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1. Einleitung 

Dieser Beitrag behandelt Konvergenzmuster in den Steuersystemen von EU- und 
OECD-L~indern. Er verfolgt zwei Ziele. Erstens will er zur methodischen Diskussion 
tiber Konvergenzanalysen beigetragen. Ich will zeigen, wie wichtig theoretische Annah- 
men dariiber sind, was konvergiert und wie es konvergiert. Zweitens sollen spezifische 
Ergebnisse steuerpolitischer Konvergenzanalysen vorgestellt und interpretiert werden. 
Ein Ergebnis ist, dass die Konvergenz von Steuerstrukturen durch das Niveau der Be- 
steuerung bedingt wird. Ein weiteres Ergebnis ist, dass die Konvergenz von Steuer- 
strukturen dann klarer zum Vorschein kommt, wenn man nicht den Mix unterschiedli- 
chen Steuerarten (Einkommensteuern, Verbrauchsteuern etc.) betrachtet, sondern die 
relativen Steuerlasten von Arbeit, Kapital und Konsum. Es wird auch gezeigt, dass bei 
der kausalen Interpretation von Konvergenzmustern nicht vorschnell auf den vermeint- 
lichen Einfluss der 6konomischen Globalisierung abgestellt werden sollte. Vielmehr 
spiegelt sich in den Konvergenzmustern auch eine Rationalisierung und Modernisie- 
rung der Steuerpolitik wider, die unabhiingig von internationalen Anpassungszw~ingen 
ist. Der Rest der Einleitung ftihrt diese Punkte aus. 

1.1 Was konvergiert wie? 

Ob man in einem Politiksektor Konvergenzmuster entdeckt oder nicht, h~ingt in gro- 
flem Mafle davon ab, ob man eine angemessene substanzielle Theorie des jeweiligen 
Politiksektors besitzt. Zwei Fragen sind dabei von besonderer Bedeutung (vgl. zum Fol- 
genden Ganghof 2005a). 

Die Wie-Frage fragt danach, wie etwas konvergiert. Dabei geht es insbesondere um 
den Unterschied zwischen absoluter und bedingter Konvergenz. Absolute Konvergenz 
von Steuers~itzen liegt vor, wenn sich die Steuers~itze angleichen. Dies entspricht weit- 
gehend dem Alltagsverstiindnis von Konvergenz und kann durch die Standardabwei- 
chung oder den Variationskoeffizienten gemessen werden. Eine bestimmte Form von 
Steuerwettbewerb k6nnte z. B. zu einer absoluten Konvergenz von Steuerslitzen f'tihren. 

* Ftir hilfreiche Kommentare und Kritik danke ich neben einem anonymen Gutachter den Teil- 
nehmern und Teilnehmerinnen des Workshops zu diesem Sonderheft, insbesondere Achim 
Kemmerling, Thomas Sommerer und den Herausgebern dieses Bandes. David Carey (Organi- 
sation for Economic Development and Cooperation [OECD], Paris) hat mir freundlicherweise 
Daten tiber effektive Steuerbelastungen von Arbeit, Kapital und Konsum tiberlassen. Fiir aus- 
gezeichnete Forschungsassistenz danke ich Jenny Braun und Ellen Schneider. 
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Unterschiedliche L~inder wtirden dann mit ganz unterschiedlichen Steuerslitzen in den 
Wettbewerb eintreten, im Extremfall aber bei gleichen Steuersiitzen landen. Dieses Sze- 
nario setzt indes voraus, dass der einzig wichtige Unterschied zwischen den Lindern 
ihr Steuersatz ist. 

