
Kapitel 1

Theorie der Optimalbesteuerung

1.1 Überblick

In der Mikroökonomie-Veranstaltung des Grundstudium und in der Veranstaltung
”
Fi-

wi I: Aktuelle Probleme der Steuerpolitik“ wurde herausgearbeitet, wie Haushalte auf die
Erhebung von Steuern reagieren. Die Haushaltsentscheidungen waren dabei jeweils Resul-
tat von Optimierungsüberlegungen bei gegebenen Steuersätzen. In diesem Kapitel sollen
nun normative Kriterien für die Ausgestaltung eines optimalen Steuersystems entwickelt
werden. Die zentrale Frage wird deshalb lauten, welche Steuersätze der Staat denn bei
der Umsatzsteuer oder der Lohn- bzw. Zinseinkommensteuer wählen sollte. Ist ein ein-
heitlicher Umsatzsteuersatz oder sind differenzierende Umsatzsteuersätze besser? Sollten
Lohn- und Zinseinkommen mit demselben Steuersatz oder mit unterschiedlichen Sätzen
besteuert werden? Um solche Fragen zu beantworten, benötigt man irgendeine Norm, an-
hand derer man unterschiedliche Steuersysteme als

”
besser“ oder

”
schlechter“ einordnen

kann. Wir nehmen dazu im folgenden an, dass auch der Staat seine Handlungsparame-
ter optimiert. Die Zielfunktion des Finanzpolitikers soll dabei individualistisch in dem
Sinne sein, dass er nur am Wohlergehen der Bürger interessiert ist, aber keine davon los-
gelösten, eigenen Interessen verfolgt. Diese letzte Annahme ist natürlich idealistisch, denn
auch Politiker verfolgen ihre Eigeninteressen, wenn sie wirtschaftspolitische Entscheidun-
gen treffen. Sie wollen vermutlich in erster Linie wiedergewählt werden. Zumindest in
demokratischen Systemen ist die vereinfachende Annahme naheliegend, dass nur solche
Politiker Mehrheiten erringen, welche die Interessen der Bürger repräsentieren. Natürlich
ist die Realität komplexer, aber zunächst sollte man das Grundmodell verstehen.
In den folgenden Abschnitten werden die zentralen Regeln für optimale Verbrauchsteu-
ern ohne Berücksichtigung von Verteilungsaspekten entwickelt. In den anschließenden
Kapiteln werden diese Regeln dann zur Beurteilung konkreter Besteuerungsprobleme
(Ökosteuern, Entfernungspauschale, Dienstleistungen) benötigt.
Es wird zwar empfohlen, die einzelnen Schritte der nachfolgenden Ausführungen im Detail
nachzuarbeiten, aber für die Prüfung am Semesterende genügt es, den Inhalt der zentralen
Besteuerungsregeln und deren ökonomische Intuition zu verstehen.

1.2 Vorarbeiten

An steuerpolitischen Instrumenten seien im folgenden nur Verbrauchsteuern verfügbar.
Die Existenz weiterer Steuern wird bis auf weiteres vernachlässigt. Als finanzpolitische
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Zielkategorie wird hier nur das Effizienzziel betrachtet. Die Beschränkung auf Effizienz-
aspekte wird dadurch sichergestellt, dass nur ein repräsentativer Konsument betrachtet
wird.
Unsere Modellstruktur soll so einfach wie möglich aufgebaut sein. Deshalb kann unser
repräsentativer Konsument nur zwischen zwei Gütern x1, x2 und Freizeit F wählen. Wir
vernachlässigen (wie bisher) die allgemeinen Gleichgewichtseffekte der Besteuerung und
unterstellen konstante Produzentenpreise q̄i mit i = 1, 2 und einen Lohnsatz w. Die beiden
Konsumgüter werden mit dem Mengensteuersatz ti besteuert, so dass wir als Konsumen-
tenpreis

(1.1) pi = q̄i + ti mit i = 1, 2

erhalten. Unser repräsentativer Haushalt maximiert nun seine Nutzenfunktion unter Be-
achtung seiner Budgetbeschränkung:

max
x1,x2,F

U(x1, x2, F ) u.d.N.B. p1x1 + p2x2 + wF = wF̄ = M.

