
Kapitel 6

Effiziente internationale Besteuerung

Dieses Kapitel beschäftigt sich mit der normativen Fragestellung, ob in der offenen Volks-
wirtschaft eine Kapitaleinkommensteuer nach dem Wohnsitzland- oder nach dem Quellen-
landprinzip erhoben werden sollte. Die Argumentation orientiert sich an Homburg (1999).
Wir beschreiben zunächst die Modellstruktur, dann als Referenzsituation die Planerlösung
und die Verzerrungswirkung der unterschiedlichen Steuern in einer kleinen offenen Volks-
wirtschaft. Anschließend betrachten wir das optimale Steuersystem in einem Modell mit
zwei großen Ländern, welche ihre Steuern koordinieren.

6.1 Modellrahmen

Wie üblich soll das Modell Haushalte, Unternehmen und den Staat unterscheiden. Die
Unternehmen produzieren nur mit Kapital K und wählen den optimalen Kapitaleinsatz
über die Maximierung des Gewinns Π

(6.1) max
K

Π = F (K) − (r + t)K mit F ′(K) > 0, F ′′(K) < 0

wobei r den Zinssatz für die Kapitaleigner und t den inländischen Quellensteuersatz be-
zeichnet. Letzterer ist zur Vereinfachung als Mengensteuersatz modelliert. Die Bedingung
für den optimalen Kapitaleinsatz lautet damit

(6.2) F ′(K) = r + t bzw. 1 + F ′(K) = 1 + r + t.

Der Kapitaleinsatz wird damit solange ausgeweitet, bis das Grenzprodukt des Kapitals
den marginalen Kapitalkosten entspricht. Weil wir Abschreibungen vernachlässigen, ent-
spricht dies auch der Grenzrate der Transformation (GRT) 1 + F ′(K). Diese gibt an,
wieviel Outputeinheiten man in der nächsten Periode mehr hat, wenn man heute auf eine
Konsumeinheit verzichtet und diese investiert.
Aus der Optimalbedingung (6.2) erhalten wir auch die Reaktion des inländischen Kapital-
stocks auf die Variation des Steuersatzes t. Angenommen, der Zinssatz r bleibt konstant,
dann ergibt die Differenzierung von (6.2)

(6.3) F ′′(K)dK = dt =⇒ dK

dt
=

1

F ′′(K)
< 0.

Abbildung 6.1 zeigt die Wirkung einer Quellensteuer auf den gleichgewichtigen Kapital-
einsatz graphisch.
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Abbildung 6.1: Wirkung einer Quellensteuer auf Kapitaleinsatz
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Über den Kapitalstock K beeinflusst der Quellensteuersatz t natürlich auch die Gewinne
der Unternehmen. Die Maximierunge der Gewinnfunktion Π(t) = F (K(t)) − (r + t)K(t)
ergibt

(6.4)
dΠ

dt
= F ′(·)dK

dt
− (r + t)

dK

dt
− K(t) = [F ′(·) − (r + t)︸ ︷︷ ︸

=0(vgl.(6.2))

]
dK

dt
− K(t) = −K(t)

Eine Erhöhung des Quellensteuersatzes vermindert also sowohl den inländischen Kapital-
stock als auch den inländischen Unternehmensgewinn.

Der (repräsentative) inländische Haushalt maximiert im 2-Perioden Modell seinen Nut-
zen aus dem Konsumstrom c1, c2 unter Berücksichtigung der intertemporalen Budgetbe-
schränkung:

max
c1,c2

U(c1, c2) u.d.NB. c1 +
c2

1 + r − τ
= e +

(1 − φ)Π

1 + r − τ

wobei τ den (Mengen-)Steuersatz für die Wohnsitzlandsteuer, φ den Gewinnsteuersatz
und e das exogene (Lohn-)Einkommen bezeichnet.
Wie üblich lautet die Optimalitätsbedingung, dass die Grenzrate der Substitution (GRS)
mit der Steigung der Budgetbeschränkung identisch ist:

(6.5)
∂U/∂c1

∂U/∂c2

= 1 + r − τ.

Substituiert man (6.5) in die Budgetbeschränkung erhält man die Konsum- und Spar-
funktion des Haushalts:

c1 = c1(r, τ, φ, e, Π) = c1(τ, Π),

c2 = c2(r, τ, φ, e, Π) = c2(τ, Π),

s = s(r, τ, φ, e, Π) = s(τ, Π) = e − c1(τ, Π).
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Diese hängen natürlich auch ab von der Anfangsausstattung e, vom Zinssatz r und vom
Gewinnsteuersatz φ. Im Folgenden interessiert uns aber lediglich die Abhängigkeit vom
Wohnsitzsteuersatz τ und vom Gewinn Π. Mit den Nachfragefunktionen lässt sich die
Budgetbeschränkung wie folgt formulieren:

(6.6) (1 + r − τ)c1(τ, Π) + c2(τ, Π) = (1 + r − τ)e + (1 − φ)Π.

Differenziert man diese Budgetbeschränkung nach τ und Π, so erhält man die folgenden
Identitäten

(1 + r − τ)
∂c1

∂τ
+

∂c2

∂τ
= −s(6.7)

(1 + r − τ)
∂c1

∂Π
+

∂c2

∂Π
= 1 − φ(6.8)

welche an späterer Stelle noch benötigt werden.

