
Kapitel 5

Besteuerung und Unternehmensentscheidungen

Im letzten Kapitel standen der Einfluss der Besteuerung auf Haushaltsentscheidungen im
Mittelpunkt. Nun wird der Unternehmensbereich betrachtet. Hier geht es in erster Linie
darum, die Wirkung der Besteuerung auf die Investitionsentscheidung der Unternehmen
abzuleiten. Wir werden zunächst als Referenzpunkt eine Welt ohne Steuern betrachten
und dort das Konzept der Kapitalnutzungskosten ableiten. Im zweiten Abschnitt wer-
den dann Steuern auf der Unternehmensebene eingeführt. In erster Linie wird es hier
darum gehen, Steuersysteme aufzuzeigen, welche die Eigenschaft der Investitionsneutra-
lität aufweisen, also die Investitionsentscheidung der Unternehmen nicht verzerren. Im
dritten Abschnitt werden noch zusätzlich Steuern auf der Haushaltsebene betrachtet.
Je nachdem, ob bei der Besteuerung auf der nachgelagerten Haushaltsebene die bereits
erfolgte Besteuerung auf der Unternehmensebene berücksichtigt wird, unterscheiden wir
hier zwischen dem klassischen System und dem Integrationssystem. Letzteres kann mittels
verschiedener Verfahren praktiziert werden. Wir werden das früher in Deutschland prak-
tizierte Vollanrechnungsverfahren und das gegenwärtige Halbeinkünfteverfahren genauer
kennenlernen. Im letzten Abschnitt werden wir schließlich versuchen, die Wirkungen von
Reformen der Unternehmensteuer mit Hilfe der Kapitalnutzungskosten genauer zu quan-
tifizieren.

5.1 Das Grundmodell ohne Besteuerung

Um die Investitionsentscheidung eines Unternehmens abzuleiten, begeben wir uns zunächst
in eine Robinson-Welt, in welcher der Akteur über zwei Perioden planen muss. Er hat eine
Ressourcenausstattung K̄ zur Verfügung, welche er entweder sofort konsumiert (C1) oder
in seiner Produktion für den künftigen Konsum verwendet (K), d.h.

K̄ = K + C1 und C2 = F (K).

Die Produktionsfunktion F (·) habe die üblichen Eigenschaften, also F ′ > 0, F ′′ < 0.
Des Weiteren nehmen wir an, dass Robinson’s Präferenzen bzgl. des Konsums in beiden
Perioden mit der Nutzenfunktion U(C1, C2) abgebildet werden. Auch hier soll wieder
gelten, dass ∂U

∂Ci
> 0 und ∂2U

∂C2
i

< 0 für i = 1, 2.

Abbildung 5.1 zeigt, welche optimalen Konsummengen Robinson unter diesen Umständen
wählen wird. Der Ressourcenbestand K̄ sowie die Produktionstechnologie beschreiben die
Kurve der möglichen Konsumgüterbündel. Im Punkt E, wo das höchste Nutzenniveau
erreicht wird, tangiert die Indifferenzkurve gerade die Produktionsfunktion.
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Abbildung 5.1: Intertemporale Allokation in der Robinson Ökonomie
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Im Optimum muss damit gelten

F ′(K) =
∂U/∂C1

∂U/∂C2

.

Es sollte auch ökonomisch klar sein, warum dies so ist. Wenn Robinson seinen Konsum
in der Gegenwart um 1 Einheit reduziert, kann er den Konsum in Periode 2 um F ′(K)
erhöhen. Sein Nettoertrag ist damit F ′(K) − 1. Weil sich Robinson mit so einem Tausch
Nutzenmäßig nicht verschlechtern will, kommt der Verzicht auf eine Konsumeinheit in der
Gegenwart für ihn nur dann in Frage, wenn er dafür mindestens soviel bekommt, dass sein
ursprüngliches Nutzenniveau Ū unverändert bleibt, also

∂U

∂C2

dC2 +
∂U

∂C1

dC1︸︷︷︸
−1

= 0.

Dies lässt sich jedoch umformen zu

∂U/∂C1

∂U/∂C2

= − dC2

dC1

∣∣∣∣
Ū

= 1 + γ.

Wenn er also auf 1 Einheit von C1 verzichtet, muss Robinson dafür genau 1+γ Einheiten
von C2 bekommen um nutzenmäßig indifferent zu sein. Der notwendige Konsumzuwachs γ
hängt natürlich von den Präferenzen ab und wird deshalb als subjektive Zeitpräferenzrate
bezeichnet. In der Regel gilt γ > 0, weil man eine Konsumeinheit heute höher schätzt als
dieselbe Konsumeinheit morgen. Im Optimum muss also der (objektive) Grenzertrag mit
der (subjektiven) Austauschrate übereinstimmen, d.h.

F ′(K) − 1 = γ(C1, C2).

Nun wird die Perspektive etwas erweitert, indem wir annehmen, dass ein Kreditmarkt
existiert, auf dem man zum Zinssatz r Schulden B in der Gegenwart aufnehmen kann,
welche man dann in der zweiten Periode wieder zurückzahlt. (Man könnte dazu die Ge-
schichte erzählen, dass neben Robinson noch andere Personen auf der Insel existieren,
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welche mit anderen Produktionstechnologien, Ressourcen und Präferenzen ausgestattet
sind. Der Zinnsatz r stellt sich dann so ein, dass die Summe der Kreditangebote mit der
Summe aller Kreditnachfragen übereinstimmt. Zur Vereinfachung unterstellen wir, dass
Robinsons Entscheidungen auf den Zinssatz keine Auswirkung haben.)
Wie soll sich Robinson nun verhalten, wie viel von seinen Ressourcen K̄ soll er investieren,
soll er Kredite aufnehmen oder soll er sich verschulden, was soll er konsumieren, in welcher
Reihenfolge soll er überhaupt seine Entscheidungen treffen? Machen wir uns zunächst
seine Budgetbeschränkungen klar. In der ersten Periode kann er nun etwa durch einen
Kredit (B > 0) seine Konsummenge steigern, allerdings muss er diesen dann in der zweiten
Periode zurückzahlen, d.h.

C1 = K̄ + B − K bzw. C2 = F (K) − (1 + r)B.