Dies muss aber nicht sein. Andere Faktoren k6nnen beeinflussen, wie ein Land am 
Steuerwettbewerb teilnimmt. Die 6konomische Theorie des Steuerwettbewerbs hat hier 
vor allem die Gr6f~e eines Landes betont: kleinere Lander sollten im Steuerwettbewerb 
niedrigere Steuers~itze ftir Kapital w~ihlen. Diese Theorie wiirde deshalb eine bedingte 
Konvergenz erwarten, d.h.  dass sich die Kapitalsteuers~itze starker an der L;indergrb'3qe 
ausrichten. Wichtig ist, dass dieses Ausrichten nicht unbedingt mit einer Angleichung 
der Steuerslitze einhergeht. Im konkreten Beispiel wtirde man vor allem erwarten, dass 
Heine Linder mit hohen Kapitalsteuers~itzen diese senken. FOr grot~e Liinder mit nied- 
rigen Steuers~itzen mag es dagegen gar keinen Handlungsbedarf geben, oder sie k6nn- 
ten den Kapitalsteuersatz sogar erh6hen. Hat man eine starke theoretische Vermutung, 
welche Variable den Konvergenzprozess beeinflusst- hier die Liindergr6t~e-, so kann 
man ein Muster bedingter Konvergenz mit Hilfe des Korrelationskoeffizienten ent- 
decken. 

Die Was-Frage fragt danach, was konvergieren sollte. Auch diese Frage ist h~iufig 
nicht leicht zu beantworten. Bei den Unternehmensteuers~itzen etwa k/Snnte man ent- 
weder die nominalen Steuersiitze betrachten, wie sie im Gesetzblatt stehen, oder die ef- 
fektiven Siitze, die sich ergeben, wenn man verschiedene M6glichkeiten zur Senkung 
der Steuerlast berticksichtigt hat. 

Werden unangemessene Annahmen tiber das Wie oder Was der Konvergenz getrof- 
fen, k6nnen Konvergenzmuster tibersehen werden. Dariiber hinaus miissen die beiden 
Fragen manchmal gleichzeitig ,,richtig" beantwortet werden, um Konvergenzmuster 
deutlich zu erkennen. Um diesen Punkt zu erlliutern, mtissen wir uns etwas genauer 
mit der Literatur zur Konvergenz von Steuersystemen beschliftigen. 

1.2 Absolute oder bedingte Konvergenz? 

Diese Literatur zeichnet sich durch einen starken Fokus auf die Auswirkungen der Glo- 
balisierung aus, und sie behandelt vor allem drei Dimensionen yon Steuersystemen 
(vgl. Hallerberg/Basinger 1998; Olewiler 1999; Bernauer 2000: Kap. 2, 5, 6; Drezner 
2001; Messere u.a. 2003; Slemrod 2004; Ganghof 2005a; Wagschal 2005: 56-59, 
137-139): 

1. das Steuerniveau, gemessen durch die Steuer- und Abgabenquote (Einnahmen in 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts [BIP]) 1, 

2. die Steuerstruktur, gemessen durch die relativen Anteile unterschiedlicher Steuerar- 
ten, und 

1 Wenn ich im Folgenden von Steuerniveau spreche, sind immer auch andere Zwangsabgaben, 
insbesondere Sozialabgaben, gemeint. 
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3. die Steuersiitze der Einkommensteuer. Mit ,,Einkommensteuer" ist dabei die perstin- 
liche Einkommensteuer und die K6rperschaftsteuer (als Einkommensteuer der Kapi- 
talgesellschaften) gemeint. 2 

Da das Steuerniveau Gegenstand des Beitrags von Seils zu diesem Band ist, liegt der 
Fokus im Folgenden auf der Steuerstruktur und den Einkommensteuerslitzen. Das 
Steuerniveau ist dennoch von Bedeutung, und zwar als unabhdngige Variable, durch die 
Konvergenzprozesse bei der Steuerstruktur und den Einkommensteuersiitzen konditio- 
niert werden. 