wobei F̄ seine Zeitausstattung bezeichnet. Aus der expliziten Optimierung der Lagran-
gefunktion

L = U(x1, x2, F ) + λ(M − p1x1 − p2x2 − wF )

erhalten wir die Bedingungen erster Ordnung

∂L

∂xi

= 0 =>
∂U

∂xi

= λpi i = 1, 2(1.2)

∂L

∂F
= 0 =>

∂U

∂F
= λw.(1.3)

sowie - nach Einsetzten in die Budgetbeschränkung - die relevanten Nachfragefunktionen:

xi = xi(p1, p2, w,M) = xi(t1, t2) i = 1, 2

F = F (p1, p2, w,M) = F (t1, t2).

Letztere hängen wegen (1.1) und dem fixen Lohnsatz w nur von den Steuersätzen ti ab.
Berücksichtigt man diese Nachfragefunktionen in der Budgetbeschränkung und differen-
ziert nach den Steuersätzen so erhält man:

(q̄1 + t1︸ ︷︷ ︸
p1

)x1(t1, t2) + (q̄2 + t2︸ ︷︷ ︸
p2

)x2(t1, t2) + wF (t1, t2) = M

(1.4) xi + p1
∂x1

∂ti
+ p2

∂x2

∂ti
+ w

∂F

∂ti
= 0 i = 1, 2.

Als nächstes berücksichtigen wir, dass die Nachfragefunktion xi = xi(p1, p2, w,M) homo-
gen vom Grade Null ist. Dies bedeutet, dass sich die Güternachfrage nicht verändert,
wenn alle Preise und das Einkommen mit demselben Prozentsatz (α)steigen, d.h.

(1.5) xi = xi(αp1, αp2, αw, αM) i = 1, 2
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Differenziert man (1.5) nach α und setzt anschließend α = 1 so erhalten wir:

∂xi

∂p1

p1 +
∂xi

∂p2

p2 +
∂xi

∂w
w +

∂xi

∂M
M = 0

∂xi

∂p1

p1

xi︸ ︷︷ ︸
εi1

+
∂xi

∂p2

p2

xi︸ ︷︷ ︸
εi2

+
∂xi

∂w

w

xi︸ ︷︷ ︸
εiw

+
∂xi

∂M

M

xi︸ ︷︷ ︸
ηi

= 0.(1.6)

Die Parameter εi1, εi2, εiw und ηi geben dabei die unkompensierten Preiselatizitäten bzw.
die Einkommenselastizität der Nachfrage nach dem Gut i an. Es sollte bekannt sein, dass
sich die Reaktion der Nachfrage auf eine Preisveränderung immer in einen Substitutions-
und Einkommenseffekt zerlegen lässt, d.h.

(1.7)
∂xi

∂pj

=
∂xi

∂pj

∣∣∣∣
Ū︸ ︷︷ ︸

Sij

−xj
∂xi

∂M
.

Aufgrund dieser sog. SLUTSKY-Zerlegung muss also gelten:

(1.8)
∂xi

∂pj

pj

xi︸ ︷︷ ︸
εij

=
∂xi

∂pj

∣∣∣∣
Ū

pj

xi︸ ︷︷ ︸
σij

− xjpj

M︸︷︷︸
vj

∂xi

∂M

M

xi︸ ︷︷ ︸
ηi

.

Nun bezeichnen σij die kompensierten Preiselastizitäten der Nachfrage und vj den Aus-
gabenanteil des Gutes j am Gesamteinkommen M . Wir verwenden im nächsten Schritt
den Zusammenhang (1.8) in (1.6) und erhalten daraus

σi1 − v1ηi + σi2 − v2ηi + σiw − vF ηi + ηi = 0

σi1 + σi2 + σiw + ηi (1 − v1 − v2 − vF )︸ ︷︷ ︸
=0

= 0

Für später merken wir uns den Zusammenhang zwischen den kompensierten Preiselasti-
zitäten

(1.9) σi1 + σi2 = −σiw.

Damit sind die wichtigsten Vorarbeiten für die eigentliche Analyse des Optimalsteuerpro-
blems geleistet.