Natürlich gelten diese Zusammenhänge auch im Fall, dass Robinson in der ersten Pe-
riode einen Kredit vergibt (B < 0), für den er in der zweiten Periode Zinsen erhält.
Grundsätzlich ergeben sich durch den Kreditmarkt nun neue Konsummöglichkeiten im
Vergleich zu Abbildung 5.1. Die optimalen Entscheidungen finden wir, indem wir die
Budgetbeschränkungen in die Zielfunktion einsetzen und nach den Entscheidungsvaria-
blen K,B optimieren:

max
K,B

U(K̄ + B − K,F (K) − (1 + r)B)

∂U

∂K
=

∂U

∂C1

(−1) +
∂U

∂C2

F ′(K) = 0

∂U

∂B
=

∂U

∂C1

− ∂U

∂C2

(1 + r) = 0

Daraus erhalten wir als Optimalbedingungen

∂U/∂C1

∂U/∂C2

= 1 + r bzw. F ′(K) = 1 + r.

Graphisch sind diese Bedingungen in Abbildung 5.2 verwirklicht. Nun fallen Produktions-
und Konsumentscheidungen auseinander. Es kann sogar sein, dass mein bei günstigem
Zinssatz in der ersten Periode mehr konsumieren kann, als seine eigene Ressourcenaus-
stattung, d.h. C∗

1 > K̄. Denn die aufgenommenen Kredithöhe kann man in der zweiten
Periode mit den Erträgen aus der Produktion wieder zurückzahlen.
Zu beachten ist dabei, dass die Konsumentscheidung unabhängig von der Investitionsent-
scheidung getroffen werden kann. Wenn Robinson die Technologie kennt und den Zinssatz,
dann wird er optimal investieren, in dem er den Barwert des Nettoertrags maximiert:

max
K

F (K)

1 + r
− K −→ F ′(K) = 1 + r.

Folglich ist die Investitionsentscheidung nun unabhängig von den Präferenzen des Un-
ternehmenseigners! Umgekehrt kann der Haushalt seinen Konsum optimieren, indem er
lediglich seine Präferenzen kennt, das Zinsniveau und seine Ressourcen. Er muss lediglich
beachten, dass der Barwert seines Konsums durch seine Ressourcen gedeckt ist:

max
C1,C2

U(C1, C2) u.d.NB. C1 +
C2

1 + r
= F (K̄) −→ ∂U/∂C1

∂U/∂C2

= 1 + r.
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Abbildung 5.2: Intertemporale Allokation mit Tauschbeziehungen
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Man bezeichnet diese Entscheidungstrennung auch als das Separationstheorem von Irving
Fischer.
Zum Abschluss dieses Abschnitts soll das Modell noch um zwei Aspekte erweitert werden.
Zum einen soll der Zeithorizont auf unendlich viele Perioden ausgedehnt werden und zum
anderen wollen wir künftig unterstellen, dass der Kapitalstock nicht sofort verbraucht
wird, sondern sich mit der ökonomischen Abschreibungsrate δ abnutzt. Strengenommen
muss nun zwischen die Investitionen I und dem Kapitalstock K unterschieden werden,
denn es gilt Kt+1 = (1− δ)Kt + It. Im Folgenden wird dies aber keine Rolle spielen. Nun
lautet das Maximierungsproblem für die Investitionsentscheidung1

max
K

−K +
F (K)

1 + r
+

(1 − δ)F (K)

(1 + r)2
+

(1 − δ)2F (K)

(1 + r)3
+ . . .

Im Optimum muss daher gelten

1 =
F ′(K)

1 + r

∞∑
t=1

(
1 − δ

1 + r

)t−1

=
F ′(K)

r + δ
,

wobei im letzten Übergang die Formel für die unendliche geometrische Reihe

∞∑
t=1

ct−1 =
1

1 − c
für c < 1

verwendet wird. Somit erhalten wir als Optimalitätsbedingung

(5.1) F ′(K)︸ ︷︷ ︸
Grenzerlös

= r + δ︸ ︷︷ ︸
Grenzkosten

bzw. r = F ′(K) − δ.

Diese Bedingung besagt, dass bei optimaler Investitionstätigkeit der Grenzerlös des Kapi-
talstocks genau den periodischen Kapitalnutzungskosten (user cost of capital) entsprechen

1Zugegeben, hier wird einfach unterstellt (1 − δ)F (K) = F ((1 − δ)K).
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muss. Die Opportunitätskosten des Kapitaleinsatzes entsprechen den entgangenen Zins-
zahlungen bei anderweitiger Finanzanlage und dem Verschleiß des Kapitalstocks infolge
der Produktion. Zu beachten ist, dass die Finanzierung der ursprünglichen Investition K
für die Kapitalkosten und damit für die optimale Investitionshöhe keine Rolle spielt (sog.
Modigliani-Miller Theorem). Man kann sich dies über folgende Arbitrageüberlegung klar
machen. Angenommen, der Anteil σ einer Investition wir mittels Verschuldung finanziert
(d.h. B = σK). Dann führt eine Investition in Höhe von 1 e in der Gegenwart zu einem
Konsumverzicht von 1 − σ. In allen folgenden Perioden ergibt sich jedoch nach Abzug
der Zinskosten ein Nettoertrag in Höhe von F ′(K) − δ − rσ. Weil im Gleichgewicht die
Kosten in der gegenwart mit dem barwert der künftigen Nettoerträge übereinstimmen,
muss damit gelten:

1 − σ =
F ′(K) − δ − rσ

r
=⇒ r = F ′(K) − δ.

Im Folgenden werden wir deshalb von Investitionsneutralität sprechen, sobald trotz Be-
steuerung die Optimalitätsbedingung (5.1) erfüllt ist und damit die Investitionsentschei-
dung von der Besteuerung nicht tangiert wird. Bei unverzerrter intertemporaler Kon-
sumentscheidung setzen die Haushalte auch weiterhin ihre subjektive Zeitpräferenzrate
γ = ∂U/∂C1

∂U/∂C2
− 1 mit dem Zinssatz r gleich. Bei intertemporaler Neutralität muss daher

gelten:

(5.2) F ′(K) − δ = γ.

Dieser Zusammenhang wird in der folgenden Abbildung 5.3 verdeutlicht, welche den Ka-
pitalmarkt durch die Kapitalangebotsfunktion und die Kapitalnachfragefunktion abbil-
det. Erstere ergibt sich aus der aggregierten Sparfunktion der Haushalte, die aus der
individuellen intertemporalen Konsumentscheidung abgeleitet wird. Letztere spiegelt die
Produktionstechnologie wider, da sie die um Abschreibungen korrigierte Grenzprodukt-
funktion der Unternehmen beschreibt. Ohne Besteuerung ergibt sich ein Gleichgewicht
im Schnittpunkt der Kurven bei (K∗, r∗). Dieses Gleichgewicht ist sowohl investitions- als
auch intertemporal neutral.