Im Modell existiert der Staat lediglich in der zweiten Periode. Er finanziert das öffentliche
Gut g mit dem Steueraufkommen in derselben Periode. Seine Budgetbeschränkung lautet
damit

(6.9) τs + tK + φΠ = g.

Die Marktgleichgewichtsbedingungen im 2-Länder Modell können entweder über den Ka-
pitalmarkt oder den Gütermarkt formuliert werden. Auf dem Kapitalmarkt muss gelten,
dass die Kapitalexporte (-importe) des Inlands mit den Kapitalimporten (-exporten) des
Auslands übereinstimmen:

s − K = K∗ − s∗

wobei ein ∗ im Folgenden jeweils die ausländische Variable bezeichnet. Damit sich die
Gütermärkte der Perioden 1 und 2 im Gleichgewicht sind, müssen die jeweils vorhandenen
Ressourcen für privaten oder staatlichen Konsum oder Investitionen verwendet werden:

e + e∗ = c1 + c∗1 + K + K∗(6.10)

K + K∗ + F (K) + F ∗(K∗) = c2 + c∗2 + g + g∗.(6.11)

Substituiert man die staatliche Budgetbeschrängung (6.9), die Gewinndefinition (6.1) so-
wie die Definition der Ersparnisse s = e − c1 in die Budgetbeschränkung des Haushalts
(6.6), so erhält man die Definition für das intertemporale Zahlungsbilanzgleichgewicht
eines Landes

(1 + r)(K − s) = f(K) + K − c2 − g.

Demnach müssen die aufgezinsten Kapitalexporte (bei K − s < 0) bzw. Kapitalimpor-
te (bei K − s > 0) auf der linken Seite der Gleichung mit den Güterimporten bzw.
Güterexporten in der zweiten Periode übereinstimmen.

Durch die bisherigen Gleichungen wird ein internationales Marktgleichgewicht beschrie-
ben. Als nächstes beschreiben wir die Pareto-optimale Allokation der Ressourcen.
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6.2 Die Planerlösung als Referenzgleichgewicht

Wie üblich (vgl. AVWL: Die Rolle des Staates in der Wirtschaft) stellt man sich fiktiv
vor, dass es einen zentralen Planer gibt, der die Weltwohlfahrt maximiert, indem er fest-
legt, wieviel in einem Land produziert und konsumiert werden kann. Weil natürlich die
Ressourcenbeschränkungen (6.10) und (6.11) beachtet werden müssen, lautet die Opti-
mierungsaufgabe des Planers für unser Modell:

max
c1,c∗1,c2,c∗2,K,K∗

W (U(c1, c2), U
∗(c∗1, c

∗
2)) u.d.NB. (6.10), (6.11)

Wir verzichten auf eine explizite Herleitung1, denn die Bedingungen lassen sich vergleichs-
weise einfach interpretieren.
Zunächst muss innerhalb jeden Landes die intertemporale Konsumplanung der Haushalte
mit der (intertemporalen) Produktionsplanung der Unternehmen abgestimmt werden. Die
Grenzrate der Substitution zeigt bekanntlich an, wieviel ein Haushalt bei konstantem
Nutzen zusätzlich in der zweiten Periode erhalten muss, wenn er in der ersten Periode
eine Konsumeinheit aufgibt. Entsprechend gibt die Grenzrate der Transformation an, was
mit einer zusätzlichen Kapitaleinheit in der zweiten Periode für den Konsum verfügbar
wird2. Solange folglich GRS<GRT (GRS>GRT) kann durch mehr (weniger) Ersparnis in
der ersten Periode das Gesamtnutzenniveau gesteigert werden. Im Optimum muss daher
gelten, dass die Grenzrate der Substitution mit der Grenzrate der Transformation in jedem
Land übereinstimmt:

(6.12)
∂U/∂c1

∂U/∂c2

= 1 + F ′(K).

Wir bezeichnen diesen Zustand im Folgenden als intertemporale Effizienz.

Sobald über die Bedingung (6.12) in beiden Ländern die optimalen Ersparnisse gebildet
wurden, liegt auch der Gesamtkapitalstock K̄ = s + s∗ fest. Dieser muss als nächstes auf
die beiden Länder verteilt werden. Eine effiziente Allokation des vorhandenen Weltkapi-
talstocks K̄ maximiert den Weltoutput F (K) + F ∗(K∗) für K̄ = K + K∗. Man kann
sich leicht klarmachen, dass der Weltoutput genau dann maximal wird, wenn die Grenz-
produkte des Kapitals in beiden Ländern übereinstimmen. Damit muss für die optimale
Allokation der Investitionen gelten, dass auch die Grenzrate der Transformation in beiden
Ländern übereinstimmt:

(6.13) F ′(K) = F ∗′(K∗) bzw. 1 + F ′(K) = 1 + F ∗′(K∗).