1.3 Formulierung des Optimalsteuerproblems

Die Frage, die uns im Folgenden in erster Linie interessiert, lautet: Sollte eine unter
Effizienzgesichtspunkten optimale Verbrauchsbesteuerung mit einem für alle Güter ein-
heitlichen Satz oder aber mit nach Gütern differenzierenden Steuersätzen erfolgen? Falls
differenzierte Steuersätze optimal sind, nach welchen Kriterien sollte diese Differenzierung
vorgenommen werden?
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Um diese optimale Wahl der Steuersätze ti zu ermitteln sei angenommen, dass der fi-
nanzpolitische Entscheidungsträger eine modellexogen fixierte Menge eines Kollektivgutes
bereitstellen will, deren Systemwirkungen zur Vereinfachung aber vernachlässigt werden.
Dazu wird ein vorgegebenes Steueraufkommen T̄ benötigt. Der Fiskus wähle die ti derart,
dass der Nutzen des repräsentativen Konsumenten maximiert wird. Als Nebenbedingun-
gen berücksichtigt er also nicht nur sein vorgegebenes Steueraufkommen, sondern auch
die Nachfragereaktionen des Haushalts, d.h.

max
t1,t2

U(x1, x2, F ) u.d.N.B. T̄ = t1x1 + t2x2

x1 = x1(p1, p2, w,M) = x1(t1, t2)

x2 = x2(p1, p2, w,M) = x2(t1, t2)

F = F (p1, p2, w,M) = F (t1, t2)

Wir setzen zunächst die Nachfragefunktionen in die direkte Nutzenfunktion U(·) ein und
erhalten die sog. indirekte Nutzenfunktion

U(x1(t1, t2), x2(t1, t2), F (t1, t2)) = V (t1, t2)

Die Lagrangefunktion für das finanzpolitische Optimierungsproblem lautet damit

L = V (t1, t2) + µ
[
t1x1(t1, t2) + t2x2(t1, t2) − T̄

]
wobei µ nun den Lagrange-Multiplikator darstellt.
Die notwendigen Bedingungen für ein Maximum erhält man, indem man die partiellen
Ableitungen der Lagrange-Funktion nach den Steuersätzen gleich Null setzt:

(1.10)
∂L

∂ti
=

∂U

∂x1

∂x1

∂ti
+

∂U

∂x2

∂x2

∂ti
+

∂U

∂F

∂F

∂ti
+ µ

[
xi + t1

∂x1

∂ti
+ t2

∂x2

∂ti

]
= 0 i = 1, 2

Diese Gleichung lässt sich nun drastisch vereinfachen. Dazu verwenden wir zunächst die
oben abgeleiteten Zusammenhänge (1.2), (1.3) und (1.4)

λ

[
p1

∂x1

∂ti
+ p2

∂x2

∂ti
+ w

∂F

∂ti

]
+ µ

[
xi + t1

∂x1

∂ti
+ t2

∂x2

∂ti

]
= 0

−λxi + µ

[
xi + t1

∂x1

∂ti
+ t2

∂x2

∂ti

]
= 0

Im nächsten Schritt formen wir etwas um und substituieren die Slutsky-Gleichung (1.7)1:

t1
∂x1

∂ti
+ t2

∂x2

∂ti
=

λ − µ

µ
xi(1.11)

t1

(
S1i − xi

∂x1

∂M

)
+ t2

(
S2i − xi

∂x2

∂M

)
=

λ − µ

µ
xi

t1S1i + t2S2i = νxi i = 1, 2(1.12)

1Wegen (1.1) gilt natürlich ∂xi

∂pj
= ∂xi

∂tj
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wobei ν = λ−µ
µ

+t1
∂x1

∂M
+t2

∂x2

∂M
. Da der Ausdruck ν unabhängig vom Index i ist, vereinfacht

sich die Schreibweise erheblich. Die Substitutionseffekte der Slutsky-Gleichung sind
symmetrisch, d.h. Sij = Sji, so dass man statt (1.12) auch schreiben kann