Abbildung 5.3: Kapitalmarktgleichgewicht ohne Steuer
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Im nächsten Abschnitt wird nun unser einfaches Modell um Unternehmensteuern erwei-
tert. Dazu überlegen wir aber zunächst, welche Funktion die Unternehmensbesteuerung in
diesem Modell überhaupt haben soll. Für die Wirkung auf der Unternehmensseite wird es
entscheidend sein, wie sich die Kapitalkosten durch die Besteuerung verändern. Erhöhen
sich (Sinken) die Kapitalkosten aufgrund der Besteuerung, so sinkt (erhöht sich) der op-
timale Kapitalstock damit ein höheres (niedrigeres) Grenzprodukt erwirtschaftet werden
kann. Es kann aber auch sein, dass die Kapitalnutzungskosten durch die Besteuerung
nicht beeinflusst werden.

5.2 Grundmodell mit Gewinnsteuer

Wir nehmen nun an, dass zur Finanzierung einer bestimmten Menge an öffentlichen
Gütern (deren Höhe bereits festgelegt ist) Steuern erhoben werden sollen. Es ist klar, dass
unter Effizienzgesichtspunkten die Besteuerung dort anknüpfen sollte, wo die Bemessungs-
grundlage nicht durch individuelle Entscheidungen beeinflusst werden kann. Ideal wäre
natürlich die Besteuerung der natürlichen Fähigkeiten (also eine IQ-Steuer), aber leider
kann man diese nicht so einfach beobachten. Als nächstes käme eine Kopfsteuer (bei
der jeder denselben Betrag zahlt) in Frage, aber diese soll ausgeschlossen werden, weil
das Problem sonst trivial wäre (und in der Praxis eine Kopfsteuer auch nicht von der
Bevölkerung akzeptiert würde, vgl. England 1990).
Als nächstes stellt sich die Frage, ob man den Konsum oder das Einkommen besteuern
sollte. Wir haben uns schon am Ende der Vorlesung Fiwi I damit befasst. Wir wissen, dass
der entscheidende Unterschied die Besteuerung des Zinseinkommens ist. Eine Einkommen-
steuer kann grundsätzlich auch über eine zeitlich differenzierte Konsumsteuer abgebildet
werden. Die eigentliche Frage lautet dann also ob man die Besteuerung der Konsumausga-
ben nach dem Alter der Konsumenten differenzieren sollte. Unter Effizienzaspekten sollte
man dann den Konsum im Alter stärker besteuern, wenn er zum Freizeitkonsum stärker
komplementär ist, als der Konsum in der Jugend (CH-Regel! klar?). In der Literatur ist
dies umstritten, manches spricht sogar dafür, dass dies umgekehrt ist (Sind die Konsum-
ausgaben von Rentnern erzwungen z.B. aufgrund von Gesundheitsproblemen, oder geben
Rentner viel Geld für Urlaub aus?). Wenn man schon mit Effizienzgedanken nicht weiter
kommt, bleiben immer noch Gerechtigkeitsüberlegungen. Hier wurde in Fiwi I argumen-
tiert, dass eine gerechte Besteuerung eigentlich am Lebenseinkommen ansetzen sollte und
nicht am willkürlichen periodischem Einkommen. Allerdings ist auch dies umstritten.

Wir halten fest, dass zwar manches für eine Konsumbesteuerung spricht, aber auch gute
Gründe für eine Einkommensbesteuerung vorgebracht werden können. Die eigentliche Fra-
ge aber bleibt, warum wir dann noch zusätzlich die Unternehmen besteuern sollen. Klar
sollte zumindest sein, dass damit zumindest in der geschlossenen Ökonomie die Steuerlast
der Haushalte auf keinen Fall vermindert wird. Denn am Ende wird die Unternehmen-
steuer immer auf die Haushalte weitergewälzt, entweder weil sie Eigentümer sind und ihre
Gewinne sinken, oder weil sie im Unternehmen beschäftigt sind und die Löhne sinken oder
weil sie Konsumenten sind und dadurch die Preise steigen. Unternehmen können nicht mit
einer Steuer belastet werden. Warum sollen dann Unternehmensteuern überhaupt erho-
ben werden? Die Literatur führt dazu die folgenden Gründe an (vgl. die Diskussion in
Weichenrieder (2005):
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1. Ergänzungsfunktion zur persönlichen Besteuerung

Eigentlich sollte man nach der Reinvermögenszugangstheorie auch Vermögenszuwächse
besteuern. Dies ist aber auf der Haushaltsebene nur unzulänglich möglich.

2. Kompensationsfunktion bei Allokationsstörungen auf Haushaltsebene

Die Körperschaftsteuer könnte so ausgestaltet sein, dass sie die Verzerrungen der
Sparentscheidung auf der Haushaltsebene kompensiert (vgl. Sinn-Modell unten).

3. Abschöpfungsfunktion bei ökonomischen Renten

Bei unvollkommenem Wettbwerb dient die Körperschaftsteuer dazu Extraprofite
abzuschöpfen.

4. Ergänzungsfunktion zur Lohneinkommensteuer

Wenn man den Konsum besteuern möchte, aber gezwungen ist eine Lohnsteuer zu
erheben, dann kann mittels der Körperschaftsteuer (indirekt) die Anfangsausstat-
tung besteuert werden.

5. Vorauszahlung für Einkommensteuer

Bei Vollanrechnungssystem wird mittels Körperschaftsteuer lediglich eine Voraus-
zahlung der Einkommensteuer geleistet.

6. Begünstigung von Körperschaften (z.B. beschränkte Haftung) soll neutralisiert wer-
den.

7. Steuerexportfunktion

Mit der Körperschaftsteuer werden die Einkommen von Ausländern im Inland be-
steuert.