Abbildung 6.2 zeigt unterschiedliche Verteilungen des Weltkapitalstocks K̄ auf die beiden
Länder. Nach rechts ist der Kapitaleinsatz und die Grenzproduktkurve im Inland, nach
links ist der Kapitaleinsatz und die Grenzproduktkurve im Ausland abgetragen. Der lan-
desspezifische Output entspricht der Fläche unterhalb der jeweiligen Grenzproduktkurve
(klar?). Damit wird im Schnittpunkt B der beiden Grenzproduktkurven der Weltoutput
maximal. Das Inland produziert folglich mit dem Kapitalstock K̃, das Ausland mit dem

1Jeder sollte aber selbst überprüfen, ob er diese aus dem expliziten Lagrangeansatz herleiten kann!
2Wir unterstellen einmal, dass die marginale Ersparnis im Inland investiert würde.
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Kapitalstock K̃∗. Eine Verschiebung der Kapitalstruktur in das Ausland würde den Out-
put im Inland um die Dreiecksfläche ABC stärker reduzieren als er im Ausland steigt. Die
gleiche Überlegung kann man auch anstellen, wenn man den Kapitalstock in das Inland
verschieben würde.

Abbildung 6.2: Effiziente Kapitalallokation
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Wenn die Bedingung (6.13) gilt spricht man von internationaler Produktionseffizienz, vor
allem in der BWL-Literatur bezeichnet man diesen Zustand auch als Kapitalexportneu-
tralität.

Sofern (6.12) und (6.13) erfüllt sind, stimmen natürlich auch automatisch die Grenzraten
der Substitution in beiden Ländern überein:

(6.14)
∂U/∂c1

∂U/∂c2

=
∂U∗/∂c∗1
∂U∗/∂c∗2

Abbildung 6.3: Effiziente Konsumallokation
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Dies leuchtet auch intuitiv sofort ein. Denn wenn die internationale Kapitalallokation
festgelegt ist wird automatisch auch der Gesamtkonsum c̄1 = c1 + c∗1 sowie c̄2 = c2 + c∗2
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von Inland und Ausland in jeder Periode bestimmt, vgl. die Bedingungen (6.10) und
(6.11). Um dann innerhalb jeder Periode den Gesamtkonsum optimal auf Inland und
Ausland zu verteilen müssen die inländische und ausländische Grenzrate der Substitu-
tion übereinstimmen, vgl. Abbildung 6.3. Wenn die Bedingung (6.14) erfüllt ist, spricht
man von internationaler Konsumeffizienz bzw. von Kapitalimportneutralität. Es sollte klar
sein, dass eine Konsumallokation P, in der sich die Indifferenzkurven der beiden Länder
schneiden, nicht effizient sein kann. Zu beachten ist allerdings, dass bisher nur die Kon-
traktkurve, aber noch keine spezielle Allokation auf der Kontraktkurve bestimmt wurde.

Um nun einen speziellen Punkt dort festzulegen, übertragen wir die entsprechenden Nut-
zenkombinationen in den Nutzenraum. Angenommen, die Kontraktkurve aus Abbildung
6.3 entspricht im Nutzenraum der Kurve AB in Abbildung 6.4. Alle Punkte auf der

Abbildung 6.4: Weltwirtschaftliches Optimum
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Kurve AB zeigen Allokationen, in denen die Bedingungen (6.13)-(6.14) erfüllt sind. Alle
Punkte unterhalb von AB sind ineffizient, weil man durch Reallokation Konsumenten in
einem Land besser stellen könnte, ohne einen Konsumenten im anderen Land schlechter
zu stellen. Um einen Punkt auf der Kurve AB auszuwählen, benötigt auch der Planer ein
Verteilungsurteil. Letzteres ergibt sich aus der zu maximierenden Weltwohlfahrtsfunktion
W (U, U∗). Diese bewertet unterschiedliche Nutzenkombinationen (U, U∗) hinsichtlich der
realisierten Weltwohlfahrt. Bewegt man sich entlang der AB Kurve von B nach A, dann
werden Konsummengen in Periode i im Inland reduziert und entsprechend im Ausland
erhöht. Diese Umverteilung führt im Inland zu einem Nutzenverlust von ∂U

∂ci
und zu einer

Senkung der Weltwohlfahrt in Höhe von ∂W
∂U

∂U
∂ci

. Umgekehrt steigt durch die Umverteilung

im Ausland der Nutzen und damit die Weltwohlfahrt um ∂W
∂U∗

∂U∗
∂c∗i

. Es sollte klar sein, dass

im Optimum gelten muss

(6.15)
∂W

∂U

∂U

∂ci

=
∂W

∂U∗
∂U∗

∂c∗i

In Abbildung 6.4 ist dieser Punkt dort gegeben, wo die höchst mögliche Indifferenzkurve
der Weltwohlfahrtsfunktion gerade noch die Kurve AB tangiert.
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6.3 Die Verzerrungswirkung von Kapitaleinkommensteuern

Als nächstes wird untersucht, wie die einzelnen Steuern die Effizienzbedingungen (6.13)-
(6.14) verletzen. Aus den Überlegungen im ersten Abschnitt wissen wir, dass eine reine
Gewinnsteuer (φ, φ∗ > 0, τ = τ ∗ = t = t∗ = 0) weder die Spar- und Konsumentschei-
dung der Haushalte, noch die Investitionsentscheidung der Firmen tangiert. Die Effizi-
enzbedingungen (6.13)-(6.14) werden deshalb alle erfüllt, die Gewinnsteuer wirkt wie eine
Lump-sum-Steuer. Jeder nationale Fiskus wird also zur Finanzierung von g, g∗ zunächst
auf Gewinnsteuern zurückgreifen, weil diese keine Verzerrungen verursachen3.