(1.13) t1Si1 + t2Si2 = νxi i = 1, 2

Da wir an Aussagen über die Struktur der Steuersätze interessiert sind, sind die Steuer-
beträge pro Besteuerungseinheit durch die entsprechenden Wertsteuersätze zu ersetzen.
Werden diese auf den Bruttopreis bezogen (d.h. q̄i = pi(1 − τi)), gilt ti = τipi und wir
erhalten

τ1p1S11 + τ2p2S12 = νx1

τ1p1S21 + τ2p2S22 = νx2

Schließlich substituieren wir die in (1.8) bereits verwendete Definition für die kompensierte
Preiselastizität

σij := Sij
pj

xi

und erhalten in Matrixschreibweise

(1.14)

[
σ11 σ12

σ21 σ22

] [
τ1

τ2

]
=

[
ν
ν

]

Aus diesem Gleichungssystem lassen sich die zentralen Aussagen der Theorie optimaler
Verbrauchsteuern ableiten.

1.4 Qualitative Ergebnisse

Da die σij im allgemeinen von den Steuersätzen abhängen, ist eine numerische Berech-
nung der optimalen Steuersätze nicht einfach dadurch möglich, dass man (1.14) nach
dem Steuersatzvektor auflöst. Das Gleichungssystem (1.14) kann also nur zur Ableitung
qualitativer Schlussfolgerungen verwandt werden.
Dabei fällt zuerst einmal auf, dass die Struktur eines unter Effizienzaspekten optimalen
Systems von Verbrauchsteuern wesentlich von den Substitutionseffekten Sij bestimmt
wird. Dies sollte eigentlich nicht mehr überraschen, denn schon aus dem Grundstudium
ist bekannt, dass die Effizienzwirkungen von Steuern von den durch die Besteuerung
ausgelösten Substitutionseffekten abhängen.
Zu den umstrittensten Problemen einer rationalen Verbrauchs- bzw. Umsatzbesteuerung
gehört sicherlich die Frage, ob bzw. unter welchen Bedingungen eine gleichmäßige Be-
steuerung aller Konsumgüter mit einem einheitlichen Wertsteuersatz zu empfehlen ist.
Man beachte die implizit unterstellte Annahme, dass (zumindest) ein Gut bzw. Faktor
von der Besteuerung ausgenommen ist; in unserem Fall bleibt der Faktor Arbeit bzw. das
Gut Freizeit unbesteuert.
Um diese Frage zu untersuchen wird ein einheitlichen Steuersatz τ ∗ = τ1 = τ2 unterstellt
und überprüft, welche Konsequenzen dies im Gleichungssystem (1.14) hat.
Falls ein einheitlicher Steuersatz τ ∗ optimal ist, wird die i-te Zeile von (1.14) zu

τ ∗(σi1 + σi2) = ν.
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Unter Berücksichtigung von (1.9) folgt daraus aber die Behauptung:

−σiw =
ν

τ ∗ für alle i.

D.h.: Ein einheitlicher Steuersatz impliziert gleiche einkommenskompensierte Nachfra-
geelastizitäten in Bezug auf den Lohnsatz. Sobald also keine anderen Steuern erhoben
werden gilt folglich der Satz:

Unter Effizienzaspekten ist eine allgemeine Verbrauch- bzw. Umsatzsteuer
genau dann optimal, wenn die einkommenskompensierten Nachfrageelasti-
zitäten in bezug auf den Lohnsatz für alle Konsumgüter übereinstimmen,
d.h. wenn gilt σ1w = σ2w.

Interessant ist jetzt natürlich die Frage, ob in der Realität gleiche kompensierte Nachfrage-
elastizitäten σiw vorliegen oder nicht. Empirische Untersuchungen gibt es dazu kaum, weil
bereits aus einer Reihe von theoretischen Gründen die zur Diskussion stehenden Elasti-
zitäten ungleich sind. Dies wird deutlich, wenn man sich die Implikationen des folgenden
Satzes klarmacht.

Hinreichende Bedingung für σ1w = σ2w und damit für die Optimalität einer
allgemeinen Verbrauchsteuer ist, dass die Nutzenfunktion des repräsentativen
Konsumenten schwach separabel zwischen Freizeit bzw. Arbeit und den be-
steuerbaren Konsumgütern und außerdem homothetisch bezüglich der letzte-
ren ist.