Alle diese Gründe sind nicht unumstritten, vgl. etwa die Diskussion in Weichenrieder
(2005). Dennoch soll dies genügen, um die Besteuerung von Unternehmen in einer Markt-
wirtschaft zu rechtfertigen. Als nächstes soll deshalb überlegt werden, wie die Bemes-
sungsgrundlage ausgestaltet werden sollte. Wie bisher soll die Firma einen Gewinn in
Höhe von

Π = F (K) − δK − rB

machen. Aus dem Gewinn wird die Körperschaftsteuer bezahlt, ein Teil wird als Dividende
an die Anteilseigner ausgeschüttet der Rest wird für (Netto-)Investitionen verwendet.
Investitionen können aber auch aus Neuverschuldung ΔB finanziert werden2. Folglich
muss immer gelten

Tk + D + I = Π + ΔB bzw. D = Π + δB − I − Tk

wobei T k
t die an den Staat abgeführte Körperschaftsteuer bezeichnet. Die Bemessungs-

grundlage dieser Steuer ist der nach den steuerrechtlichen Vorschriften definierte Unter-
nehmensgewinn (der in der Regel vom handelsrechtlichen Gewinn abweichen wird). Um

2Neuemmission von Aktien wird zur Vereinfachung vernachlässigt.
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möglichst viele Besteuerungsvarianten integrieren zu können, definieren wir die folgende
Steuerfunktion

(5.3) T k = τk

[
F (K) − α1I − α2rB − α3rK̂ − δ̂K̂

]
.

Die Parameter α1, α2, α3, δ̂ spiegeln gesetzliche Regelungen über die Abzugsfähigkeit von
Investitions-, Finanzierungs- und Abschreibungskosten vom Erlös der Periode wieder. So
kann es sein, dass der Anteil α1 der Investitionsausgaben einer Periode sofort von der
Bemessungsgrundlage der Unternehmensteuer abgezogen werden kann. Bei den Finanzie-
rungskosten ist zu beachten, dass neben den Zinszahlungen auf das Fremdkapital auch
Opportunitätskosten für den Einsatz des Eigenkapitals in Form entgangener Zinseinnah-
men anfallen. Außerdem muss die steuerrechtlich zulässige Abschreibungsrate δ̂ nicht not-
wendigerweise mit der ökonomischen Abschreibungsrate δ übereinstimmen. In der Regel
wird man für die Steuerbilanz eine beschleunigte Abschreibung zulassen, also δ̂ > δ.
Schließlich wird infolge von beschleunigter Abschreibung und teilweisem Sofortabzug von
Investitionen der steuerlich relevante Kapitalstock K̂t vom in der Produktion eingesetzten
(physischen) Kapitalstock Kt abweichen. Die Entwicklungsgleichung des Kapitalstocks der
Steuerbilanz lautet deshalb

K̂t+1 = (1 − δ̂)K̂t + (1 − α1)It.

Wir überlegen nun wieder, welche Kosten und Erträge sich in Gegenwart und Zukunft
bei einer marginalen Investition einstellen. Der Konsumverzicht in der Gegenwart beläuft
sich erneut auf 1 e dem steht nun die Summe zweier Barwerte als Nettoertrag gegenüber.
Es gilt nämlich

(5.4) 1 =
(1 − τk)F

′(K)

ρ + δ
+ α1τk +

(1 − α1)(α3r + δ̂)τk

ρ + δ̂
.

Der erste Term auf der rechten Seite unterscheidet sich nur unwesentlich von der Definition
ohne Steuern. Es sollte klar sein, dass nun das Nettogrenzprodukt berücksichtigt werden
muss. Der Diskontfaktor ändert sich nun zu ρ = [(1 − σ) + σ(1 − α2τk)]r = (1 − σα2τk)r
weil bei Fremdfinanzierung nun die (mögliche) Absetzbarkeit von Fremdkapitalzinsen
berücksichtigt werden muss. Bei Finanzierung über einbehaltene Gewinne entsprechen
die Opportunitätskosten wieder dem Bruttozins r, weil wir weiterhin von einer Besteue-
rung auf der Haushaltsebene absehen. Der zweite Term misst den Barwert der steuerli-
chen Berücksichtigung von Finanzierungs-, Abschreibungs- und Investitionskosten. Eine
zusätzliche Investitionseinheit liefert gleich in der ersten Periode eine Steuerreduktion in
Höhe von α1τk. In allen künftigen Perioden können dann auf den verbleibenden Betrag
noch Zins- und Abschreibungskosten steuermindernd geltend gemacht werden. Nach einer
kleinen Umformung erhalten wir nun als Kapitalnutzungskosten:

(5.5) F ′(K) =
ρ + δ

1 − τk

(
1 − τk

[
α1 +

(1 − α1)(α3r + δ̂)

ρ + δ̂

])
=

ρ + δ

1 − τk

(1 − τkz).

Der Parameter z misst den Barwert der für die Steuerbilanz relevanten Investitions-,
Finanzierungs- und Abschreibungskosten. Wir sehen, dass die Steuerparameter τk und z
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in unterschiedlichster Weise auf die Kapitalnutzungskosten einwirken. Einerseits vermin-
dern sich die Bruttoerträge durch die Besteuerung, was zu einer Erhöhung der Kapitalnut-
zungskosten führt. Gleichzeitig ergibt sich jedoch ein gegenläufiger Effekt aufgrund der
steuerlichen Anrechenbarkeit von Investitions-, Finanzierungs- und Abnutzungskosten.
Bei der Anrechnung der Finanzierungskosten ist zu unterscheiden, ob dies finanzierungs-
neutral oder finanzierungsverzerrend erfolgt. Im ersten Fall (d.h. α2 = 0, α3 = 1) bleibt der
Diskontierungsfaktor unverändert (ρ = r) und z erhöht sich entsprechend. Im zweiten Fall
(z.B. α2 = 1, α3 = 0) wird alleine der Diskontierungsfaktor vermindert und z wird nicht
beeinflusst. Berücksichtigt man noch Investitions- und Abschreibungskosten, so kann es
durchaus sein, dass der gegenläufige Effekt den Steuersatzeffekt überkompensiert. Dann
werden die Kapitalnutzungskosten bspw. aufgrund großzügiger Abschreibungsvergünsti-
gungen durch das Steuersystem gesenkt. In der Literatur wird dies als sog. Steuerpara-
doxon bezeichnet, weil nun eine Erhöhung des Steuersatzes zu zusätzlichen Investitionen
führen wird. In der Regel werden jedoch die Kapitalnutzungskosten eher durch die Be-
steuerung erhöht. Dies bewirkt, dass der Grenzertrag des Kapitals im Gleichgewicht stei-
gen muss. Als Folge erhält man ein geringeres Investitionsniveau und einen niedrigeren
Kapitalstock. In unserer einfachen Abbildung 5.4 verschiebt sich deshalb die Kapitalnach-
fragekurve (nach Steuer) nach links und wir erhalten das neue Kapitalmarktgleichgewicht
(K1, r1).

