
Kapitel 2

Öko-Steuern: Eine finanzwissenschaftliche Analyse

Kaum ein Thema hat die steuerpolitische Auseinandersetzung in den neunziger Jahren
so beeinflusst wie die Diskussion um eine ökologische Steuerreform. Von den Verfechtern
dieser Idee wird argumentiert (vgl. Luhmann, 1995):

Die Grundidee einer ökologischen Steuerreform ist so simpel, dass man nicht
glauben mag, dass sie erst in den letzten Jahren entdeckt wurde – nicht nur in
Deutschland, sondern erdweit. Heute besteuern wir Güter wie das Einkommen
und die (knappe) Arbeit und haben Probleme mit Übeln wie der Ausbeutung
der Natur. Was liegt näher als die Steuer umzuschichten von einer Basis
auf die andere – was wir mehr brauchen, die Arbeit, kostenmäßig also zu
entlasten, und was wir weniger wollen, die Nutzung der Natur, zu belasten?
Das führt zu mehr Arbeit und Einkommen auf der einen Seite und zu weniger
Umweltbelastung auf der anderen Seite.

Mit dem
”
Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform“ vom 1. April 1999 wur-

de die Ökologische Steuerreform in Deutschland eingeführt. Inzwischen erzielt der Bund
mit den Ökosteuern ein Aufkommen von rund 19 Mrd. e. Der Löwenanteil davon fließt
in die Rentenkasse, so dass die Rentenbeiträge mit den Ökosteuereinnahmen erheblich
stabilisiert werden konnten. Von der aufkommensneutralen ökologischen Steuerreform
versprechen sich ihre Protagonisten mehr Beschäftigung, mehr Wachstum, positive Wohl-
fahrtseffekte in Form einer doppelten Dividende und vieles mehr.

Natürlich gibt es auch skeptische Stimmen. So wird etwa befürchtet, dass durch die
Ökosteuerreform vor allem energieintensive Branchen ins Ausland gedrängt werden und
auf diese Weise Arbeitsplätze eher vernichtet als geschaffen werden. Eine eher skeptische
Sichtweise zeigt sich auch in der folgenden Aussage von Paul Kirchhof, der als Mitglied des
Bundesverfassungsgerichts die steuerpolitischen Beschlüsse dieses Organs in den letzten
Jahren entscheidend geprägt hat:

ZEIT: Paßt denn eine Ökosteuer in unser Steuersystem?

Kirchhof: Bei einer Ökosteuer muss man sich zunächst über das Ziel klar
werden. Die einen wollen durch Verteuerung erreichen, dass sich umwelt-
belastendes Verhalten, etwa der Energieverbrauch, vermindert. Das würde
die Steuereinnahmen immer mehr verringern. Idealtypisch wäre der Erfolg
bei einem Nullaufkommen erreicht. Die anderen wollen umweltbelastendes
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Verhalten besteuern, um damit auf Dauer Erträge zu erzielen und die Un-
ternehmen oder die Lohnsteuerpflichtigen zu entlasten. Das setzt eine stetig
sprudelnde Steuerquelle voraus, also eine stetige Umweltbelastung. Das wäre
eine ökologiefeindliche Steuerkonzeption.

In eine ganz ähnliche Richtung geht das folgende Zitat, das einem Lehrbuch zur Um-
weltökonomie entnommen wurde:

Der Zweck der umweltpolitischen Besteuerung besteht darin, die gewählten
Bemessungsgrundlagen zunehmend zu vernichten, zumindest aber ihr Wachs-
tum vom allgemeinen Volkseinkommen abzukoppeln .... Dieser Gegensatz ver-
deutlicht den zentralen Konflikt: eine umweltpolitisch erfolgreiche Ökosteuer
muss konsequent zur Erosion ihrer Bemessungsgrundlage beitragen. (Hans-
meyer/Ewringmann, 1990, 40).

Also: Entweder erbringt die Öko-Steuer ein Aufkommen, dann ist sie ökologisch wirkungs-
los; oder sie ist ökologisch wirkungsvoll, aber dann erzielt sie – jedenfalls im Idealfall –
kein Aufkommen.
Auch hinsichtlich des zu wählenden Ökosteuersatzes gehen die Meinungen auseinander:

Bei Steuern ... wird der Satz, die Höhe, politisch bestimmt. Er ist nicht
an die Größenordnung der Kosten gebunden, die für Entsorgung oder Sanie-
rung anfallen. Kein Finanzminister käme ja auf die Idee, er müsse die Ein-
kommensteuer oder die Mehrwertsteuer erst durch eine Schadensberechnung
rechtfertigen. (von Weizsäcker 1992, 159)

Also: Wird der Satz einer Ökosteuer wirklich nach politischen Kriterien gewählt? Das
kann doch höchstens zufällig effizient sein! Wie müsste man den Ökosteuersatz ermitteln
der auch effizient ist?

In den folgenden Abschnitten wollen wir uns mit diesen Argumenten und Problemen aus-
einandersetzen. Zunächst werden wir kurz die wichtigsten Maßnahmen der Ökologischen
Steuerreform 1999 skizzieren. In den folgenden Abschnitten werden wir auf Grundlage
der in den vorangegangenen Kapiteln gewonnenen Erkenntnisse eine Beurteilung dieser
Reform vornehmen. Der dritte Abschnitt behandelt die Wahl der Bemessungsgrundlagen
und die Struktur der Steuersätze unter ökologischen Gesichtspunkten. Der vierte Ab-
schnitt behandelt die Frage der Doppelten Dividende, d.h. die Behauptung, dass durch
Ökosteuern nicht nur Umweltverschmutzung vermindert wird, sondern auch die Effizienz
des Steuersystems erhöht wird. Der letzte Abschnitt schließlich schließt mit einer eher
kritischen Sichtweise. Hier werden wir zeigen, dass für ein kleines energieimportierendes
Land Ökosteuern eindeutig wohlfahrtsmindernd sind.