Auch dieses Theorem ist etwas schwierig zu beweisen. Es genügt aber, die Implikationen
des Satzes zu verstehen. Schwache Separabilität zwischen den Konsumgütern und Freizeit
liegt vor, wenn die Grenzrate der Substitution zwischen je zwei Konsumgütern unabhängig
von der Freizeit ist, wenn also gilt

∂
(

∂u/∂x1

∂u/∂x2

)
∂F

= 0

Anschaulich ausgedrückt bedeutet dies, dass die Lage der Indifferenzkurven im Konsum-
güterraum unabhängig von der Höhe des Freizeitkonsums bzw. unabhängig von der Höhe
des Arbeitsangebots ist.

Voraussetzungsgemäß soll die Nutzenfunktion in den Konsumgütern auch homothetisch
sein. Da eine Nutzenfunktion nur bis auf eine monoton zunehmende Transformation
bestimmt ist, ist jede homothetische Nutzenfunktion zugleich auch homogen. Die Ei-
genschaften homogener Funktionen sind uns aber bekannt: Wie Abbildung 1.1 veran-
schaulicht, haben die Indifferenzkurven im Güterraum entlang eines (beliebigen) Fahr-
strahls durch den Ursprung jeweils die gleiche Steigung. Eine (prozentuale) Einkommen-
serhöhung, die sich in Abbildung 1.1 als Parallelverschiebung einer Budgetgeraden nach

”
außen“ darstellen ließe, hätte also zur Folge, dass die Nachfrage nach den einzelnen

Konsumgütern um einen für alle Güter gleichen Prozentsatz zunimmt. Homothetische
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Nutzenfunktionen implizieren damit, dass die Einkommenselastizitäten der Konsumgüter
übereinstimmen, d.h.

∂x1

∂M

M

x1

=
∂x2

∂M

M

x2

.

Gleiche Einkommenselastizitäten widersprechen aber unseren empirischen Beobachtun-
gen, so dass von daher die Forderung nach einem einheitlichen Verbrauch- bzw. Umsatz-
steuersatz nicht begründet werden kann.

Abbildung 1.1: Homogene Nutzenfunktion
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 �

� �

� 

� �

� �

�

Aus Abbildung 1.1 ist im übrigen die Gültigkeit des obigen Satzes einfach ersichtlich.
Ist die Nutzenfunktion homothetisch in den Konsumgütern, hat die Auferlegung eines
für alle Güter einheitlichen Steuersatzes zur Folge, dass sich die Budgetgerade parallel
nach

”
innen“ verschiebt. Wir wissen schon, dass auf diese Weise ein vorgegebenes Steu-

eraufkommen mit den geringst möglichen Nutzenverlusten erhoben werden kann. Ver-
zerrende Allokationswirkungen der allgemeinen Verbrauchsteuer treten nur dadurch auf,
dass Substitutionseffekte beim Arbeitsangebot hervorgerufen werden. Die Annahme der
schwachen Separabilität sichert jedoch, dass das veränderte Arbeitsangebot nicht auf die
Indifferenzkurven im Konsumgüterraum zurückwirkt.

1.5 Optimalsteuerregeln

Zu fragen ist jetzt natürlich, durch welche positiven Aussagen ein optimales System von
Verbrauchsteuern charakterisiert werden kann. Nach welchen Kriterien soll die Differen-
zierung der Steuersätze vorgenommen werden? usw.
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Als erstes erhält man nun als wichtige Eigenschaft eines unter Effizienzgesichtspunkten
optimalen indirekten Steuersystems die sog. Ramsey-Regel:

Verändert man alle Steuerbeträge pro Besteuerungseinheit um einen gleichen
Prozentsatz, verändern sich die Gleichgewichtsmengen der besteuerten Güter
- entlang der einkommenskompensierten Nachfragefunktion - ebenfalls um
einen gleichen Prozentsatz.

