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1. Einleitung 

Eine für wirtschaftspolitische Überle
gungen wichtige Frage ist die, wer eine 
gegebene Steuer letztendlich trägt. Die 
Steuergesetze legen nur die gesetzli
che Steuerinzidenz fest, d .h .  sie bestim
men nur, wen die rechtliche Verpflich
tung zur Bezahlung einer Steuer trifft. 
Um festzustellen , wer eine Steuer letzt
endlich trägt, müssen wir aber über die 
Steuergesetze h inausschauen : Die 
Wirtschaftssubjekte werden ihre Ent
scheidungen der Steuer anpassen und 
dadurch die Situation anderer Wirt
schaftssubjekte beeinflussen. So kann 
die Erhöhung der von den Arbeitneh
mern zu entrichtenden Lohnsteuer z.B. 
zu einer Erhöhung des Bruttolohnsatzes 
führen, wodurch ein Teil der Steuerlast 
- in einem ersten Schritt - auf die Ar
beitgeber überwälzt wird . Oder eine 
Verbrauchsteuer (z.B .  die Mehrwert
steuer), die dem Produzenten bzw. Ver
käufer auferlegt wird, kann diesen zu 
einer Preiserhöhung veranlassen ,  mit 
der er einen Teil der Steuerlast - in ei-

nem ersten Schritt - auf die Käufer 
weiterwälzt Auf jeden Fall wird die sich 
ergebende Kette von Anpassungen -
der Prozeß der Steuerüberwälzung - zu 
einer endgültigen Lastenverteilung oder 
ökonomischen lnzidenz führen, die -
abhängig von der Struktur des Marktes 
- mehr oder weniger stark von der 
rechtl ichen Zahlungsverpflichtung ab
weicht. 

Für Zwecke wirtschaftspolitischer 
Überlegungen ist natürlich die ökono
mische und  n icht  d ie  gesetzl iche 
Steuerinzidenz relevant. Mit der Frage 
der ökonomischen lnzidenz beschäftigt 
sich die Finanzwi$senschaft in der so
genannten Steuerinzidenzlehre. 

Ein grundlegendes und theoretisch 
äußerst robustes Ergebn is  d ieser 
Steuerinzidenzlehre ist d ie sogenann
te Steueräquivalenz. Diese besagt, daß 
das Ergebnis einer Steuer unabhängig 
davon ist, aufwelcher Seite eines Mark
tes sie eingehoben wird (1 ). So sollte 
es für die ökonomische lnzidenz z.B. 
irrelevant sein, ob die Sozialversiche
rungsabgaben von der Arbeitgeber
oder von der Arbeitnehmerseite abzu
führen sind, und die Beschäftigungs
effekte sollten in beiden Fällen diesel
ben sein. 

Das Äq uivalenzresultat der Steu
erinzidenzlehre steht sowohl zur steu
erpolitischen Realität als auch zur wirt
schaftspolitischen Diskussion im Wider
spruch. So wird vom Gesetzgeber sehr 
wohl penibel zwischen vom Arbeitneh
mer und vom Arbeitgeber abzuführen
den Steuern und Abgaben unterschie
den, und die die Steuergesetzgebung 
begleitenden Diskussionen lassen ver
muten, daß das Motiv für diese Unter
scheidung nicht bloß die Minimierung 
der mit der Steuereinhebung direkt ver
bundenen Kosten ist, sondern daß 
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