2.1 Ausgangssituation

Mit dem Gesetz zum Einstieg in die ökologische Steuerreform vom 24. März 1999
trat in der Bundesrepublik die erste Stufe der ökologischen Steuerreform in Kraft. Das
Gesetz sah eine Erhöhung der Mineralölsteuersätze auf Kraftstoffe um 6 Pfennige (3,07
Cent) je Liter, Heizöl um 4 Pfennige (2,05 Cent) je Liter, Erdgas (zum Verheizen) um
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0,32 Pfennige (0,164 Cent) je Kilowattstunde (kWh) und Flüssiggas (zum Verheizen) um
25 DM (12,78 e) je 1000 Kiolgramm vor. Hinzu kam eine neue Stromsteuer mit einem
Regelsatz von 2 Pfennige (1,02 Cent) je kWh.
Allein der Name des Gesetzes lässt schon erkennen, dass dem ersten Schritt weitere folgen
würden. Mit dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steuerreform vom 16
Dezember 1999 wurde vier weitere Stufen der Reform festgelegt. Jeweils zum 1. Januar
2000, 2001, 2002 und 2003 wurde der Mineralölsteuersatz um 6 Pfennige (2000 und 2001)
bzw, 3,07 Cent (2002 und 2003) je Liter erhöht und der Stromsteuersatz um 0,5 Pfennige
(2000 und 2001) bzw. 0,26 Cent (2002 und 2003) je Kilowattstunde heraufgesetzt.
Schließlich wurden mit dem Gesetz zur Fortentwicklung ökologischen Steuerre-
form vom Herbst 2002 die Bemessungsgrundlagen der Ökosteuer erheblich erweitert,
indem etwa verschiedene Ausnahmen für das Produzierende Gewerbe eingeschränkt wur-
den. Zusätzlich wurde zum 1. Januar 2003 der Mineralölsteuersatz auf Erdgas (zum
Verheizen) um rund 20 Cent je KWh, für Flüssiggas (zum Verheizen) um 22,26 e je 1000
Kilogramm und für schweres Heizöl um 7,11 e je Kilogramm angehoben.
Die folgende Tabelle 2.1 gibt die wichtigsten Steuersätze auf Energieträger im Jahre 2003
wieder.

Tabelle 2.1: Steuersätze auf Energieträger 2003

Erhöhung durch das Gesetz Steuersatz

zum zur zur 2003
Einstieg Fortführung Fortentwicklung
in die der der

ökologische/n Steuerreform um

Benzin 3,07 Cent/Liter 12,28 Cent/Liter 0 65,45 Cent/Liter
Diesel 3,07 Cent/Liter 12,28 Cent/Liter 0 47,04 Cent/Liter
Heizöl 2,05 Cent/Liter 0 0 6,14 Cent/Liter
Erdgas 0,16 Cent/kWh 0 0,20 Cent/kWh 0,55 Cent/kWh
Strom 1,02 Cent/kWh 1,03 Cent/kWh 0 2,05 Cent/kWh

Quelle: BMF (2003): Die ökologische Steuerrefom ist effektiver Umweltschutz, Berlin.

Zu beachten ist allerdings, dass für viele Energienutzer weit geringere Sätze gelten. So
gelten Steuerermäßigungen/befreiungen für viele Unternehmen des produzierenden Ge-
werbes (Bergbau, Energie, Bau), um Wettbewerbsnachteile zu kompensieren. Übersteigt
die zusätzliche Steuerbelastung auf Strom und Heizstoffe einen Betrag von jeweils 1000
DM, so können ermäßigte Steuersätze geltend gemacht werden. Des weiteren können
Unternehmen von der Ökosteuer ganz befreit werden, sobald die zusätzliche Steuerzah-
lung die Entlastung beim Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung um mehr als 20 %
überschreitet. Der Stromverbrauch im Öffentlichen Verkehr wird geringer besteuert, auch
für regenerative Energieträger gelten Begünstigungen.
Mit der Steuererhöhung erzielte die Bundesregierung ein zusätzliches Aufkommen von 5,7
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Mrd. e im Jahre 1999. Inzwischen ist das Aufkommen auf rund 19 Mrd e gestiegen.
Damit gelang es zumindest, den Beitragssatz der Rentenversicherung vorübergehend von
19,7 % (1999) auf 19,1 % 2002 zu senken. Im Jahr 2003 musste der Beitragssatz allerdings
wieder auf 19,5 % angehoben werden. Ohne die Ökosteuereinnahmen lägen die Renten-
beiträge natürlich wesentlich höher. Von der Herabsetzung der Beitragssätze profitieren
je zur Hälfte Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
Damit sind die wichtigsten Maßnahmen genannt. Bevor wir sie genauer beurteilen können,
müssen wir uns zunächst fragen, welche Wirkung von diesen Maßnahmen ausgehen sollte
und wie die Steuerstruktur dann idealtypischerweise aussehen sollte.

2.2 Bemessungsgrundlagen und Steuersätze von Umweltabgaben

Ziel von Umweltsteuern ist es zunächst einmal, eine bestimmte Umweltbelastung (z.B. den
CO2 Ausstoß) zu vermindern. Im Idealfall und bei ansonsten funktionierenden Märkten
sind Umweltabgaben durch die folgenden Tarifmerkmale charakterisiert:

• Anknüpfungspunkt der Abgabe ist die eine Umweltbelastung auslösende Aktivität.
Abgabeobjekt damit z.B. die Emission von Schadstoffen.

• Als Bemessungsgrundlage der Abgabe kommen entweder physische Schadstoffeinhei-
ten oder – falls ermittelbar – entsprechende Wertgrößen in Frage.

• Der Abgabesatz bestimmt sich nach der Höhe der im angestrebten Optimalzustand
auftretenden externen Grenzkosten.

Wir wollen uns nun diese Zusammenhänge anhand einer graphischen Analyse verdeut-
lichen. Ein Konsumgut, etwa das Gut 1, führe zu einer Belastung der Umwelt. Gut 1
könnte z.B. Mineralöl sein, bei dessen Einsatz/Verbrauch die Umwelt durch den Ausstoß
von CO2 belastet wird. Dabei besteht zwischen dem Mineralölverbrauch und der Emis-
sion von CO2 ein linearer Zusammenhang. Dies bedeutet (bei Vernachlässigung anderer
Schadstoffe), dass es gleichgültig ist, ob eine umweltorientierte Besteuerung direkt am
CO2-Ausstoß oder am Mineralölverbrauch anknüpft.
Die Abbildung 2.1 beschreibt den Markt für Gut 1. MZB ist die Nachfragekurve (MZB
für: marginale Zahlungsbereitschaft); GK soll den Verlauf der privaten Angebotskurve
angeben. Der eingezeichnete Verlauf entspricht der Annahme eines konstanten Produ-
zentenpreises. Der mit dem Mineralölverbrauch einhergehende Schadstoffausstoß führt
nun zu einer Belastung der Umwelt. Die Kurve SGK gibt die sozialen Grenzkosten, also
die monetarisierte Umweltbelastung an, die mit einer zusätzlichen Einheit des Gutes 1
verbunden ist. Wenn die Marktteilnehmer bei ihren Entscheidungen die hervorgerufene
Umweltbelastung vernachlässigen – es handelt sich um einen externen Effekt –, wird in
einem unregulierten Marktgleichgewicht ohne staatliche Eingriffe die Menge x0