Zunächst soll die Gültigkeit dieser Regel gezeigt werden: Annahmegemäß ist dt1/t1 =
dt2/t2 = α für alle besteuerbaren Güter, d.h. die Steuerbeträge ändern sich um irgendei-
nen, aber für alle Güter gleichen Prozentsatz α. Berücksichtigt man pi = q̄i + ti in den
einkommenskompensierten Nachfragefunktionen

xi|Ū = Si(p1, p2, w, Ū)

und differenziert diese dann total, erhält man

dxi|Ū =
∂Si

∂p1

dp1 +
∂Si

∂p2

dp2

= Si1dt1 + Si2dt2

= α(Si1t1 + Si2t2)

Eingesetzt in (1.13) hat man mit

(1.15)
dxi

xi

∣∣∣∣
Ū

= να für i = 1, 2

gerade die Ramsey-Regel. Aus Gleichung (1.15) wird zunächst einmal klar, dass bei
ti ≥ 0 immer ν ≤ 0 gelten muss. Denn bei positiven Steuersätzen im Ausgangsgleich-
gewicht führt eine Anhebung der Steuersätze (also α > 0) zu einer Reduktion der Kon-
sumgütermengen also dxi < 0. Sofern im Ausgangsgleichgewicht keine Steuern existieren,
würde α > 0 keine Nachfrageänderung bewirken.
Rein ökonomisch vermittelt die Ramsey-Regel zunächst einmal die Einsicht, dass es
bei der Beurteilung von Steuersystemen in erster Linie auf die Veränderung der rela-
tiven Mengen, nicht aber auf relative Preisänderungen ankommt. Relevant sind dabei
die einkommenskompensierten Nachfrageänderungen, also die den Substitutionseffekten
entsprechenden Mengenanpassungen. Dieser Zusammenhang wurde oben schon heraus-
gearbeitet. Aber warum sollen im Optimum die steuerlich induzierten kompensierten
Mengenänderungen für die besteuerten Güter gleich groß sein?
Abbildung 1.2 hilft, eine erste ökonomische Intuition für die Ramsey-Regel zu entwickeln.
Abgebildet ist die kompensierte Nachfragekurve nach einem Gut 12. Das steuerlose Aus-
gangsgleichgewicht sei durch (x∗

1, p
∗
1) gegeben. Die Einführung einer Verbrauchsteuer zum

Satz τ1 führt zu (x∗∗
1 , p∗∗1 ). Das erzielte Steueraufkommen ist T 1 = τ1p

∗
1x

∗∗
1 und entspricht

2Zur Vereinfachung der Schreibweise wurde das Suffix ”Ū” bei den Gütermengen x1 weggelassen.
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Abbildung 1.2: Steueraufkommen und Excess burden
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der Fläche des markierten Rechtecks. Zu beachten ist, dass der Konsument seine Steu-
erzahlungen wieder in Form von Lump-sum Transfers erstattet bekommt (Kompensation
des Einkommenseffektes). Die Zusatzlasten der Besteuerung werden wieder durch das
markierte Dreieck mit Fläche 1/2�x1τ1p

∗
1 ausgedrückt werden, mit �x1 = |x∗∗

1 −x∗
1|. Ana-

loges gilt für die Besteuerung anderer Güter, wobei zur Vereinfachung unterstellt sei, dass
die Nachfragekurven unabhängig sind, die Kreuz-Substitutionseffekte also verschwinden.
Wie oben dargelegt, ist ein Steuersystem unter Effizienzgesichtspunkten optimal, wenn
die Zusatzlasten bei gegebenem Steueraufkommen ihren minimalen Wert annehmen. Dies
ist unter den genannten Annahmen dann der Fall, wenn die marginale

”
excess burden“

pro zusätzlicher Steueraufkommenseinheit für alle besteuerten Güter gleich ist. In der Ab-
bildung 1.2 wurde ein linearer Kurvenverlauf unterstellt, so dass dann im Optimum auch
das durchschnittliche Verhältnis von excess burden zu Steueraufkommen übereinstimmen
muss. Für Gut 1 lautet der relevante Quotient

1

2

τ1p
∗
1�x1

τ1p∗1x
∗∗
1

=
1

2

�x1

x∗∗
1

.

