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Das Buch ist ein Konferenzband eines 
Symposions, das im März 1998 in lnns
bruck zum Thema abgehalten wurde, 
wobei von der zahlenmäßigen Gewich
tung die Befürwortereines konsumorien
tierten Steuersystems überwiegen. Auch 
im Vorwort klingt eine gewisse Präferenz 
für den Konsum als Steuerbemessungs
grundlage durch. Den Herausgebern 
muß allerdings zugute gehalten werden, 
daß der erste sehr aufschlußreiche Arti
kel von einem ehemaligen Befürworter 
und nunmehrigen Skeptiker der konsum
orientierten Besteuerung stammt. 

Der Band stellt - wie auch angekün
digt - die aktuelle Diskussion zum The
ma dar und ist daher als Einstie.9 ins 
Thema nur bedingt geeignet. Als Uber
blick über die vielfältigen Aspekte, die ein 
derartiger Regimewechsel aufwirft, ist er 
jedoch zu empfehlen. 

Im ersten Beitrag weist Schneider 
(Universität Bochum) auf ein Kernpro
blem der Konsumbesteuerung hin. Ihre 
Überlegenheit über eine Einkommensbe
steuerung läßt sich nur in sehr stark ver
einfachten Modellwalten zeigen. Wobei 
insbesondere d ie Voraussetzung von 
fehlender Unsicherheit zu restriktiv ist, 
als daß sie in der politischen Beratung 
ohne Bedenken getroffen werden könnte. 
Er plädiert daher für eine modifizierte 
Einkommensteuer und betont, daß die 
Verzerrungswirkungen von indirekten 
Steuern, die den Steuerausfall zu kom-
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pensieren hätten, ebenfalls zu bedenken 
sind. 

Wagner leistet einen wichtigen Beitrag 
zur Diskussion, indem er die methodi
sche Vorgangsweise bei der Suche 
nach einem "wahren" Einkommen, das 
als Bemessungsgrundlage dienen soll, 
kritisiert. Er stellt daher zunächst Anfor
derungen auf, die ein Steuersystem erfül
len soll, und prüft dann, welche Systeme 
diese Anforderungen erfüllen. Dabei for
dert er, ein Steuersystem müsse investi
tionsneutral in dem Sinne sein, als es 
die Rangfolge von Investitionsprojekten 
nicht verändert. Die Anforderung ist zwar 
zunächst plausibel; allerdings führtjede 
fiskalische Kompensation dazu, daß an
dere Entscheidungen verzerrt werden, 
wie der Verfasser richtigerweise an
merkt. Warum gerade Investitionsent
scheidungen ausgenommen werden 
sollten, wird jedoch nicht gesondert be
gründet. Im angeführten Zahlenbeispiel 
spielt nicht zuletzt die Annahme der 
ewigen Reinvestition ein wesentliche 
Rolle. Es wird nämlich nicht erklärt, war
um ein Investor, dessen Ziel die Maxi
mierung des Konsumstroms ist und der 
eine endliche Lebenserwartung hat, sei
nen Nachkommen ein riesiges Vermö
gen hinterlassen will. 

Im nächsten Beitrag argumentiert 
Wenger, daß eine Einkommensteuer im 
Sinne einer Besteuerung des Reinvermö
genszugangs nicht vollständig umzuset
zen ist. Er plädiert daher für eine Cash 
F/ow-Besteuerung oder eine zinsberei
n igte Einkommensteuer. Wobei seine 
Aussage, daß diese nicht gleich auf 
Marktunvollkommenheiten reagieren, 
doch eine massive Einschränkung der 
Gültigkeit der Aussagen darstellt. Gera
de der in diesem Artikel angestellte Ver
gleich zwischen Arbeits- und Kapitalein
kommen vernachlässigt nämlich, daß es 
zwar Märkte für Sach- und Finanzkapi
tal, nicht aber für Humankapital gibt. 

Fehr und Wiegard führen anhand eines 
Wachstumsmodells Simulationen eines 
Umstiegs auf eine zinsbereinigte Steuer 