1 realisiert.
Ein solches Marktgleichgewicht ist aber nicht Pareto-optimal; es liegt ein Marktversagen
vor. Die Volkswirtschaft als ganzes würde sich nämlich besserstellen, wenn statt x0

1 die
Menge xp

1 verbraucht und produziert würde. Der Grund wird gleich noch deutlich. Diese
Menge xp

1 würde sich einstellen, wenn der Mineralölverbrauch mit einer Mengensteuer pro
Einheit in Höhe von tp belastet würde. Eine solche Steuer bezeichnet man als Pigou-
Steuer, deshalb auch der Index p. Der Steuersatz einer solchen Pigou-Steuer bestimmt
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Abbildung 2.1: Einführung einer Pigou-Steuer auf CO2 oder Mineralöl
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sich also – wie bereits oben angemerkt – nach den im angestrebten Gleichgewichtszustand
auftretenden sozialen Grenzkosten. Anknüpfungspunkt der Besteuerung ist die eine Um-
weltbelastung auslösende Aktivität, Steuerobjekt, z.B. die Emission umweltbelastender
Schadstoffe oder aber wie hier: der Verbrauch von Gütern, die einen linearen Zusammen-
hang zum Schadstoffausstoß aufweisen.

In der Abbildung 2.1 sind die wichtigsten der von einer Pigou-Steuer ausgehenden Ef-
fekte dargestellt. Zum einen bringt sie nach Erreichung des neuen Gleichgewichts ein
permanentes Steueraufkommen in Höhe des Produkts tpxp

1, das dem Rechteck ABEF ent-
spricht. Zum anderen ist mit dem Nachfragerückgang ein Verlust an Konsumentenrente
verbunden, der der Fläche ACEF entspricht. Unterstellt man, dass das Aufkommen als
(Lump-sum-)Transfer an den oder die Konsumenten zurückgegeben wird, bleibt für die-
se(n) per Saldo ein Nutzenverlust in Höhe des Dreiecks BCE. Dieser Nutzenverlust gibt
die Zusatzlasten oder excess burden der Pigou-Steuer an, die bei Vernachlässigung des Um-
welteffektes anfallen würden. Wie die meisten Steuern (genauer: wie alle Steuern, ausser
einer Lump-sum-Steuer), ruft also auch die Öko-Steuer Substitutionseffekte und damit
Zusatzlasten hervor. Öko-Steuern sind also keineswegs, wie gelegentlich behauptet, ver-
zerrungsfrei oder allokationsneutral. Ihr Verzerrungseffekt wird allerdings überlagert von
dem dritten und wichtigsten Wirkungszusammenhang. Dieser besteht darin, dass mit der
Substitution von x0

1 durch xp
1 volkswirtschaftliche Kostenersparnisse durch eine Verbesse-

rung der Umweltqualität in Höhe der Fläche BCDE einhergehen. Dieser Effekt soll als
Brutto-Umweltdividende bezeichnet werden. Saldiert man die Brutto-Umweltdividende
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mit den Zusatzlasten, verbleibt die Netto-Umweltdividende CDE als (positiver) Wohl-
fahrtsgewinn einer Pigou-Steuer.

Ausgehend vom Gleichgewicht x0
1 ist eine Schadstoffreduktion (oder hier: eine Einschrän-

kung des Mineralölverbrauchs) volkswirtschaftlich solange vorteilhaft, wie die sozialen
Grenzkosten die marginale Zahlungsbereitschaft übersteigen. Optimal, d.h. wohlfahrts-
maximierend, ist die Menge xp

1, bei der sich soziale Grenzkosten und marginale Wert-
schätzung gerade die Waage halten. Während Kosten und Erträge an der Stelle xp

1 mar-
ginal ausgeglichen sind, übersteigen insgesamt die Erträge einer Emissionseinschränkung
von x0

1 auf xp
1 (in Form der verminderten volkswirtschaftlichen Kosten BCDE) die Kosten

(in Form von Zusatzlasten BCE) um das Dreieck CDE.

Damit ist auch klar, dass es ein optimales Ausmaß von Umweltverschmutzung gibt. Un-
ter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten lohnt es sich nicht, eine Umweltverschmutzung
ganz zu unterbinden. Eine Reduktion der Umweltbelastung ist eben nur bis zu dem
Punkt sinnvoll, in dem Grenzkosten und Grenzerträge übereinstimmen. In allen relevan-
ten Fällen wird es auch in unter Wohlfahrtsgesichtspunkten optimalen Zuständen eine
positive Umweltbelastung, d.h. eine Restverschmutzung geben. Öko-Steuern zielen auf
eine Belastung dieser Restverschmutzung. Deshalb ist es für einen Ökonomen schon er-
staunlich, welchen Unsinn der in Steuerfragen maßgebliche Verfassungsrichter im ZEIT-
Interview verzapfen kann. (Von den beiden anderen Autoren ganz zu schweigen!)