Im Optimum müssen die entsprechenden Ausdrücke für alle besteuerten Güter gleich sein
- was unter den vereinfachenden Annahmen gerade der Ramsey-Regel entspricht. Wie
wir gesehen haben, hängt die Gültigkeit der Ramsey-Regel nicht von der hier unter-
stellten vereinfachenden Annahme linearer Nachfragekurven ab; sie erleichtern aber das
ökonomische Verständnis.
Zur Herleitung einer weiteren Regel wird nun das Gleichungssystem (1.14) mit Hilfe der
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Cramer-Regel nach den Steuersätzen aufgelöst:

τ1 =
ν

D
(σ22 − σ12)

τ2 =
ν

D
(σ11 − σ21)

mit D = σ11σ22 − σ12σ21 �= 0, wobei sich D > 0 zeigen ließe. Verwendet man nun den
Zusammenhang (1.9) so erhält man

τ1 =
ν

D
(σ11 + σ22 + σ1w)

τ2 =
ν

D
(σ11 + σ22 + σ2w)

Bekanntlich sind die direkten Substitutionseffekte Sii negativ, so dass σii < 0 sind. Zudem
wird ein Gut i als Komplementärgut (Substitutionsgut) zu Freizeit bezeichnet, wenn
die kompensierte Nachfrage nach diesem Gut sinkt (steigt) wenn der Lohnsatz (also der
Preis der Freizeit) steigt, d.h. σiw < 0 bzw. σiw > 0) bei einem Komplementär- bzw.
Substitutionsgut. Wegen ν < 0, D > 0 und σii < 0 erhalten wir wegen

σiw < σjw ⇐⇒ τi > τj

die sog. Corlett-Hague Regel:

Existieren nur zwei besteuerbare Konsumgüter, sollte das zu Freizeit kom-
plementäre Konsumgut mit einem höheren Satz besteuert werden, als das zu
Freizeit substitutive Gut.

Mit bestimmten Einschränkungen kann diese Schlussfolgerung dahingehend verallgemei-
nert werden, dass die Verbrauchsteuersätze für diejenigen Güter am höchsten sein sollten,
die das stärkste Komplementaritätsverhältnis zur Freizeit aufweisen.
Der ökonomische Hintergrund dieser sog. Freizeitkomplementaritätsregel lässt sich recht
einfach verdeutlichen, wenn man die Budgetgleichung des repräsentativen Haushalts im
steuerlosen Ausgangszustand (pi = qi) betrachtet:

q1x1 + q2x2 + wF = wF̄ .

Könnte man die beiden Konsumgüter und das Gut Freizeit mit einem einheitlichen Satz
τ besteuern, wäre das ökonomisch einer Besteuerung des fixen

”
Einkommens“ wF̄ zum

Satz τ̃ mit τ̃ = τ/(1 + τ), und das heißt: einer Lump-sum Steuer äquivalent, wie sich
anhand der beiden nachfolgenden Gleichungen einfach nachprüfen lässt:

q1(1 + τ)x1 + q2(1 + τ)x2 + w(1 + τ)F = wF̄

q1x1 + q2x2 + wF = (1 − τ̃)wF̄ .

Eine wirklich allgemeine Verbrauchsteuer, die auch das Gut Freizeit einschließen würde,
entspräche der Wirkung einer Lump-sum Steuer und wäre damit in jedem Fall optimal.
Nun ist der Freizeitkonsum der Individuen für den Fiskus aber nicht unmittelbar beob-
achtbar und wenn, dann nur mit erheblichem Aufwand. Der Fiskus möchte bzw. sollte
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unter Effizienzaspekten eigentlich auch die Freizeit besteuern, kann es unter Praktika-
bilitätsgesichtspunkten aber nicht. Er kann sein Ziel dann aber auf indirektem Wege
zu erreichen suchen, indem er diejenigen Güter vergleichsweise stark besteuert, die zur
Freizeit komplementär sind. Und genau das ist der Aussagegehalt der

”
Freizeitkomple-

mentaritätsregel“.
Unter speziellen vereinfachenden Annahmen können weitere Besteuerungsregeln abgeleitet
werden. Am bekanntesten ist in diesem Zusammenhang sicherlich die sog. Inverse
Elastizitäts-Regel:

Sind die Kreuzpreiseffekte der besteuerbaren Güter gleich Null, sind die Güter
mit den höchsten Sätzen zu besteuern, die die (absolut betrachtet) niedrigsten
Preiselastizitäten der Nachfrage haben.