Diesem Punkt schenkt die Literatur fiber Konvergenz in der Steuerpolitik hiiufig 
wenig Beachtung. Die Steuerexperten der OECD meinen z. B. mit Konvergenz ,,tax 
levels, structures, rates and systems of countries ... coming closer together" (Messere 
u. a. 2003: 220). Der Fokus liegt also generell auf Mustern absoluter Konvergenz. Des- 
halb erscheint es hliufig auch nahe liegend, die unterschiedlichen Dimensionen von 
Steuersystemen isoliert voneinander zu betrachten. Die theoretische Literatur fiber Steu- 
ersysteme ist sich jedoch weitgehend einig darin, dass solch eine Unabhiingigkeitsan- 
nahme unplausibel ist. Vielmehr stehen Steuerniveau und Steuerstruktur in einem sys- 
tematischen Wechselverhiiltnis (vgl. Przeworski/Wallerstein 1988; Hettich/Winer 1999; 
Becker/Mulligan 2003; Lindert 2004; Ganghof 2006a, 2006b). Die Grundidee ist da- 
bei, dass es mehr und weniger effiziente Steuerstrukturen gibt und dass das Steuer- 
niveau mit der Effizienz der Steuerstruktur zunimmt. 

Dieser Punkt muss etwas genauer erliiutert werden (vgl. zum Folgenden Hettich/ 
Winer 1999; Ganghof 2000: 599-603). Die Erhebung yon Steuern bringt fiir Politiker 
zwei Arten yon Kosten mit sich: 6konomische Kosten durch Effizienzverluste und poli- 
tische Kosten in der Form negativer W~ihlerreaktionen. Aber die Erhebung yon Steuern 
ist auch mit 6konomischem und politischem Nutzen verbunden, und zwar durch die 
Ausgaben, die mit den Steuermitteln erm6glicht werden. Es ist plausibel anzunehmen, 
dass Politiker versuchen, Kosten und Nutzen in ein Gleichgewicht zu bringen; sie wol- 
len m6glichst viel Nutzen for m6glichst wenig Kosten. Genauer gesagt geht es um die 
Grenzkosten und den Grenznutzen, d.h. die Kosten-Nutzen-Bilanz eines zusiitzlichen 
Steuereuros. 

Um eine optimale Kosten-Nutzen-Bilanz zu erreichen, werden die Politiker auch 
nach einer effizienten Struktur der Steuereinnahmen suchen. 3 Gibt es z. B. zwei Steuer- 
arten, yon denen die eine zu geringeren Kosten fiihrt als die andere, dann wird der 
Staat in gr6tgerem Matge auf die giinstigere Steuer zuriickgreifen. Das perfekte Verh~ilt- 
nis der beiden Steuern ist dann erreicht, wenn sie dieselben Grenzkosten mit sich brin- 
gen; die Steuerstruktur w~ire dann effizient. Miisste unser Beispielstaat dagegen auf bei- 
de Steuern gleichermatgen zuriickgreifen- z. B. weil ihm dies ein Verfassungsgericht 
auferlegt- dann wiirden sich die Kosten der Besteuerung insgesamt erh6hen und das 
Gleichgewichtsniveau der Besteuerung wtirde sich absenken. Aufgrund der ineffiziente- 
ren Steuerstruktur miisste der Staat die Ausgaben soweit absenken, bis die Grenzkosten 
der Besteuerung wieder dem Grenznutzen der Staatsausgaben entsprechen. 

2 Fiir einen umfassenderen Oberblick fiber Dimensionen und Indikatoren der Steuerpolitik siehe 
Wagschal (2005). 

3 Dasselbe gilt natfirlich auch ffir die Struktur der Ausgaben. 
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Da es sich um einen Gleichgewichtszusammenhang handelt, wirkt dieser freilich in 
beide Richtungen. Einerseits fiihrt eine effizientere Steuerstruktur ceteris paribus zu ei- 
nem h6heren Steuerniveau. Anderseits erzeugt aber auch das Streben nach einem ho- 
hen Steuerniveau fiir die Entscheidungstr~iger starke Anreize, m6glichst effiziente Steu- 
erstrukturen zu finden. Diese Einsicht ist wichtig, weil aus ihr eine Erwartung von be- 
dingter Konvergenz folgt: Konvergenzmuster bei Aspekten der Steuerstruktur sollten 
deutlicher werden, wenn der Einfluss des Steuerniveaus beriicksichtigt wird. 