In der Regel wird das Gewinnsteueraufkommen jedoch nicht ausreichen, um die staatlichen
Ausgaben zu finanzieren. Dann müssen zusätzlich Wohnsitz- und Quellensteuern erhoben
werden. Bei Anwendung des Wohnsitzprinzips (φ = φ∗ = 1, τ > 0, τ ∗ > 0, t = t∗ = 0) wird
zwar die Investitionsentscheidung nicht verzerrt, jedoch verändert ein positiver Steuersatz
τ die Sparentscheidung der Haushalte. Im Optimum wird nun (6.5) in beiden Ländern
gelten. Wenn inländische Kapitalbesitzer ihr Geld im Inland anlegen, erhalten sie den
Nettozins r − τ , wenn sie im Ausland anlegen erhalten sie pro gespartem e r∗ − τ .
Umgekehrt erzielt der ausländische Anleger r − τ ∗ bzw. r∗ − τ ∗ als Nettoverzinsung bei
inländischer bzw. ausländischer Anlage. Im Gleichgewicht muss jeder Investor für beide
Anlagealternativen dieselbe Nettoverzinsung erhalten. Damit muss aber

(6.16) r − τ = r∗ − τ bzw. r − τ ∗ = r∗ − τ ∗ ⇒ r = r∗

gelten. Jetzt wird auch klar, warum man beim Wohnsitzprinzip von Kapitalexportneu-
tralität spricht. Es ist egal, ob die Kapitalanlage im Inland oder im Ausland stattfindet.
Das Wohnsitzprinzip sichert Neutralität in Hinblick auf die internationale Anlageentschei-
dung und damit auf die Exporte von Kapital. Wenn die Bruttozinsen in beiden Ländern
übereinstimmen lauten die Optimalbedingungen

∂U/∂c1

∂U/∂c2

+ τ = 1 + F ′(K)

1 + F ′(K) = 1 + F ∗′(K∗)
∂U/∂c1

∂U/∂c2

+ τ =
∂U∗/∂c∗1
∂U∗/∂c∗2

+ τ ∗

Die Besteuerung nach dem Wohnsitzprinzip verletzt also die intertemporale Effizienz, sie
garantiert jedoch Produktionseffizienz. Die Konsumeffizienzbedingung wird dann verletzt,
wenn die Steuersätze nicht harmonisiert sind (d.h. τ ∗ = τ). Bezogen auf Abbildung 6.3
bedeutet dies, dass kein Punkt auf der Kontraktkurve realisiert wird, sondern ein Punkt P,
in dem sich zwei Indifferenzkurven schneiden. Man kann einen (oder beide) Konsumenten
besser stellen, ohne den jeweils anderen zu verschlechtern. Bei international harmonisier-
ten Wohnsitzsteuersätzen ist die internationale Konsumeffizienz zwar sichergestellt, aber
die Kapitalbildung selbst ist nicht effizient.

Auch bei Anwendung des Quellenprinzips (φ = φ∗ = 1, τ = τ ∗ = 0, t > 0, t∗ > 0) müssen
die Bruttozinsen im Inland und im Ausland übereinstimmen, d.h. r = r∗. Letztere er-
geben sich nun jedoch aus dem Grenzprodukt des Kapitals abzüglich der Quellensteuer,

3Dass Gewinnsteuern keine Verzerrungen verursachen gilt aber nur in diesem speziellen Modell!
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vgl. (6.2). Damit wird mit Sicherheit die intertemporale Effizienz verletzt. Bei nicht har-
monisierten Quellensteuern ist auch die Produktionseffizienz verletzt, so dass lediglich die
Konsumeffizienz erhalten bleibt.

Die internationalen Optimalbedingungen lauten folglich

∂U/∂c1

∂U/∂c2

= 1 + F ′(K) − t

F ′(K) − t = F ∗′(K∗) − t∗

∂U/∂c1

∂U/∂c2

=
∂U∗/∂c∗1
∂U∗/∂c∗2

.

In Abbildung 6.2 wird also nicht im Optimalpunkt B produziert, sondern je nach Höhe
der Quellensteuersätze links oder rechts davon. Denn die entscheidungsrelevanten Kurven
F ′(K)− t bzw. F ∗′(K∗)− t∗ verschieben sich mit den Steuersätzen t bzw. t∗ nach unten.
Als Folge ergeben sich wieder Outputverluste.

Beim Quellenprinzip spricht man von Kapitalimportneutralität, weil alle Investoren un-
abhängig von ihrer Herkunft dieselbe Steuer auf das im Kapitalimportland erzielte Ein-
kommen zahlen.

Vorläufige Zusammenfassung:

• Das Wohnsitzprinzip garantiert internationale Produktionseffizienz, verletzt aber
die intertemporale Effizienz und (bei nicht harmonisierten Sätzen) die internationale
Konsumeffizienz.

• Das Quellenprinzip garantiert die internationale Konsumeffizienz, verletzt aber die
intertemporale Effizienz und (bei nicht harmonisierten Sätzen) die internationale
Produktionseffizienz.

Die naheliegende Frage lautet damit, ob man eher eine Verletzung der internationalen
Produktions- oder der Konsumeffizienz hinnehmen sollte.