Voraussetzungsgemäß sind also ∂xi/∂pj = 0 für i �= j. Unter Berücksichtigung von
ti = τipi wird Gleichung (1.11) dann zu

τipi
∂xi

∂pi

=
λ − µ

µ
xi.

Definiert man die direkte (also unkompensierte) Preiselastizität der Nachfrage durch

εii :=
∂xi

∂pi

pi

xi

i = 1, 2

folgt aus

τi =
χ

εii

mit χ := (λ − µ)/µ unmittelbar die Behauptung.
Der ökonomische Hintergrund dieser Empfehlung lässt sich folgendermaßen klar machen:
Eine optimale Allokation der Ressourcen ist durch eine bestimmte Kombination von
Güter- und Faktormengen charakterisiert. Eine verzerrende Steuer bewirkt, dass der sich
einstellende Gütervektor vom optimalen abweicht. Es erscheint also sinnvoll, die Besteue-
rung so zu gestalten, dass die mengenmäßigen Abweichungen vom Optimum möglichst
gering gehalten werden. Ein vorgegebenes Steueraufkommen lässt sich dann am besten
dadurch erzielen, dass man die preisunelastisch reagierenden Güter vergleichsweise stärker
besteuert.

Fassen wir die zentralen Ergebnisse dieses Abschnitts zusammen:

Ausgangspunkt war die Frage nach der Optimalität eines einheitlichen Verbrauchsteu-
ersatzes bei ausschließlicher Berücksichtigung von Effizienzaspekten. Die notwendigen
und hinreichenden Bedingungen dafür konnten abgeleitet werden, aber es wurde deut-
lich, dass damit Implikationen verbunden sind, die unseren empirischen Beobachtungen
widersprechen.

Positiv wurde das optimale Verbrauch- bzw. Umsatzsteuersystem durch die Ramsey-
Regel, die Freizeitkomplementaritätsregel und die inverse Elastizitätsregel beschrieben.

Auf ausführliche Beweise wurde an einigen Stellen verzichtet. Für ein Verständnis der
Optimalsteuerregeln ist oft eine ökonomische Begründung ausreichend. So sollten die
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zur Freizeit komplementären Güter deshalb höher besteuert werden, weil es eigentlich
wünschenswert wäre, die Freizeit selbst zu besteuern. Das ist aus Praktikabilitätsgründen
kaum möglich, kann aber auf indirektem Wege erreicht werden. Auf der anderen Seite
steckt hinter der inversen Elastizitätsregel die Vorstellung, dass so die Abweichungen von
der effizienten Allokation vor Steuererhebung minimiert werden können usw.

Man könnte nun meinen, dass die drei oben genannten Regeln zu ganz unterschiedlichen
Ergebnissen führen, je nachdem welche Regel man gerade anwendet. Dem ist aber nicht
so. Allen Regeln liegen ja unterschiedliche Annahmen zugrunde. Berücksichtigt man dies,
so ist die grundlegende Idee immer dieselbe (vgl. Sandmo, 1987).

Im nächsten Schritt müssten nun neben den Effizienzkriterium auch Verteilungsaspekte
berücksichtigt werden um ein unter Effizienz- und Verteilungsgesichtspunkten optimales
Verbrauchsteuersystem zu charakterisieren. Daran anschließend müsste man Regeln aus-
arbeiten, die optimale Einkommensteuern beschreiben. Leider ist dies ein sehr mühsames
und technisch sehr aufwendiges Unterfangen. Der interessierte Leser wird daher auf Re-
ding und Müller (1999) verwiesen. Wir wenden uns lieber einer Anwendung der bisher
abgeleiteten Regeln zu und fragen uns im nächsten Kapitel, wie die seit einigen Jahren
begonnene Ökosteuerreform unter Effizienzgesichtspunkten zu beurteilen ist.
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