Die praktische Umsetzung einer idealtypischen Öko-Steuer stößt auf mannigfache Schwie-
rigkeiten. Im allgemeinen ist schon die Ermittlung geeigneter physischer Emissionsein-
heiten nicht ganz einfach; als Beispiel sei etwa auf die Konstruktion der “Schadeinheit“
als Bemessungsgrundlage der Abwasserabgabe verwiesen. Im hier behandelten Beispiel
entstehen wegen der linearen Beziehung von CO2 und Mineralöl allerdings in dieser Hin-
sicht keine Probleme. Schwierigkeiten dürfte es jedoch in jedem Fall bei der Ermittlung
der sozialen Grenzkosten von Schadstoffemissionen und damit bei der Wahl des optima-
len Steuersatzes geben. Natürlich kennen wir normalerweise nicht Mengen und Preise
im angestrebten Optimalzustand. Fallen Kosten und Erträge von Umweltabgaben in der
Zukunft an, kommt überdies der Wahl des “richtigen“ Diskontsatzes eine entscheidende
Rolle zu. So beträgt der Gegenwartswert monetarisierter Umweltschäden von angenom-
men 100 Mrd. DM im Jahre 2050 bei einem Diskontsatz von 10 Prozent lediglich 0,33
Mrd. DM, bei einer Abdiskontierungsrate von 2 Prozent dagegen 30,5 Mrd. DM. Hinzu
kommen schwerwiegende Informationsprobleme. Bei unvollständiger, asymmetrischer In-
formation bestehen Anreize, Informationen strategisch auszunutzen. Konkret kann dies
bedeuten, dass die marginalen Zahlungsbereitschaften strategisch über- oder unterschätzt
werden. Jedenfalls dürfte es schwierig sein, die

”
wahren“ Zahlungsbereitschaften heraus-

zufinden. Diese Ausführungen verdeutlichen, dass die praktische Implementierung einer

”
optimalen“ Pigou-Steuer auf nahezu unüberwindliche Hindernisse stößt. Das sollte ei-

gentlich niemanden überraschen. Dennoch ist es wichtig, das Konzept der Pigou-Steuer
zumindest als Referenzszenario zu entwickeln. In der Praxis wird man aufgrund unter-
schiedlichster Probleme davon abweichen, aber darauf kommt es hier gar nicht an.
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2.3 Ökosteuern und Effizienz des Steuersystems: Gibt es eine Doppelte
Dividende?

Bei der im vorangehenden Abschnitt skizzierten Charakterisierung der Tarifmerkmale von
Öko-Steuern wurde implizit unterstellt, dass es in anderen Bereichen der Ökonomie keiner-
lei Verzerrungen gibt. Offensichtlich entbehrt diese Annahme jeder realistischen Grund-
lage. Unter finanzwissenschaftlichen Gesichtspunkten ist von besonderer Bedeutung, dass
Öko-Steuern praktisch immer in ein bereits existierendes und keineswegs verzerrungsfreies
Steuersystem zu integrieren sind. Auch wurde bislang keinerlei Aussage über die Verwen-
dung des aus der Erhebung von Öko-Steuern resultierenden Aufkommens gemacht. Die
obigen Ausführungen gelten jedoch nur, wenn von der Aufkommensverwendung selbst
keinerlei verzerrende Effekte ausgehen. Dies wäre etwa bei einer Rückerstattung des Auf-
kommens an die Haushalte in Form von (ungebundenen) Pauschaltransfers der Fall. Bei
Existenz verzerrender Steuern eröffnet sich aber eine andere Verwendungsmöglichkeit.
Wie bei der ökologischen Steuerreform kann das Mehraufkommen aus den Öko-Steuern
verwendet werden, um bestehende verzerrende Steuern (hier in Form von Lohnnebenko-
sten bzw. Rentenbeiträgen) zu senken. Dadurch, so wird behauptet, ließe sich sogar eine
doppelte Dividende erzielen. Öko-Steuern würden nicht nur zu einer Verbesserung der
Umweltqualität beitragen, sondern darüber hinaus auch noch eine Reduktion der Zusatz-
lasten existierender Steuern ermöglichen.

Um die Idee zu verdeutlichen, nehmen wir nun an, dass das Aufkommen aus Öko-Steuern
zur Senkung der Rentenbeiträge verwendet wird. Letztere treiben einen Keil zwischen
Brutto- und Nettolohnsatz. Abbildung 2.2 verdeutlicht dies. In der Ausgangssituation
wird also ein Beitragssatz τ 0 erhoben, der zu Beitragseinnahmen in Höhe des Recht-
ecks GHRS führt. Das sog. Harberger-Dreieck HTR repräsentiert die Zusatzlasten der
Besteuerung auf dem Arbeitsmarkt.

Das durch eine Öko-Steuer erzielte Aufkommen soll nun annahmegemäß zu einer insge-
samt aufkommensneutralen Senkung des Beitragssatzes verwendet werden. In der Abbil-
dung 2.2 ist der neue Beitragssatz τ 1 dabei so bestimmt, dass das neue Steueraufkommen
KIMN gerade um die Einnahmen aus der Öko-Steuer (Rechteck ABEF in Abbildung
2.1) kleiner ist als das ursprüngliche Beitragsaufkommen. Durch diese Differentialinzi-
denz ließen sich die Zusatzlasten auf dem Arbeitsmarkt auf das Dreieck ITM vermindern.
Zugleich würde die Beschäftigung von L0 auf L1 zunehmen.

Auf der Grundlage der bisherigen Überlegungen lassen sich die Wirkungen von Öko-
Steuern damit gedanklich in eine umweltökonomische und eine spezifische finanzwissen-
schaftliche Komponente zerlegen. (Man könnte – und müsste - noch eine distributive
Komponente unterscheiden. Aber darauf soll hier verzichtet werden.) Die ökologische
Wirkung besteht in der Verbesserung der Umweltqualität. Sie stellt die erste Dividende
einer Öko-Steuer dar. In der Abbildung 2.1 entspräche ihr die als Brutto-Umweltdividende
bezeichnete Fläche BCDE. Für die meisten Befürworter einer ökologischen Steuerreform
steht diese erste Dividende im Vordergrund des Interesses.