6.4 Optimale Steuerpolitik in der kleinen offenen Volkswirtschaft

Dazu betrachten wir zunächst das Optimalsteuerproblem einer kleinen offenen Volkswirt-
schaft, dass den vorgegebenen Output an öffentlichen Gütern g finanzieren muss. Natürlich
wird die Gewinnsteuer auf φ = 1 festgelegt, aber das daraus resultierenden Aufkommen
reicht nicht aus um die Ausgaben zu finanzieren4 Deshalb müssen zusätzlich entweder
Wohnsitz- und/oder Quellensteuern erhoben werden. Weil die Gewinne Π nun nur noch
in der staatlichen Budgetbeschränkung erscheinen, lautet das Optimierungsproblem:

L(τ, t, λ) = U(c1(τ), c2(τ)) + λ[τs(τ) + tK(t) + Π(t) − g]

4Huizinga und Nielsen (1997) betrachten auch die Situation wenn das Aufkommen aus der Gewinn-
steuer bei φ = 1 zu hoch ausfällt.
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mit den Bedingungen erster Ordnung

∂L
∂τ

=
∂U

∂c1

∂c1

∂τ
+

∂U

∂c2

∂c2

∂τ
+ λ

[
s + τ

∂s

∂τ

]
= 0(6.17)

∂L
∂t

= λ

[
K(t) + t

∂K

∂t
+

∂Π

∂t

]
= 0(6.18)

Wir dividieren zunächst (6.17) durch ∂U
∂c2

und erhalten daraus

∂U/∂c1

∂U/∂c2︸ ︷︷ ︸
1+r−τ

∂c1

∂τ
+

∂c2

∂τ
+

λ

∂U/∂c2

s

⎡
⎢⎣1 +

τ

s

∂s

∂τ︸︷︷︸
ε

⎤
⎥⎦ = 0

Nach Substitution von (6.5) und Verwendung von (6.7) erhält man daraus nach Umstel-
lung

λ =
∂U/∂c2

1 + ε
> 0.

Die Variable ε bezeichnet die Elastizität der Ersparnisse bei Veränderung des Wohnsitz-
steuersatzes τ . Wegen ∂s/∂τ < 0 gilt auch ε < 0. Es lässt sich aber zeigen, dass auf dem
positiven Ast der Lafferkurve immer 1 + ε > 0 gelten muss5.
Nach Einsetzen von (6.4) in (6.18) erhalten wir

λt
∂K

∂t
= 0.

Weil sowohl λ > 0 als auch ∂K
∂t

< 0 (vgl. (6.2)) kann diese Bedingung nur erfüllt sein,
wenn t = 0 gilt. Damit ist gezeigt, dass eine kleine offene Volkswirtschaft auf Quellen-
steuern verzichtet und den Wohnsitzsteuersatz τ im Optimum so wählt, dass das Budget
ausgeglichen ist.
Das ist ein wichtiges Ergebnis! Eine kleine offene Volkswirtschaft sollte also eine Wohnsitz-
steuer erheben und keine Quellensteuer. Anscheinend ruft letztere stärkere Verzerrungen
hervor. Um dieses Ergebnis ökonomisch zu begründen macht man sich zunächst einmal
klar, dass die Struktur des Modells ganz ähnlich ist wie im Ökosteuermodell des zwei-
ten Kapitels. Dort war der einzige Produktionsinput allerdings Energie und (variable)
Arbeit, nun wird nur mit international mobilem Kapital produziert. Im zweiten Kapitel
wurde die Ineffizienz der Ökosteuer auf Energieeinsatz mit der inversen Elastizitätenregel
begründet. Besteuert werden sollte immer der Faktor, welcher unelastischer im Angebot
ist. Eine ähnliche Interpretation drängt sich auch hier auf, weil man ebenfalls eine klei-
ne offene Volkswirtschaft mit vollkommen mobilem Kapital betrachtet. Homburg (1999)
begründet das Ergebnis jedoch mit dem Produktionseffizienztheorem. Danach ist ein Zweit-
best-Steuersystem (d.h. keine Lump-sum Steuern mehr verfügbar, hier Gewinnsteuersatz
schon 100 %) immer durch Produktionseffizienz gekennzeichnet. Folglich sollten nur noch
diejenigen Güter besteuert werden, welche direkt in die Nutzenfunktion eingehen, vgl.
auch Beckmann und Lackner (1999).

5Auf dem positiven Ast der Lafferkurve gilt ∂(τs(τ))
∂τ > 0. Daraus ergibt sich s(1 + ε) > 0.
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Dass die inverse Elastizitätenregel hier nicht angewendet werden kann zeigt sich, wenn
man unterstellt, dass die ökonomischen Profite nicht mehr voll besteuert werden können
(also bei φ < 1). Selbst bei vollkommen mobilem Kapital ist es dann effizient, sowohl
Wohnsitz- als auch Quellensteuern zu erheben. Mit einigem Aufwand (vgl. Übung) lässt
sich zeigen, dass z.B. bei φ = 0 die optimalen Steuersätze τ, t > 0 über die Bedingung

∂sc

∂τ

τ

s
=

∂K

∂t

t

K

festgelegt werden, wobei nun sc die einkommenskompensierten Ersparnisse definiert. Die
Steuersätze sind also so zu bestimmen, dass die Elastizitäten auf der Angebots- und Nach-
frageseite übereinstimmen. Eigentlich möchte man die ökonomischen Profite besteuern,
denn diese wirken lump-sum. Weil Profite aber nicht direkt besteuert werden können, ver-
sucht man dies über die Besteuerung des Kapitaleinsatzes auf indirekte Weise6. Je höher
die Ersparniselastizität, desto höher ist der Quellensteuersatz. Auf die Quellensteuer wird
nur dann verzichtet, wenn die kompensierte Sparelastizität Null ist und damit eine Steuer
auf Ersparnisse keinerlei Effizienzverluste verursacht.

