatives as are presented to his choice" (Hicks,
1969, S. 191).
Sei nun q* ein unter den gegebenen ökonomischen Bedingungen p', t und 8
ausgewählter und q ein weiterer zulässiger aber nicht ausgewählter Wirtschaftsplan. Für die somit offenbarte Auswahlregel "P" gilt also die Bedingung q* P q.