Öko-Steuern bewirken daneben aber auch eine Veränderung der Zusatzlasten des gesam-
ten Steuersystems. Bei Aufkommensneutralität sind dabei zwei gegenläufige Wirkungs-
richtungen festzustellen. Die Einführung oder Erhöhung einer Umweltabgabe bewirkt
für sich genommen zunächst einmal eine Zunahme der Zusatzlasten der Besteuerung. In
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Abbildung 2.2: Senkung der Rentenbeiträge
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der Abbildung 2.1 wird dieser Effekt durch die Fläche BCE dargestellt. Wird das Öko-
Steueraufkommen nun verwendet, um existierende verzerrende Steuern zu senken, vermin-
dern sich die Zusatzlasten dieser Steuern. Der Saldo dieser gegenläufigen Veränderungen
der Zusatzlasten (also HIMR-BCE) soll als zweite Dividende von Öko-Steuern bezeichnet
werden. A priori ist unbestimmt, ob die Zusatzlasten des gesamten Steuersystems bei
aufkommensneutraler Einführung von Öko-Steuern zu- oder abnehmen. Insofern kann
die zweite Dividende einer Öko-Steuer negativ oder positiv sein. Nur wenn sie positiv
ist, kann man von einer doppelten Dividende sprechen. (Dabei sei dahingestellt, ob man
bei einem negativen Wert der zweiten Dividende überhaupt noch von einer ,Dividende’
sprechen sollte.)
Die hier gewählte Definition von erster und zweiter Dividende von Öko-Steuern ist kei-
neswegs die einzig mögliche. Sie weist allerdings eine Reihe von Vorteilen auf. Zum
einen entspricht sie der in der einschlägigen Literatur mittlerweile gebräuchlichen Inter-
pretation. Zum anderen trägt sie durch die klare Trennung von umweltökonomischer und
finanzwissenschaftlicher Sichtweise zu einer sinnvollen interdisziplinären Arbeitsteilung
und zu einem besseren Problemverständnis bei. Die Umweltökonomie wird sich in erster
Linie mit der Ermittlung der ersten Dividende beschäftigen; die Finanzwissenschaft kann
sich demgegenüber auf die Herausarbeitung der zweiten Dividende spezialisieren.
Unter bestimmten Separabilitätsbedingungen lassen sich erste und zweite Dividende von
Umweltabgaben sogar unabhängig voneinander ermitteln. Sollte sich herausstellen, dass
die zweite Dividende von Öko-Steuern negativ ist, ist eine ökologische Steuerreform bei
gesamtwirtschaftlicher Betrachtung (und bei Vernachlässigung von Verteilungseffekten)
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nur vorteilhaft, wenn die erste Dividende absolut betrachtet größer als die zweite Di-
vidende ist. Aussagen über die gesamtwirtschaftliche Vorteilhaftigkeit von Öko-Steuern
erfordern dann neben theoretischen Überlegungen auch quantitative Abschätzungen der
Brutto-Umweltdividende einerseits, der Veränderung der Zusatzlasten des Steuersystems
anderseits. Einfacher wäre es natürlich, wenn die zweite Dividende positiv sein soll-
te. Die Einführung von Umweltabgaben wäre in diesem Fall selbst ohne Kenntnis ihrer
ökologischen Wirkungen sinnvoll. Die erste Dividende müsste dann gar nicht erst er-
mittelt werden. Solange die zweite Dividende positiv ist, bleiben Effizienzspielräume
innerhalb des Steuersystems ungenutzt. Erst wenn die zweite Dividende verschwindet, ist
das Steuersystem unter Effizienzaspekten (und bei Vernachlässigung von Gerechtigkeits-
erwägungen) optimal. Unter Einbeziehung von Umweltgesichtspunkten muss die zweite
Dividende in einem Optimalzustand negativ sein, da sich die (positive) erste Dividende
und die zweite Dividende gerade ausgleichen.

Die klare Trennung von erster und zweiter Dividende einer ökologischen Steuerreform
erlaubt aber noch weitergehende politikrelevante Schlussfolgerungen. Ein und dasselbe
Emissionsniveau von Schadstoffen und damit ein und dieselbe Brutto-Umweltdividende
lassen sich nämlich über unterschiedliche umweltpolitische Instrumente - neben Umwelt-
abgaben auch über Auflagen und Ausgabe oder Versteigerung von handelbaren Emissi-
onsrechten - realisieren. Trotz identischer erster Dividende kann die zweite Dividende
der einzelnen Umweltinstrumente aber unterschiedlich sein. Die isolierte Betrachtung der
zweiten Dividende eröffnet demnach neben den hinreichend bekannten Argumenten eine
zusätzliche Möglichkeit, zwischen den unterschiedlichen umweltpolitischen Instrumenten
abzuwägen.

Nach diesen Vorüberlegungen wollen wir konkret die Maßnahmen der ökologischen Steuer-
reform betrachten. Dabei wollen wir zur Vereinfachung unterstellen, dass erste und zweite
Dividende von Öko-Steuern unabhängig voneinander ermittelt werden können. Die durch
das Steuersystem hervorgerufenen Verzerrungen und Zusatzlasten hängen also nicht von
der Existenz und der Höhe einer Brutto-Umweltdividende ab. Umweltökonomische Aspek-
te werden im folgenden ausgeklammert. Die interessante Frage lautet dann, ob die zweite
Dividende der im April 1999 eingeleiteten ökologischen Steuerreform positiv oder negativ
ist. Anders gefragt, hat die Einführung der Öko-abgaben bei gleichzeitiger Senkung der
Beitragssätze zur Sozialversicherung die Zusatzlasten des gesamten Steuersystems erhöht
oder vermindert?

Zur Beantwortung dieser Frage greifen wir auf unsere bisherigen Erkenntnisse über die
Determinanten der Zusatzlasten zurück. Als Faustregel kann davon ausgegangen werden,
dass die Zusatzlasten einer Steuer positiv variieren mit der (einkommenskompensierten)
Preiselastizität von Nachfrage und Angebot und dem Quadrat des (Grenz-)Steuersatzes.
Bei gegebenen und von Null verschiedenen Nachfrage- und Angebotselastizitäten bewir-
ken höhere Steuersätze also überproportional höhere Zusatzlasten. Zu beachten ist, dass
die Zusatzlasten einer Steuer von der einkommenskompensierten, die Aufkommenswir-
kungen dagegen von den unkompensierten Preiselastizitäten abhängen. Bei der Beurtei-
lung der zweiten Dividende der ökologischen Steuerreform ist darauf zu achten, ob die
Ökoabgaben auf solche Güter erhoben wurden, deren Bemessungsgrundlage unelastisch
auf Änderungen des Abgabensatzes reagiert. Im zweiten Schritt muss man sich dann fra-
gen, ob mit der Senkung der Beiträge zur Rentenversicherung hohe Zusatzlasten abgebaut
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werden können.