Nun kann man sich natürlich fragen, warum dennoch so häufig Quellensteuern erhoben
werden, vgl. Haufler (2001, 59). Ein erster Grund könnte sein, dass es sich um

”
große“

Länder handelt und das kapitalimportierende Land mit einer Quellensteuer auf den Ka-
pitaleinsatz seine Terms-of Trade verbessern will. Dann müssten jedoch umgekehrt kapi-
talexportierende Länder Subventionen für den Kapitaleinsatz zahlen. Dies ist empirisch
kaum beobachtbar. Deshalb ist auf andere Gründe zu rekurrieren. Ein erster wurde bereits
genannt. Die ökonomischen Renten können nicht voll besteuert werden, so dass das Pro-
duktionseffizienztheorem nicht mehr anwendbar ist und eine Quellensteuer ein second-best
Substitut für die Lump-sum Steuer darstellt. Ein zweiter Grund für positive Quellensteu-
ern kann sein, dass man sonst andere Ineffizienzen erzeugt. Ein Arbeitnehmer könnte etwa
zwischen der Beschäftigung als Angestellter und als Entrepreneur wählen. Wenn Kapital-
einkommen nicht besteuert wird, verzerrt dies die individuelle Beschäftigungsentscheidung
(im Unterschied zum Arbeitsangebot!).
Huizinga und Nielsen (1997) argumentieren, dass in der Praxis ökonomische Renten aus
verschiedenen Gründen nicht abgeschöpft werden können. Erstens kann man häufig nicht
zwischen Renten (volle Besteuerung) und Kapitalerträgen (geringe Besteuerung) unter-
scheiden, zweitens gibt es institutionelle bzw. gesetzliche Beschränkungen (z.B. Steuersatz
von 100 % in der Verfassung verboten) und drittens wird die Gewinnbesteuerung von in-
ternational mobilen Firmen im Zeitalter der Globalisierung enorm beschränkt. Folglich
untersuchen sie den optimalen Steuermix in einer kleinen offenen Volkswirtschaft im Fal-
le 0 ≤ φ < 1 wobei sie als zusätzliches Steuerinstrument staatliche lump-sum Transfers
zulassen. Sie zeigen, dass der optimale Steuermix entscheidend vom ausländischen Ka-
pitalbesitz abhängt (das wurde bisher ausgeklammert). Bei ausländischem Kapitalbesitz
versucht man zunächst mit einer Quellensteuer das Einkommen auf die Inländer umzu-
verteilen. Wenn aber das benötigte (verzerrende) Steueraufkommen immer weiter steigt
werden die Transfers auf Null reduziert und der optimale Mix enthält sowohl positive
Wohnsitz- als auch Quellensteuern, vgl. oben.

6Diese Begründung erinnert an die Freizeitkomplementaritätsregel!
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Wenn also Quellensteuern häufig auftreten stellt sich die Frage, wie eine kleine offene
kapitalexportierende Volkswirtschaft auf die ausländischen Quellensteuern reagieren sollte.
Soll sie diese anrechnen, erstatten oder ignorieren?
Bei einem Kapitalexportland ergeben sich die gesamtwirtschaftlichen Ersparnisse s aus
der Summe der Nettoexporte X und dem inländischen Kapitalstock K:

s = X + K.

Im Ausland wird eine Quellensteuer mit dem Satz t∗ erhoben, so dass im Gleichgewicht
gelten muss

(6.19) F ∗′(K∗) = r∗ + t∗,

wobei r∗ nun die Nettorendite für ausländische Kapitalanlagen bezeichnet. Der inländische
Anleger verteilt die (gegebenen) Gesamtersparnisse s so auf in- und ausländische Investi-
tionen, dass sein Welteinkommen maximiert wird:

(6.20) max
X

r∗X + F (s − X) =⇒ r∗ = F ′(K).

Aus den Bedingungen (6.19) und (6.20) erkennt man, dass im Optimum die Bruttover-
zinsung der inländischen Investitionen mit der Nettoverzinsung (nach Quellensteuer) der
ausländischen Investitionen übereinstimmen muss:

F ′(K) = F ∗′(K∗) − t∗.

Diese Bedingung stellt sich dann ein, wenn im Kapitalexportland die im Ausland erho-
benen Steuern von der Bemessungsgrundlage abgezogen werden können und damit le-
diglich der Nettogewinn r∗X mit den Wohnsitzsteuern belastet wird. In diesem Falle ist
der inländische Anleger bei F ′(K) = F ∗′(K∗) − t∗ indifferent zwischen inländischer und
ausländischer Kapitalanlage.