Abbildung 5.4: Kapitalmarktgleichgewicht mit Gewinnsteuer
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Wir wollen uns nun überlegen, welche Parameterkombinationen eine investitionsneutrale
Besteuerung ermöglichen würden. Wir suchen also Kombinationen von α1, α2, α3 und δ̂,
bei denen trotz τk > 0 die Bedingung (5.2) erfüllt ist. Im Wesentlichen kommen dafür
zwei Besteuerungsvarianten in Frage:

a) Besteuerung des Cash-flow (α1 = 1, α2 = 0);

b) Zinsbereinigte Gewinnbesteuerung (α2 = 0, α3 = 1).

Bei der Cash-flow Steuer werden die Investitionsausgaben in voller Höhe von der Bemes-
sungsgrundlage abgezogen. Es sollte klar sein, dass nun die Finanzierungsaufwendungen
nicht mehr steuerlich abzugsfähig sein können. In der Steuerbilanz wird kein Kapitalstock
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mehr verbucht (K̂ = 0). Deshalb sind die Parameterwerte für δ̂ und α3 auch irrelevant.
Zu beachten ist, dass eine Cash-flow-Steuer zwar zu keinen Effizienzverlusten führt, aber
dennoch erhebliche Verteilungswirkungen von ihr ausgehen können. Denn die Sofortab-
schreibung reduzieren die Preise für neu anzuschaffende Kapitalgüter, was sofort auch den
Wert der bestehenden Altanlagen entsprechend vermindert. Der an der Börse notierte Fir-
menwert entspricht jedoch dem Veräußerungswert der Altanlagen, folglich wird mit der
Einführung einer Cash-flow-Steuer der DAX proportional zum Steuerniveau absinken. Für
die Aktienbesitzer führt dies u.U. zu dramatischen Vermögensverlusten. Eine Cash-flow
Steuer ist in diesem Sinne eine Steuer auf den bereits existierenden

”
alten“ Kapitalstock.

Da dieser bereits in den Vorperioden gebildet wurde, gehen von der Besteuerung keinerlei
Verzerrungen aus.

Bei der zinsbereinigten Gewinnsteuer werden die gesamten Finanzierungskosten von der
Bemessungsgrundlage abgesetzt. Dazu wird ein sog.

”
Schutzzins“ auf den Buchwert des

Kapitalstocks in der Steuerbilanz angerechnet. Gegenüber der Cash-flow Steuer unter-
scheidet sich dieses Verfahren vor allem durch das unterschiedliche periodische Steuerauf-
kommen. Man vermeidet hier die enormen Steuerausfälle in der Einführungsperiode, da
die Investitionen nun nicht sofort von der Bemessungsgrundlage abgeschrieben werden.
Der zentrale Vorteil besteht darin, dass man nun völlig frei über die Parameter α1, δ̂ die
periodischen Steueraufkommen variieren kann.

In Abhängigkeit von der Finanzierungsart könnten jetzt noch verschiedene andere Varian-
ten konstruiert werden, die sich jedoch immer als Spezialfälle der zinsbereinigten Gewinn-
steuer entpuppen (vgl. Übung). Wir wollen deshalb das bisherige Modell weiterentwickeln
und nun auch die Besteuerung von privaten Kapitalerträgen berücksichtigen.

5.3 Einbeziehung der Besteuerung privater Kapitalerträge

Bei der bisherigen Analyse wurde immer unterstellt, dass Kapitaleinkommen auf der Haus-
haltsebene nicht besteuert wird. Die Sparentscheidung der Haushalte blieb dadurch un-
verzerrt und ein investitionsneutrales Steuersystem garantierte gleichzeitig intertemporale
Neutralität. Bei Berücksichtigung von Kapitaleinkommensteuern müssen wir zunächst die
drei Formen von Kapitalerträgen (Wertzuwächse, Dividenden und Zinsen) mit den Steu-
ersätzen τi, i ∈ {g, d, r} belegen. Nehmen wir nun zunächst einmal an, dass alle Arten
von Kapitaleinkommen mit demselben Steuersatz besteuert würde, d.h.

τg = τd = τr = τy.

Eine solche Besteuerung des sog. Reinvermögenszugangs ist unrealistisch (bea.: hier wer-
den auch unrealisierte Wertzuwächse besteuert!), aber aus didaktischen Gründen ist die-
ser Einstieg durchaus sinnvoll. Wird eine investitionsneutrale Gewinnsteuer erhoben, so
könnte man vermuten, dass in diesem Falle die Besteuerung auch intertemporal neutral
ist. Dem ist jedoch nicht so. Wie schon im vorhergehenden Kapitel gezeigt wurde, verzerrt
die Kapitaleinkommensteuer die Konsum- und Sparentscheidung der Haushalte. Werden
alle Einkommensarten in gleicher Weise davon betroffen, so ist zwar u.U. die Investitions-
neutralität gesichert, aber die intertemporale Neutralität verletzt. Die folgende Abbildung
5.5 verdeutlicht den Zusammenhang.
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Abbildung 5.5: Kapitalmarktgleichgewicht mit Kapitaleinkommensteuer
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Um dieselben Ersparnisse wie in der Situation ohne Steuern zu erzielen, muss sich auf
dem Kapitalmarkt ein höherer Bruttozinssatz einstellen3. Im Gleichgewicht (K2, r2) ist
das Steuersystem zwar investitionsneutral, aber dennoch kommt es zu intertemporalen
Effizienzverlusten.

Wie schon angedeutet, ist die Besteuerung nach dem Reinvermögenszugang in der Pra-
xis kaum zu verwirklichen. Wenn überhaupt, dann könnte man lediglich die realisierten
Wertzuwächse besteuern (also, den Wertzuwachs zwischen Kauf- und Verkaufszeitpunkt
eines Wertpapiers). In diesem Falle würde der effektiv auf die Periode bezogene Steuersatz
τg vom nominalen Steuersatz natürlich abweichen. Bei der Besteuerung des Dividenden-
einkommens ist außerdem zu berücksichtigen, in welcher Weise die auf der vorgelagerten
Unternehmensebene entrichtete Steuer anzurechnen ist. Deshalb ist es sinnvoll, von un-
terschiedlichen Steuersätzen auf der Haushaltsebene auszugehen.
Als nächstes betrachten wir die Unternehmensebene. Hier wird nun berücksichtigt, dass
einbehaltene und ausgeschüttete Gewinne unterschiedlich behandelt werden können. Des-
halb lautet die Steuerfunktion nun

(5.6) T k = τ e
k

[
F (K) − α1I − α2rB − α3rK̂ − δ̂K̂ − DB

]
+τa

k DB.