Leider ist alles erheblich komplizierter als bislang dargestellt. Implizit lag den vorher-
gehenden Überlegungen nämlich die Annahme zugrunde, dass zwischen den betrachte-
ten Bereichen der Volkswirtschaft keinerlei Rückwirkungen bestehen, die entsprechenden
Kreuzpreiselastizitäten also vernachlässigbar sind. Davon kann jedoch nicht ausgegangen
werden. Die marginale Zahlungsbereitschaft für eine verbesserte Umweltqualität hängt
nämlich nicht nur vom Emissionsniveau, sondern auch von den Preisen und den Steu-
ersätzen anderer Güter und Faktoren ab. Ausserdem steigt aufgrund der Öko-Steuern
das Preisniveaus und damit sinkt - bei gegebenem Nominallohn - der Reallohnsatz. Bei
positiver Arbeitsangebotselastizität gehen das Arbeitsangebot und damit die Bemessungs-
grundlage der Beitragssätze zurück mit der Folge, dass sich der Spielraum für die Senkung
des Beitragssatzes im Rahmen der ökologischen Steuerreform verringert. Genaueres lässt
sich nur auf der Grundlage spezifischer Annahmen über die Struktur von Produktion und
Nachfrage, die Höhe der relevanten Elastizitäten usw. sagen. Man benötigt halt doch ein
theoretisches Modell, um zu einigermaßen präzisen Aussagen zu kommen. Ein solches
Modell wird im nächsten Abschnitt präsentiert.

Allgemeingültige Aussagen über die Höhe und das Vorzeichen der zweiten Dividende der
ökologischen Steuerreform sind ohne konkretes theoretisches Modell also nur sehr be-
schränkt möglich. Man kann lediglich sagen, dass diese zweite Dividende in jedem Fall
dann negativ sein muss, wenn das Steuersystem vor der Reform 1999 unter Effizienz-
und Verteilungsgesichtspunkten optimal war. Darauf wurde oben schon hingewiesen.
Tatsächlich kann aber gerade nicht davon ausgegangen werden, dass das Steuersystem
vor Einführung der Öko-Steuern irgendwelchen Optimalitätskriterien genügte. So dürfte
kaum jemand bezweifeln, dass das deutsche Steuersystem genügend Raum für effizi-
enzfördernde Reformen enthält. Wenn grundsätzlich die Möglichkeit einer effizienzför-
dernden Steuerreform besteht, drängen sich zwei Fragen unmittelbar auf. Zu fragen ist
erstens, warum brachliegende Effizienzspielräume, soweit erkannt, nicht schon früher aus-
geräumt wurden. Zu beantworten ist zweitens aber auch die Frage, ob nicht andere
Besteuerungsalternativen als Öko-Steuern eine größere zweite Dividende erbracht hätten.
Neben polit-ökonomischen Gründen dürfte für die erste Frage vor allem von Bedeutung
sein, dass

”
alte“, d.h. seit langem existierende Steuern, in den Marktpreisen kapitalisiert

sind. Steuerreformen könnten dann mit so erheblichen und nicht neutralisierbaren Um-
verteilungseffekten verbunden sein, dass der ineffiziente Status quo beibehalten wird. Im
Hinblick auf die zweite Frage ist von vornherein keineswegs klar, warum die aufkommens-
neutrale Einführung von Öko-Steuern “besser“ sein soll als eine Reform im Rahmen des
bestehenden Steuersystems. Zwei Gründe sprechen indes für die ökologische Steuerreform.
Zum einen scheint die Akzeptanz von Öko-Steuern in der Bevölkerung vergleichsweise
hoch zu sein. Die meisten politischen Parteien und viele gesellschaftliche Gruppierun-
gen treten für eine

”
ökologische Steuerreform“ ein - auch wenn die Vorstellungen über

den genauen Inhalt einer solchen Reform unterschiedlich und nicht immer sehr präzise
sind, und wenn sich die grundsätzliche Zustimmung noch auf konkrete Einzelentschei-
dungen übertragen muss. Für eine effizienzorientierte Reform des Steuersystems durch
Einführung oder Ausbau von Öko-Steuern spricht außerdem, dass diese im Gegensatz zu
anderen Steuern zumindest grundsätzlich die Realisierung einer Brutto-Umweltdividende
erlauben. Selbst wenn ihre genaue Höhe unbekannt ist, weisen Umweltsteuern dennoch
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einen potentiellen Vorteil auf, der anderen Steuern abgeht.

Nun zur Frage, wie die Senkung der Sozialbeiträge unter Effizienzgesichtspunkten zu
beurteilen ist. Leider ist diese Maßnahme wenig geeignet, eine möglichst hohe zweite
Dividende zu erzielen. Unter Effizienzgesichtspunkten kommt es vor allem auf den Ab-
bau steuerlich induzierter Verzerrungen an, nicht aber primär auf eine Korrektur des im
Rahmen der Tarifautonomie ausgehandelten Faktorpreises. Der Arbeitgeber/-anteil stellt
eine spezielle Erhebungsform eines Teils der Sozialversicherungsbeiträge dar. Im Rahmen
einer umlagefinanzierten Rentenversicherung entstehen allokative Verzerrungen aber nur
in Höhe der Differenz zwischen Zinssatz und Wachstumsrate der Lohnsumme (vgl. Hom-
burg und Richter, 1990). Man könnte allenfalls argumentieren, dass das Aufkommen aus
Umweltausgaben auch zur Korrektur eines Marktversagens, etwa auf dem Arbeitsmarkt,
eingesetzt werden könnte. Dieser Aspekt wäre gesondert zu prüfen; mit der Diskussion
um eine doppelte Dividende, wie sie hier verstanden wird, hat dies aber nichts zu tun.

Ungeachtet dieser Argumente dürfte aber zutreffen, dass die durchschnittliche und mar-
ginale Belastung des Faktors Arbeit in der Bundesrepublik höher ist als beispielsweise
die des Faktors Kapital. Aus diesem Sachverhalt folgt aber noch nicht zwingend, dass
eine steuerliche Entlastung des Faktors Arbeit größere Effizienzgewinne ermöglicht als
die des Faktors Energie (oder auch Kapital). In offenen Volkswirtschaften gilt das ins-
besondere dann nicht, wenn der Faktor Arbeit international vergleichsweise immobil, der
Faktor Energie (Kapital) dagegen höchst mobil ist und eine internationale Koordination
der Energiebesteuerung fehlt. Unter diesen Umständen wird eine Besteuerung des interna-
tional mobilen Faktors nicht nur auf den immobilen Faktor überwälzt, sondern zusätzlich
prinzipiell vermeidbare Effizienzverluste hervorrufen. Sinnvollerweise sollte dann einer
Energiesteuer aus Effizienzgründen entweder gar nicht erhoben werden, oder das Auf-
kommen alleine dazu verwendet werden, um den Faktor Kapital steuerlich zu entlasten.