Allerdings wird das Kapitalexportland nur rein theoretisch (quasi als Drohung) auslän-
dische Steuern zum Abzug zulassen. Denn im Steuerwettbewerbsgleichgewicht wird das
Kapitalimportland ebensowenig wie das Kapitalexportland Quellensteuern erheben! Da-
mit ist Produktionseffizienz immer verwirklicht, Konsumeffizienz lediglich im Falle τ = τ ∗

und die intertemporale Effizienz ist immer verletzt.

6.5 Optimale internationale Steuerkoordination

In diesem Abschnitt wird die Frage untersucht, wie sich zwei Länder in ihrer Steuerpolitik
verhalten sollten, die über den internationalen Kapitalmarkt miteinander verbunden sind.
Nun lautet das gemeinsame Optimierungsproblem

L(τ, τ ∗, t, t∗, λ, μ) = W [U(c1(τ), c2(τ)), U∗(c∗1(τ
∗), c∗2(τ

∗))]

+ λ[τs(τ) + τ ∗s∗(τ ∗) + tK(t) + t∗K(t∗) + Π(t) + Π∗(t∗) − g − g∗]

+ μ[s(τ) + s∗(τ ∗) − K(t) − K(t∗)]
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bei dem man schon erkennt, dass ein einheitliches Budget unterstellt wird und damit
Seitenzahlungen zwischen den Ländern möglich sind7. Die optimalen Steuersätze erhält
man aus den Optimalbedingungen

∂L
∂τ

=
∂W

∂U

∂U

∂c1

∂c1

∂τ
+

∂W

∂U

∂U

∂c2

∂c2

∂τ
+ λ

[
s + τ

∂s

∂τ

]
+ μ

∂s

∂τ
= 0,(6.21)

∂L
∂τ ∗ =

∂W ∗

∂U∗
∂U∗

∂c∗1

∂c∗1
∂τ ∗ +

∂W ∗

∂U∗
∂U∗

∂c∗2

∂c∗2
∂τ ∗ + λ

[
s∗ + τ ∗ ∂s∗

∂τ ∗

]
+ μ

∂s∗

∂τ ∗ = 0,(6.22)

∂L
∂t

= λ

[
K + t

∂K

∂t
+

∂Π

∂t

]
− μ

∂K

∂t
= 0,(6.23)

∂L
∂t∗

= λ

[
K∗ + t∗

∂K∗

∂t∗
+

∂Π∗

∂t∗

]
− μ

∂K∗

∂t∗
= 0.(6.24)

Wie schon im vorangegangenen Abschnitt verwenden wir den Zusammenhang (6.4) in den
Bedingungen (6.23) und (6.24) und erhalten daraus nach einfacher Umformung

(6.25) t =
μ

λ
bzw. t∗ =

μ

λ
.

Bei Kooperation werden also immer über t = t∗ die Quellensteuersätze harmonisiert, so
das auf jeden Fall Produktionseffizienz gegeben ist. In der Regel werden die harmoini-
sierten Quellensteuersätze positiv sein. Dies ist schon mal im Kontrast zum Ergebnis der
kleinen offenen Volkswirtschaft, wo die Quellensteuersätze ja Null sein sollten. Der Grund
ist natürlich, dass bei harmonisierten Quellensteuersätzen nun die Produktionseffizienz
nicht verletzt ist. Wichtig erscheint auch, dass harmonisierte Quellensteuersätze durchaus
als Substitut für Wohnsitzsteuern verwendet werden können. Weil letztere in der steuer-
politischen Praxis schwer durchzusetzen sind, ist dies ein klarer Vorteil von internationaler
Steuerkoordination.

Neben den Quellensteuersätzen werden noch zusätzlich nicht-harmonisierte Wohnsitzsteu-
ersätze erhoben. Diese ergeben sich durch Umformung der Optimalbedingungen (6.21) und
(6.22). Die Vorgehensweise ist wieder ganz ähnlich wie im letzten Abschnitt. Zunächst wird
die Optimalbedingung (6.21) unter Verwendung von (6.25) umgeformt zu

∂W

∂U

[
∂U

∂c1

∂c1

∂τ
+

∂U

∂c2

∂c2

∂τ

]
+ λ

[
s + (τ + t)

∂s

∂τ

]
= 0

Als nächstes wird der Ausdruck durch den Grenznutzen des Konsums in der zweiten
Periode ∂U

∂c2
dividiert und Optimalbedingung (6.5) substituiert:

∂W

∂U

[
(1 + r − τ)

∂c1

∂τ
+

∂c2

∂τ

]
+

λ
∂U
∂c2

[
s + (τ + t)

∂s

∂τ

]
= 0

Gemäß (6.7) ist der Ausdruck in der ersten Klammer wieder −s, so dass wir nach λ
auflösen können

λ =
∂W
∂U

∂U
∂c2

s

s + (τ + t) ∂s
∂τ

=
∂W
∂U

∂U
∂c2

1 + τ
s

∂s
∂τ

+ τ
s

∂s
∂τ

t
τ

=
∂W
∂U

∂U
∂c2

1 + ε + ε t
τ

7Ohne Zulassung von Seitenzahlungen müßte man getrennte Budgets für jedes Land als Nebenbedin-
gung berücksichtigen.
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Weil wir dieselben Manipulationen auch mit der Bedingung (6.22) durchführen können,
erhalten wir als Bedingung für die optimale Struktur der Wohnsitzsteuern:

(6.26)
∂W
∂U

∂U
∂c2

1 + ε + ε t
τ

=

∂W ∗
∂U∗

∂U∗
∂c∗2

1 + ε∗ + ε∗ t∗
τ∗

Um diese Bedingung zu verstehen unterstellen wir zunächst t = t∗ = 0 sowie identische
Sparelastizitäten (ε = ε∗). Dann vereinfacht sich (6.25) zu:

∂W

∂U

∂U

∂c2

=
∂W ∗

∂U∗
∂U∗

∂c∗2
.