1.3 Formale oder 6konomische Steuerstruktur? 

Die Beriicksichtigung bedingter Konvergenz ist aber nicht unbedingt ausreichend, um 
vorhandene Konvergenzmuster zu entdecken. Wir mtissen auch die ,,richtigen" Aspekte 
der Steuerstruktur betrachten. Wichtig ist dabei die Unterscheidung zwischen den for- 
malen und den 6konomischen Aspekten der Steuerstruktur. Um diesen Unterschied zu 
verdeutlichen, mag ein Beispiel helfen: Wir k6nnten untersuchen, ob es eine Konver- 
genz gibt beim relativen Einnahmeanteil derjenigen Steuerarten, deren Anfangsbuchsta- 
ben im Alphabet relativ weit hinten stehen, z.B. Sozialabgaben und Verm~gensteuem 
(im Gegensatz zu ~nkommensteuern und Mehrwertsteuern). Aber die theoretische An- 
nahme, dass Anfangsbuchstaben in Konvergenzprozessen eine Rolle spielen, ware often- 
sichtlich unsinnig. Es gibt keine plausiblen Kausalmechanismen, die Anfangsbuchsta- 
ben mit beobachtbaren Konvergenzmustern verkniipfen k6nnten. 

Aber dieses Beispiel ist gar nicht so weit hergeholt. Denn auch die Standardklassifi- 
kation yon Steuern der OECD (2004b) bezieht sich zum Teil auch auf rechtliche Ka- 
t egor ien-  und damit auf die Namen von S t e u e r n -  anstatt auf ihre 6konomischen 
Charakteristika. Die OECD unterscheidet vier Hauptarten von Steuern und Zwangs- 
abgaben: 

1. Einkommensteuern for Personen und Unternehmen, 
2. Sozialabgaben, 
3. Verm6gensteuern und 
4. Verbrauchsteuern. 4 

Die Anteile dieser Steuerarten am Gesamtsteueraufkommen werden iiblicherweise als 
Steuermix bezeichnet. Ich spreche im Folgenden von farmaler Steuerstruktur, um deut- 
lich zu machen, dass der Steuermix nicht unbedingt von 6konomischer Bedeutung ist. 
Der Grund liegt darin, dass zwei Steuern, die sich formal unterscheiden, in ihren 6ko- 
nomischen Charakteristika und Wirkungen sehr ~_hnlich oder identisch sein k6nnen. 
Zum Beispiel kann man eine ,,Einkommensteuer" auf Kapital so ausgestalten, dass sie 
6konomisch einer ,,Verm6gensteuer" entspricht, und auch die [lberg~inge zwischen ei- 
ner ,,Einkommensteuer" auf Arbeitseinkommen und einer ,,Sozialabgabe" sind fliet~end. 
Aus theoretischer Sicht kommt es im Folgenden vor allem auf die relativen Steuerlasten 
von Arbeit, Kapital und Konsum an, unabh~ingig davon, durch welche Steuerarten die- 

4 Die Klassifikation der OECD kennt auch die Kategorien ,,Lohnsummensteuern" und ,,sonstige 
Steuern". Da diese quantitativ kaum von Bedeutung sind, werden sie hier der Einfachheit hal- 
ber vernachl~issigt. 
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se Belastungen ausgel6st werden. Wenn es um die relative Bedeutung oder H6he von 
Arbeitssteuern, Kapitalsteuern und Konsumsteuern geht, spreche ich deshalb im Fol- 
genden von 6konomischer Steuerstruktur. 

1.4 Modernisierung oder Globalisierung? 

Die folgende Analyse der 6konomischen Steuerstruktur wird auch zeigen, dass man bei 
der Suche nach den Ursachen von Konvergenzprozessen nicht vorschnell auf die 6ko- 
nomische Globalisierung verweisen sollte. Ich werde argumentieren, dass die Konver- 
genzmuster in der Steuerpolitik einen Prozess steuerpolitischer Modernisierung und 
Rationalisierung widerspiegeln, der im grot~en Maf~e unabhiingig von internationalen 
Anpassungszw~ingen ist. Wichtige L~inder sind in dieser Hinsicht nicht nur steuerpoliti- 
sche Vorreiter wie die USA und Grof~britannien (auf der ,,neoliberalen" Seite) oder die 
skandinavischen Lindern (auf der ,,sozialdemokratischen" Seite), sondern auch Nach- 
ziigler wie Spanien und Italien. Diese Liinder haben seit Mitte der 1970er Jahre nicht 
nur ihr Steuerniveau stark angehoben, sondern gleichzeitig ihre Steuerstrukturen deut- 
lich veriindert und ihre Steuerverwaltungen modernisiert. 