Aber das sind bislang alles nur Spekulationen, wenn auch durchaus plausible. Wir wollen
einige dieser Überlegungen jetzt modellmäßig präzisieren.

2.4 Ökosteuern in einer kleinen offenen Volkswirtschaft

Die folgenden Ausführungen gehen zurück auf Richter (1997). Im Mittelpunkt steht dabei
die Frage, ob eine kleine offene Volkswirtschaft den Faktor Energie, der international zu ei-
nem vorgegebenen Weltmarkttpreis gehandelt wird, aus Effizienzgründen besteuern sollte.
Bevor wir die Struktur des Modells genauer betrachten eine kurze technische Vorbemer-
kung. Wir haben schon im letzten Kapitel das sog. EULER-Theorem kennengelernt. Das
wird nun wieder benötigt. Im Gegensatz zum ersten Kapitel wird nun bei der Ableitung
von Optimalsteuersätzen nicht mehr von konstanten Faktorpreisen ausgegangen. Deshalb
muss nun auch die Angebotsseite mit betrachtet werden. Dabei wird unterstellt, dass
das repräsentative Unternehmen mit den Faktoren Arbeit L und Energie E mittels der
Produktionsfunktion F (L,E) den Output erzeugt. Letztere weist konstante Skalenerträge
auf, deshalb muss gelten (vgl. Kapitel 1):

(2.1) FLL + FEE = F (L,E)
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wobei zur Vereinfachung der Schreibweise ∂F
∂L

= FL und ∂F
∂E

= FE gesetzt wurde. Diffe-
renziert man nun diesen Ausdruck noch einmal nach E erhält man

(2.2) FLEL + FE + FEEE = FE => FLEL + FEEE = 0

wobei ∂2F
∂L∂E

= FLE etc. gesetzt wurde.

Doch nun zu unserem Modell. Es besteht aus drei Sektoren, nämlich einem repräsentativen
Haushalt, einem repräsentativen Unternehmen und dem Staat. Es versteht sich nach den
vorangegangenen Ausführungen von selbst, dass bei dieser Modellstruktur nur Effizienz-
und nicht Verteilungsüberlegungen im Mittelpunkt stehen. Der Haushalt maximiert die
Nutzenfunktion

(2.3) max
C,L

U(C,L) = C − V (L) u.d.NB. C = (1 − τw)wL + Π

mit den Argumenten Konsum C und Arbeit L. Da der Arbeitseinsatz (also der negati-
ve Freizeitkonsum) den Nutzen reduziert, wird die Arbeitsleidfunktion V (·) mit V ′ > 0
vom Konsumnutzen abgezogen. Der Haushalt erzielt natürlich Lohneinkommen wL, al-
lerdings sind davon noch Lohnsteuern τw abzuführen. Außerdem kann es sein, dass der
Haushalt auch Einkünfte aus Unternehmensbeteiligungen Π hat. Wir substituieren die
Nebenbedingung in die Zielfunktion und erhalten als Lagrangefunktion

L = (1 − τw)wL + Π − V (L)

mit der Optimalbedingung

(2.4)
∂L
∂L

= 0; => (1 − τw)w = V ′(L).

Aus dieser Bedingung kann man ohne Probleme die Arbeitsangebotsfunktion des Haus-
halts LS = V

′−1((1 − τw)w) ableiten. Im Folgenden soll uns diese aber nicht weiter
interessieren. Es genügt aufgrund der speziellen Nutzenstruktur die Optimalbedingung
(2.4) im Auge zu behalten.

Die Unternehmen maximieren wie immer durch optimale Wahl der Produktionsfaktoren
L und E ihren Gewinn Π bei vollkommenen Wettbewerb, also

max
L,E

Π = F (L,E) − wL − (1 + τq)q̄E,

wobei sie für den Arbeitseinsatz den Bruttolohn w und für den Energieeinsatz den kon-
stanten Weltmarktpreis q̄ einschließlich der Energiesteuer τq zu entrichten haben. Die
entsprechenden Optimalitätsbedingungen lauten dann

∂Π

∂L
= 0; FL = w;(2.5)

∂Π

∂E
= 0; FE = (1 + τq)q̄.(2.6)

Setzt man nun diese Optimalitätsbedingungen in die Gewinnfunktion ein und vergleicht
diese mit (2.1), so sieht man sofort, dass es keine Gewinne gibt, d.h.

(2.7) Π = 0.
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Echt schade, wäre zu schön gewesen! Wir merken uns aber die beiden Bedingungen (2.5)
und (2.6) für die optimale Firmenentscheidung.

Nun zum Staat. Es sollte inzwischen klar sein, dass dieser nur zwei Steuersätze, nämlich
τw und τq optimal wählen kann. Insgesamt muss der Staat damit das vorgegebene Steu-
eraufkommen T̄ erzielen. Die staatliche Budgetbeschränkung lautet damit

(2.8) τwwL + τq q̄E = T̄ .

Das Verhalten des staatlichen Wohlfahrtsmaximierers kennen wir bereits aus dem letzten
Kapitel. Der staatliche Finanzpolitiker maximiert die Zielfunktion des privaten Haushalts
unter Berücksichtigung seiner eigenen Budgetbeschränkung, sowie der Verhaltensfunktio-
nen von Haushalt und Unternehmen. Die Verhaltensfunktionen wurden im letzten Kapitel
noch in die Zielfunktion eingesetzt um einige Variablen loszuwerden. Bei diesem Modell
ist es jedoch einfacher, die Bedingungen für das optimale Verhalten (2.4)-(2.6) nicht zu
substituieren. Die staatliche Lagrangefunktion lautet dann:

max
τw,τq ,w,L,E

L = (1 − τw)wL − V (L) + µ[τwwL + τq q̄E − T̄ ] + λ[(1 − τw)w − V ′(L)]

+ α[FL − w] + β[FE − (1 + τq)q̄]

Im Vergleich zum staatlichen Optimierungsproblem des letzten Kapitels werden hier die
Verhaltensfunktionen nicht substituiert. Deshalb muss auch nach dem Arbeits- und Ener-
gieeinsatz L und E abgeleitet werden. Außerdem wird nun nicht mehr von konstan-
ten Faktorpreisen für Arbeit ausgegangen. Deshalb muss auch der Lohnsatz w optimal
gewählt werden. Zu beachten ist jedoch, dass der staatliche Planer den Energiepreis q̄
nicht beeinflussen kann! Nun zur Bestimmung der optimalen Steuersätze. Als Optima-
litätsbedingungen für den staatlichen Planer erhalten wir:

∂L
∂τw

= 0; => −wL + µwL − λw = 0 => λ = (µ − 1)L(2.9)

∂L
∂τq

= 0; => µq̄E − βq̄ = 0 => β = µE(2.10)

∂L
∂w

= 0; => (1 − τw)L + µτwL + λ(1 − τw) − α = 0(2.11)

∂L
∂L

= 0; => (1 − τw)w − V ′(L) + µτww − λV ′′(L) + αFLL + βFEL = 0(2.12)

∂L
∂E

= 0; => µτq q̄ + αFLE + βFEE = 0.(2.13)

Jetzt geht alles ganz schnell. Zunächst substituieren wir die Bedingung (2.9) in die Be-
dingung (2.11) um daraus α = µL zu erhalten. Diesen Ausdruck und den Ausdruck für
β aus Bedingung (2.10) substituieren wir in Bedingung (2.13). Als Ergebnis erhält man

(2.14) (FLEL + FEEE) + τq q̄ = 0.

Jetzt erst wird klar, wofür unsere Vorarbeiten nötig waren. Aus Gleichung (2.2) wissen
wir, dass der Klammerausdruck in (2.14) genau Null ist. Im Optimum muss also gelten:
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τq q̄ = 0. Der Weltmarktpreis q̄ ist auf jeden Fall ungleich Null. Um die Wohlfahrt des
Konsumenten zu maximieren muss deshalb der staatliche Planer τq = 0 setzen, d.h. er
darf auf keinen Fall eine Energiesteuer erheben.
Das ist doch zunächst einmal ein sehr starkes Ergebnis. Was ist jedoch die ökonomische
Intuition dahinter? Hier kommen wieder die im letzten Kapitel abgeleiteten Optima-
litätsregeln ins Spiel. Dort wurde gezeigt, dass unter Effizienzgesichtspunkten immer das
elastischer nachgefragte Gut weniger besteuert werden sollte (inverse Elastizitätenregel).
Hier geht es zwar um die Besteuerung von Produktionsfaktoren, aber die inverse Elasti-
zitätenregel gilt in gleicher Weise. Nun muss sie allerdings lauten: Besteuere den Pro-
duktionsfaktor weniger, der elastischer angeboten wird. In diesem Fall wird Energie auf
dem Weltmarkt vollkommen elastisch angeboten, d.h. sein Weltmarktpreis kann durch die
nationale Energiesteuer nicht beeinflusst werden. Wird die Energiesteuer im Inland erho-
ben, so verteuert sie den Faktor Energie genau um den Steuersatz. Der Energieeinsatz in
der Produktion sinkt und damit sinkt der Wert des Grenzprodukts von Arbeit, also der
Lohnsatz. Am Ende trägt damit nicht der Faktor Energie die Steuer, sondern der Faktor
Arbeit. Für die Energieproduzenten ist es völlig egal, ob diese im Inland eingesetzt wird
oder im Ausland. Sie erhalten überall den gleichen Preis q̄. Die Arbeitnehmer dagegen
würden besser fahren, wenn die Steuer für das öffentliche Gut ḡ mit Hilfe einer Lohnsteu-
er erzielt würde. Auch bei einer Energiesteuer müssen Sie die Kosten tragen, aber noch
zusätzlich hohe Effizienzverluste. Die folgende Abbildung 2.3 macht den Zusammenhang
noch einmal deutlich.

Abbildung 2.3: Energiesteuer in kleiner offener Volkswirtschaft
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Abgetragen ist die Grenzproduktkurve des Energieeinsatzes FE, sowie der Energieeinsatz
vor (E∗) und nach (E1) Erhebung einer Energiesteuer. Der Energieeinsatz wird vor Erhe-
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bung der Steuer mit dem Rechteck 0ACE∗ entlohnt. Das verbleibende Dreieck unterhalb
der Grenzproduktkurve ACG wird für die Entlohnung des Faktors Arbeit verwendet, da

∫ E∗

0

∂F

∂E
(L, Ẽ)dẼ − qE = F (L,E) − FEE = FLL = wL.

Hier spielt natürlich die Annahme konstanter Skalenerträge eine entscheidende Rolle. Ei-
ne Energiesteuer reduziert den Einsatz des Faktors Energie, sie wird vollständig auf den
Faktor Arbeit übergewälzt, da dessen Entlohnung auf das Dreieck FDG sinkt, wobei der
Staat nun die Energiesteuer in Höhe von ABDF erhebt. Zwar sinkt aufgrund des vermin-
derten Energieeinsatzes auch die Zahlung an den Faktor Energie, aber für die Energie-
produzenten ist das ohne Bedeutung. Würde der Staat das Steueraufkommen durch eine
Lohnsteuer erzielen, so verlieren die Lohneinkommen zwar auch das Steueraufkommen.
Die mit der Steuererhebeung einhergehenden Effizienzverluste wären jedoch geringer als
die Effizienzverluste bei einer Energiesteuer in Höhe von BCD.

Zwei zentrale Aussagen lassen sich aus diesen Zusammenhängen ableiten. Erstens wäre es
in einer offenen Volkswirtschaft besser den international mobilen Faktor Kapital zu entla-
sten, wenn das Steueraufkommen aus der Ökosteuer zurückerstattet wird. Zweitens ist es
überhaupt fraglich, ob in einer kleinen offenen Volkswirtschaft mit Hilfe einer Steuer auf
den mobilen Faktor Energie die zweite Dividende der Ökosteuer (also Effizienzgewinne)
erzielt werden können. Übrig bliebe dann nur die erste Dividende in Form einer verbesser-
ten Umweltbelastung. Bei den vorherrschenden grenzüberschreitenden Umweltproblemen
ist es jedoch besonders unwahrscheinlich, dass gerade ein kleines Land durch einseitige
Maßnahmen signifikante Verbesserungen erreichen kann. Richter ist daher insgesamt eher
skeptisch bei der Beurteilung der Ökosteuer. Nach dem doch stark euphorischen Einstieg
in dieses Kapitel ist dies nun allerdings ein etwas frustrierender Ausklang. Sorry!
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