Die Wohnsitzsteuersätze τ, τ ∗ sind damit so zu wählen, dass der soziale Grenznutzen des
Konsums in Periode 2 in beiden Ländern übereinstimmt. Diese Bedingung leuchtet intuitiv
sofort ein. Wenn der soziale Grenznutzen nicht übereinstimmen würde, könnte sich durch
veränderte Steuerstruktur ein Lande stärker verbessern als sich das andere verschlechtert.
Als nächstes unterstellen wir, dass die Ersparnisse im Inland stärker auf die Wohnsitz-
steuern reagieren als im Ausland. Wegen ε, ε∗ < 0 bedeutet dies ε∗ > ε, so dass nun im
Optimum

∂W

∂U

∂U

∂c2

<
∂W ∗

∂U∗
∂U∗

∂c∗2
gelten muss. Damit der soziale Grenznutzen im Inland (gegenüber dem Ausland) sinkt,
muss der inländische Konsum steigen (und der ausländische sinken). Letzteres erfolgt
durch Absenkung der inländischen (und Anhebung der ausländischen) Wohnsitzsteuern.
Bei identischen Präferenzen würde damit τ ∗ > τ realisiert. Auch dieses Ergebnis leuch-
tet ein, wenn man die Optimalsteuerregeln aus dem ersten Kapitel rekurriert. Besteuert
werden sollte immer dort, wo die (kompensierten) Elastizitäten niedrig sind. Die Aufgabe
der Optimalitätsbedingung (6.26) ist es somit, eine optimale Ressourcenverteilung auf die
beiden Länder sicherzustellen. Weil dabei in der Regel τ �= τ ∗ sein wird, muss eben das
Ziel der Konsumeffizienz zurückgestellt werden.

Um die Zusammenhänge noch einmal klarzumachen betrachten wir Abbildung 6.5. Dort
wir die Nutzenmöglichkeitskurve im 2-Länder-Fall abgebildet unter der Annahme, dass
nur verzerrende Steuern verfügbar sind. Wir befinden uns als schon in der Second-best
Welt und die Nutzenmöglichkeitskurve ist im Vergleich zu Abbildung 6.4 nach innen
verschoben. Der First-best Optimalpunkt C, in dem alle Optimalitätsbedingungen erfüllt
sind, ist zum Vergleich noch angegeben.
Angenommen, das benötigte Steueraufkommen g+g∗ würde mit nicht-harmonisierte Quel-
lensteuern t �= t∗ erhoben. Dann wäre die internationale Kapitalallokation verzerrt und
es könnte nur eine Nutzenkombination innerhalb der (beschränkt) effizienten Nutzenkom-
binationen A’B’ (Paretogrenze) etwa im Punkt Q realisiert werden. Sobald die Quellen-
steuern harmonisiert sind, erreicht man die Paretogrenze A’B’. Dies ist auch bei reinem
Wohnsitzlandprinzip (also bei t = t∗ = 0) der Fall. Angenommen zur Finanzierung von
g bzw. g∗ benötigt man τ > τ ∗ und realisiert den Punkt W, dann muss diese Allokation
jedoch nicht Second-best sein. Letztere ist durch die höchst erreichbare Wohlfahrtsindif-
ferenzkurve an der Nutzengrenze A’B’ im Punkt S gekennzeichnet. Dort sind die Bedin-
gungen (6.25) und (6.26) erfüllt. In der Regel wird in S t = t∗ sowie τ �= τ ∗ gelten. Mit der
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Abbildung 6.5: Paretoeffizienz bei verzerrenden Steuern
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Wohnsitzsteuersatzkombination werden folglich keine Effizienzgewinne erzielt, sondern die
Verteilungspräferenzen sichergestellt.

6.6 Zusammenfassung

Das Kapitel liefert einige wichtige Aussagen in Bezug auf die Ausgestaltung von Kapital-
einkommensteuern in offenen Volkswirtschaften.

1. Zunächst liefert das Produktionseffizienztheorem die entscheidende Begründung für
die Vorteilhaftigkeit des Wohnsitzlandprinzips. Quellensteuern sollten aus Effizienz-
gründen vor allem dann erhoben werden, wenn eine vollständige Besteuerung der
ökonomischen Renten nicht möglich ist.

2. Wohnsitzsteuern haben vor allem verteilungspolitische Implikationen. Von einer
Harmonisierung der Wohnsitzsteuern ist keine Effizienzverbesserung zu erwarten,
lediglich eine Umverteilung.

3. Wenn Quellensteuern nicht abgeschafft werden können (z.B. aufgrund einfacher
Durchsetzbarkeit), dann sollten Quellensteuern zumindest international harmoni-
siert werden.
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