Sobald τ e
k �= τa

k ist die Gewinnsteuer nicht mehr identisch mit der des vorangegange-
nen Abschnitts. Bei den Dividenden müssen wir jetzt auch unterscheiden zwischen den
Bruttodividenden DB, die bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen der Unterneh-
mensteuer angesetzt werden und den Nettodividenden D, die letztendlich beim Haushalt
ankommen. Es gilt natürlich der Zusammenhang

(5.7) D = (1 − τa
k )DB.

Substituiert man die Gleichungen (5.7) und (5.6) in die Dividendengleichung (5.2), so
erhält man nach Umformung den Ausdruck

(5.8) D =

(
1 − τa

k

1 − τ e
k

) [
(1−τ e

k )F (K)−(1−α1τ
e
k)I+τ e

k(α3r+ δ̂)K̂−(1−α2τ
e
k)rB+ΔB

]
.

3Wir unterstellen immer eine geschlossene Volkswirtschaft!
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Falls τa
k = τ e

k , dann hat sich gegenüber dem letzten Abschnitt nichts verändert. Falls
jedoch τa

k < τ e
k = τk (>), dann können höhere (niedrigere) Dividenden als im letzten Ab-

schnitt ausgeschüttet werden. Als nächstes muss man sich überlegen, wie auf der Haushalt-
sebene, die bereits geleistete Steuer auf das Dividendeneinkommen berücksichtigt wird.
Der Haushalt soll deshalb θD seiner Dividenden versteuern, so dass wir drei möglich
Systeme bzw. Verfahren unterscheiden können:

• Klassisches System: θ = 1, τa
k = τ e

k

• Vollanrechnungsverfahren: θ = 1/(1 − τa
k ), τa

k < τ e
k , τd = τr = τy

• Halbeinkünfteverfahren: θ = 1, τa
k = τ e

k , τd = τy/2, τr = τy

Das klassische System der Kapitaleinkommensbesteuerung wird in den meisten europä-
ischen Ländern und in den USA praktiziert. Dabei wird strikt getrennt zwischen der
persönlichen Einkommensteuer und der Unternehmensteuer. Auf der Unternehmensebene
wird der Gewinn besteuert, wobei nicht zwischen ausgeschüttetem und einbehaltenem
unterschieden wird (also τa

k = τ e
k). Auf der Haushaltsebene werden sowohl Zinserträge

als auch Dividenden besteuert, u.U. auch mit unterschiedlichen Steuersätzen. Wichtig ist
jedoch vor allem, dass die Besteuerung der Dividenden auf der vorgelagerten Ebene nicht
berücksichtigt wird. Deshalb wird in diesem Falle θ = 1 gesetzt.
Bei Anrechnungsystemen wird die Besteuerung der Dividenden auf der Unternehmensebe-
ne bei der Ermittlung der Dividendenbesteuerung auf der Haushaltsebene berücksichtigt.
In Deutschland wurde seit 1977 das sog. Vollanrechnungsverfahren praktiziert. Die Divi-
dendeneinkünfte D eines Aktionärs werden dabei zunächst auf die Bruttodividende DB

hochgerechnet (also θ = 1/(1−τa
k )), dann wird die Bruttodividende mit dem persönlichen

Einkommensteuersatz τd = τr = τy versteuert. Bei der Steuerzahlung des Aktionärs wird
jedoch die bereits entrichtete Steuer auf der Unternehmensebene angerechnet. Als Ge-
samtergebnis dieser Prozedur erhält man, dass die Bruttodividende des Aktionärs mit
dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert wird. Wichtig ist bei diesem Verfah-
ren, dass die Steuer auf ausgeschüttete Gewinne τa

k für die endgültige Steuerbelastung
des Aktionärs keine Rolle spielt. Ähnlich wie bei der Lohn- oder Zinsabschlagssteuer hat
diese Steuer im wesentlichen erhebungstechnische Gründe (zumindest für inländische Ak-
tionäre). Die tatsächliche Steuerlast bei den Divideneneinkünften ergibt sich erst im Zuge
der persönlichen Veranlagung. In der Bundesrepublik lag deshalb der Steuersatz auf aus-
geschüttete Gewinne immer unter dem Steuersatz auf einbehaltene Gewinne (τ e

k > τa
k ).

Mit der Steuerreform 2000 wurde das deutsche Steuersystem stärker auf die anderen eu-
ropäischen Länder ausgerichtet. Deshalb wurde vom Vollanrechnungsverfahren auf das
sog. Halbeinkünfteverfahren umgestiegen. Bei diesem Verfahren wird auf der Haushalt-
sebene nicht mehr die Bruttodividende, sondern nur noch die Hälfte der Nettodividende
versteuert. Wir unterstellen im folgenden zur Vereinfachung, dass sich das Haushaltsein-
kommen in der Proportionalzohne des Grenzsteuersatztarifes befindet. In diesem Fall lässt
sich das Halbeinkünfteverfahren über den halben Steuersatz modellieren (τd = τy/2)4.

4Ist der relevante Grenzsteuersatz in der Progressionszohne des Tarifs ist alles komplizierter. Einerseits
sinkt der Grenzsteuersatz durch die halbierte Bemessungsgrundlage, gleichzeitig muss der Progressions-
vorbehalt bei den Freibeträgen berücksichtigt werden.
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Gleichzeitig werden die auf der Unternehmensebene bereits entrichteten Steuern nicht
mehr auf die persönliche Einkommensteuerschuld angerechnet (θ = 1). Die Besteue-
rung der Zinseinkünfte erfolgt auch weiterhin mit dem persönlichen Einkommensteuersatz
(τr = τy).

