
2. Möglichkeiten der Sozialstaatsfinanzierung

Grundsätzlich bestehen drei Quellen, aus denen öffentliche Einnahmen
generiert werden können: direkte Steuern, indirekte Steuern und Sozial-
versicherungsbeiträge. Da die Inanspruchnahme jeder dieser Quellen
sich unterschiedlich auf die Einkommensverteilung, auf den Arbeitsmarkt
und viele andere Variable auswirkt, ist es für eine seriöse Diskussion über
die Finanzierung der sozialen Sicherheit unerlässlich, sich mit dem Aus-
maß von Steuer- bzw. Beitragsfinanzierung in einem System zu befassen.

2.1 Beitrags- und Steuerfinanzierung

Obwohl die Finanzierung der öffentlichen Aufgaben in fast allen OECD-
Ländern aus einer Mischung aus Steuer- und Sozialversicherungsbeiträ-
gen besteht,5 variiert der Schwerpunkt sehr deutlich. In Systemen, die sich
primär über (Sozial-)Ver-sicherungsbeiträge finanzieren, spielt das Prin-
zip der fiskalischen Äquivalenz eine wichtige Rolle, indem ein enger Zu-
sammenhang zwischen Beiträgen und Leistungen besteht. Das hat zur
Konsequenz, dass Leistungskürzungen in budgetär schwierigen Zeiten
unwahrscheinlicher sind als in hauptsächlich steuerfinanzierten Syste-
men.6 Ein weiterer Vorteil ist ein geringerer Steuerwiderstand, da den Bei-
trägen in der Regel eine erkennbare (zukünftige) Leistung gegenüber-
steht, inklusive einer Höchstbeitragsgrundlage.7 Von zentraler Bedeutung
ist die Beitragsfinanzierung in den korporatistisch/kontinentalen Sozial-
systemen Mittel- und Westeuropas. Die Beitragsfinanzierung wirkt bis zur
jeweiligen Höchstbeitragsgrundlage proportional, für Einkommen, die
über diese hinausgehen, hat sie regressive Verteilungswirkungen.

Aufgrund der Veränderungen in der Arbeitswelt im Laufe des letzten
Jahrzehnts (Atypisierung, Rückgang der Lohnquote8) erhöhte sich der
Druck auf die beitragsfinanzierten Systeme kontinuierlich. Ein zentrales
Problem dieser Finanzierungsart ist die sogenannte Fehlfinanzierung, die
Finanzierung von versicherungsfremden Aufgaben durch die Beiträge der
Versicherten. Ein bekanntes Beispiel ist die Verwendung von Beiträgen
zur Arbeitslosenversicherung für die Finanzierung aktiver Arbeitsmarktpo-
litik. Dies kann negative ökonomische Konsequenzen haben, da es die
Kosten des Faktors Arbeit im Verhältnis zum Faktor Kapital erhöht und
somit zu einer Substituierung in Richtung kapitalintensiver Produktion
führt und gleichzeitig die Akzeptanz der Sozialversicherung reduziert.9

In primär steuerfinanzierten Systemen überwiegt meist das Leistungsfä-
higkeitsprinzip, mit höheren Steuerquoten auf hohe Einkommen als auf
niedrigere. Diese progressive Form der Besteuerung tritt am ehesten bei
direkten Steuern auf. Höchstbeitragsgrenzen wie bei beitragszentrierten
Systemen existieren bei der Steuerfinanzierung keine, während Leis-
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