Wir wollen nun überprüfen, welche Auswirkungen die Besteuerung auf der Haushaltsebene
für die Kapitalnutzungskosten hat. Zunächst einmal machen wir uns klar, dass der Divi-
dendensteuersatz τd keinen Einfluss auf die Arbitragegleichung (5.4) hat. Bei Einbehaltung
von Gewinnen zur Finanzierung von Investitionen sinken nämlich marginale Kosten und
Erträge im Umfang (1−τd). Ähnliche Überlegungen gelten zunächst auch für den Wertzu-
wachssteuersatz τg. Die Besteuerung auf der Haushaltsebene wirkt sich aber aus auf den
Diskontierungsfaktor ρ. Wenn 1 e für Investitionen im Unternehmen bleiben soll, dann
entstehen für den Anteilseigner nicht nur Kosten in Höhe der verminderten Dividende,
nun muss er auch noch Wertzuwachsteuern abführen, weil der Unternehmenswert genau
um diesen Euro ansteigt. Sein marginaler Konsumverlust x ist damit x(1 − τg) = 1 und
somit 1

1−τg
. Diesen Betrag könnte er auf dem Kapitalmarkt zum Nettozinssatz (1 − τr)r

investieren. Folglich ergibt sich nun ein Kalkulationszins in Höhe von

(5.9) ρ′ =

[
1 − τr

1 − τg

(1 − σ) + (1 − α2τ
e
k)

]
r.

Die Besteuerung auf der Haushaltsebene verändert deshalb die Kapitalnutzungskosten
vor allem über den Kalkulationszins ρ′, d.h.

F ′(K) =
ρ′ + δ

1 − τ e
k

(1 − τ e
kz′) mit z′ = α1 +

(1 − α1)(α3r + δ̂)

ρ′ + δ̂

Allerdings verändern sich durch die Berücksichtigung der Besteuerung auf der Haushalt-
sebene auch die bisherigen Neutralitätseigenschaften. Aufgrund der genannten erhebungs-
technischen Probleme unterstellen wir im folgenden zur Vereinfachung, dass Wertzuwächse
nicht besteuert werden (d.h. τg = 0). In der Bundesrepublik werden realisierte Kursge-
winne nur versteuert, sofern sie innerhalb einer Spekulationsfrist anfallen. Die Spekulati-
onsfrist hängt ab von der Kapitalanlage, für Kursgewinne bei Aktienverkäufen beträgt sie
derzeit sechs Monate, sie soll aber im Zuge der Reform auf ein Jahr angehoben werden. Da
die Erträge aus der Wertzuwachsbesteuerung vernachlässigt werden können, betrachten
wir im folgenden nur Aktienbesitzer, die ihre Aktien über die Spekulationsfrist hinaus hal-
ten. Nun sieht man sofort, dass die Cash-flow Steuer und die zinsbereinigte Gewinnsteuer
nur noch dann investitions- und intertemporal neutral sind, wenn auch das Zinseinkommen
auf der Haushaltsebene nicht besteuert wird (τr = 0). Die Protagonisten einer zinsberei-
nigten Gewinnsteuer (also vor allem die Ökonomen Rose, Wagner und Wenger) treten da-
her immer gleichzeitig auch für eine Abschaffung der Kapitaleinkommensbesteuerung auf
der Haushaltsebene ein. Es wäre aber auch durchaus möglich, Zinseinkommen zu besteu-
ern und trotzdem ein investitionsneutrales Steuersystem zu verwirklichen. Dazu müssten
die Fremdkapitalkosten voll angerechnet werden (also α2 = 1, α3 = 0), der Steuersatz
auf einbehaltene Gewinne mit dem Steuersatz auf Zinseinkommen auf der Haushaltsebe-
ne übereinstimmen (also τ e

k = τr) und schließlich Ertragswertabschreibung praktiziert

werden (also δ̂ = δ). Es sollte klar sein, dass dieses Verfahren identisch ist mit der in
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der Übung betrachteten Besteuerung eines vollkommen fremdfinanzierten Unternehmens,
nur dass nun der Fremdfinanzierungsanteil unwichtig ist. Dennoch wäre dieses Verfahren
kaum praktikabel, weil die ökonomischen Abschreibungsraten δ der Investitionsgüter von
der Steuerbehörde nicht ermittelt werden können. Deshalb wurde bereits Mitte der 80er
Jahre vom gegenwärtigen Präsidenten des ifo-Instituts H.-W. Sinn vorgeschlagen, dass
obige System der Zinsbesteuerung (also τr = τ e

k , α2 = 1, α3 = 0) zu verknüpfen mit einem
System der Sofortabschreibung (also α1 = 1). Für diese Parameterkonstellation erhält
man aus (5.3) den Zusammenhang

F ′(K) − δ = r(1 − τr)

und damit eine Subventionierung der Investitionen (Klar?). Gleichzeitig gilt jedoch auf-
grund der Besteuerung von Zinseinkünften

γ = r(1 − τr)

und damit insgesamt
F ′(K) − δ = γ.

Die Verzerrung bei den Investitionen wird also genau gegenkompensiert durch die Ver-
zerrung bei den Ersparnissen, welche durch die Zinsbesteuerung ausgelöst wird. Das sog.
Mischsystem von H.-W. Sinn ist deshalb zwar nicht investitionsneutral, aber dafür inter-
temporal neutral was natürlich entscheidend ist. Die folgende Abbildung 5.6 verdeutlicht
noch einmal diesen Zusammenhang.

Abbildung 5.6: Kapitalmarktgleichgewicht bei Mischsystem (Sinn)
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Bei den zuletzt betrachteten neutralen Besteuerungssystemen fällt auf, dass die Dividen-
denbesteuerung und das praktizierte Anrechnungssystem keinerlei Effizienzverzerrungen
auslöst. In der Definitionsgleichung (5.9) verschwindet der Term θ ebenso wie der Fi-
nanzierungsparameter σ. Die Erkenntnis, dass die Dividendenbesteuerung einen Lump-
sum Charakter hat, falls die Kursgewinne nicht besteuert werden ist eine der zentralen
Aussagen des sog. “new view” der Kapitaleinkommensbesteuerung. Die Dividendensteu-
er verzerrt hier die Investitionsentscheidung nicht, weil die Firma immer dieser Steuer
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auszuweichen kann, indem sie die Kapitalerträge den Anteilseignern über Wertzuwächse
zukommen lässt. Letztere werden unseren Annahmen zufolge ja nicht besteuert.
Weiter wollen wir die theoretische Analyse aber nicht vorantreiben. Wir wollen nun die
neuen Erkenntnisse auf die Praxis anwenden und damit Maßnahmen und Wirkungen der
jüngsten Unternehmensteuerreformen analysieren.

5.4 Die Unternehmensteuerreformen 2000 und 2008: Zentrale Maßnahmen
und Bewertung

Bis zum Jahr 2000 wurde in Deutschland die sog. Vollanrechnung praktiziert. Man un-
terschied deshalb zwischen dem Steuersatz auf einbehaltene Gewinne τ e

k und einem Steu-
ersatz auf ausgeschüttete Gewinne τa

k welchen man bei der individuellen Veranlagung
wieder verrechnen konnte. Das Problem war jedoch, dass dieses System mit internationa-
len Steuerprinzipien kollidierte. Ausländische Anteilseigner wurden nämlich (wie Inländer)
mit den Ausschüttungssteuern auf der Unternehmensebene belastet. Im Unterschied zu
inländischen Anteilseignern konnten sie diese aber bei ihrer individuellen Veranlagung
im Heimatland nicht anrechnen, weil dort i.d.R. nicht das Anrechnungsverfahren prakti-
ziert wurde, vgl. Dickescheid (2002). Das zweite Problem wurde in der hohen Steuerbela-
stung für einbehaltene Gewinne gesehen, welche in den Augen vieler Politiker dazu führte,
dass unternehmerische Gewinne an die Anteilseigner ausgeschüttet und nicht reinvestiert
wurden. Der Kernpunkt Unternehmensteuerreform 2000 war die steuerliche Förderung
reinvestierter Gewinne. Dies sollte erreicht werden, indem der Körperschaftsteuersatz für
einbehaltene Gewinne (also τ e

k) von 40 Prozent auf 25 Prozent gesenkt wird. Der Steuer-
satz auf die ausgeschüttete Gewinne (also τa

k ) sinkt ebenfalls von 30 Prozent auf künftig
25 Prozent. Schließlich wird vom Vollanrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren
übergegangen. Als Gegenfinanzierung werden die Abschreibungsmöglichkeiten (also z)
reduziert.
Vor allem drei zentrale Einwände, auf die im Folgenden kurz eingegangen werden soll,
wurden in der Diskussion gegen die Reform vorgebracht:

1. Der Wechsel vom Vollanrechnungsverfahren zum Halbeinkünfteverfahren ist proble-
matisch aus Verteilungsgesichtspunkten, weil Aktienbesitzer mit hohem Einkommen
davon profitieren, während Aktienbesitzer mit niedrigerem Einkommen stärker be-
lastet werden. Für einen Ledigen mit einem zu versteuernden Einkommen von 75000
DM ist der Wechsel etwa neutral. Die folgende Beispielsrechnung zeigt verdeutlicht
diesen Zusammenhang:

2. Die Steuerreform verletzt die Rechtsformneutralität. Durch die massive Senkung
der Steuersätze auf einbehaltene Gewinne lohnt es sich für Personenunternehmen
nun möglicherweise, aus steuerlichen Gründen die Rechtsform der Kapitalgesell-
schaft zu wählen. Früher waren Spitzensteuersatz der Einkommensteuer und der
Körperschaftsteuersatz (inkl. Gewerbesteuer) angeglichen.

3. Die Steuerreform fördert die Unternehmenskonzentration und ist daher wettbe-
werbspolitisch und mittelstandspolitisch nicht erwünscht. Der Grund liegt darin,
dass die Einbehaltung der Gewinne steuerlich nun massiv gefördert wird, diese aber
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Tabelle 5.1: Verteilungswirkungen des Halbeinkünfteverfahrens

Steuersatz 40 % Steuersatz 52,86 %

Dividende 60000 60000 60000 60000
Körperschaftsteuer 18000 15000 18000 15000
Nettodividende 42000 45000 42000 45000

Einkommensteuerpflichtig 60000 22500 60000 22500
Sparerfreibetrag (Ehep.) 12000 6000 12000 6000
zu versteuern 48000 16500 48000 16500
Einkommensteuer 19200 6600 25373 8722
Steuergutschrift -18000 0 -18000 0
Körperschaftsteuer 18000 15000 18000 15000

ges. Steuerbelastung 19200 21600 25373 23722
Mehr/Minderbelastung 2400 -1651

∗ inkl. Kirchensteuer

nicht notwendigerweise für Investitionen ausgegeben werden. Die einbehaltenen Ge-
winne können auch für Investitionen im Ausland, Unternehmensbeteidigungen oder
für Aktienrückkauf verwendet werden.

Diese Kritikpunkte sind sicher sehr wichtig, aber eigentlich möchten wir wissen, ob nun
durch die Reform Investitionen eher gefördert oder eher verdrängt werden. Anscheinend
blieben die positiven Wirkungen der Reform hinter den Erwartungen zurück, denn schon
nach wenigen Jahren wurde der Ruf nach einer umfassenden Unternehmensteuerreform
wieder lauter.

Im November 2006 haben sich die Finanzpolitiker der Koalitionspartner auf einen Ent-
wurf zu der für das Jahr 2008 geplanten Unternehmenssteuerreform geeinigt. Mit die-
ser Reform soll der Körperschaftsteuersatz von 25 auf 15 Prozent gesenkt werden und
auf private Kapitalerträge (Zinsen, Dividenden und Veräußerungsgewinne) eine Abgel-
tungssteuer in Höhe von 25 Prozent eingeführt werden. Zur Gegenfinanzierung soll die
degressive Abschreibung abgeschafft, der Zinsabzug von Fremdkapital beschränkt und die
Hinzurechnung von Mieten und Pachten bei der Gewerbesteuer ausgeweitet werden.
Wir wollen nun untersuchen, wie sich die verschiedenen Reformbestandteile sich auf
die Kapitalkosten, die Finanzierungs- und die Investitionsentscheidung auswirken. Dazu
benötigen wir wieder das Konzept der in den letzten Abschnitten abgeleiteten Kapital-
nutzungskosten sowie die in der folgenden Tabelle angegebenen Parameterwerte.
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Tabelle 5.2: Vergleich der Steuerparameter

bis 2000 2001-2007 ab 2008

Besteuerung auf Haushaltsebene
τg 0.0 0.2 0.25
τd 0.4 0.2 0.25
τr 0.4 0.4 0.25

Besteuerung auf der Unternehmensebene
τ e
k 0.4 0.25 0.15

τa
k 0.3 0.25 0.15

θ 1/0.7 1.0 1.0
α2 1.0 1.0 1.0
z 0.9 0.8 0.7

Sonstige Parameter
δ 0.15
r 0.05
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