Ich werde dariiber hinaus zeigen, dass man auch die Ver~inderungen von Einkom- 
mensteuers~itzen in grof~em Maf~e als Ergebnis von Rationalisierungs- und Modernisie- 
rungsprozessen verstehen kann. Die Senkung von Grenzsteuerslitzen und die Verbreite- 
rung der steuerlichen Bemessungsgrundlage spiegeln in grof~em Maf~e Lernprozesse der 
Akteure wider. Allerdings k6nnen die innerstaatlichen Lernprozesse in der Einkom- 
mensbesteuerung durchaus in Konflikt geraten mit den Anpassungszwiingen des Steu- 
erwettbewerbs. 

Der Beitrag ist folgendermaf~en gegliedert. Abschnitt 2 behandelt die Konvergenz 
von Steuerstrukturen. Abschnitt 3 analysiert Konvergenzmuster bei Steuersiitzen for 
Personen und Unternehmen. Der letzte Abschnitt fasst die wesentlichen Ergebnisse zu- 
sammen. 

2. Die Konvergenz von Steuerstrukturen 

Beginnen wir mit der Analyse der absoluten Konvergenz formaler Steuerstrukturen. 
Eine weit verbreitete Annahme in der sozialwissenschaftlichen Literatur ist, dass die 
Besteuerung von Einkommen und Verm6gen mit hohen politischen und 6konomi- 
schen Kosten verbunden ist (z. B. Wilensky 2002; Kato 2003). Aus dieser Annahme 
kann man die Hypothese ableiten, dass der Anteil von Einkommen- und Verm6gen- 
steuern am Gesamtsteueraufkommen im Zeitverlauf konvergieren sollte (vgl. Olewiler 
1999). Insbesondere sollten Liinder mit einem hohen Anteil diesen senken. 5 

Tabelle 1 stellt eine einfache Konvergenzanalyse for 21 fortgeschrittene OECD- 
Staaten dar. Da Steuereinnahmen kurzfristige Fluktuationen aufweisen, zeigt die Tabel- 

5 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass die Konvergenzhypothese in den Arbeiten von Wilensky 
und Kato eher implizit ist. Eine genauere Darstellung sowie ausfiahrliche Kritik der Argumente 
dieser Autoren findet sich in Ganghof (2006b, 2007). 
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Tabelle 1: Konvergenz des Anteils von Einkommen- und Verm/Sgensteuern am Gesamt- 
steueraufkommen in 21 OECD-Lindern, 1973-2002 

Ungewichtete Periodendurchschnitte. 

Quelle: OECD (2004b). 

le die Entwicklung der formalen Steuerstruktur nicht anhand j~_hdicher Daten, son- 
dern fiir sechs Fiinfjahresperioden. In der Tabelle ist absolute Konvergenz sichtbar. 6 
Denn w~_hrend der durchschnittliche Anteil der Einkommen- und Verm6gensteuern 
keinen Trend aufweist, geht die Standardabweichung kontinuierlich zurtick. Der Ver- 
gleich von Minimum- und Maximumwerten im Zeitverlauf legt dariiber hinaus nahe, 
dass der Konvergenzprozess mehr oder weniger ,,symmetrisch" ist: Nicht nur Linder 
mit besonders hohem Anteil haben diesen gesenkt, sondern Lander mit besonders 
niedrigem Anteil haben diesen erh6ht. Die Konvergenz ist jedoch nicht besonders 
stark. Auch in der letzten Periode (1998-2002) ist die Standardabweichung recht 
hoch, und der maximale Anteil von Einkommen- und Verm/Sgensteuern von 65,5 Pro- 
zent ist mehr als doppelt so hoch wie der minimale Anteil von 30 Prozent. Hielte man 
an den Annahmen fest, dass es auf die farmale Steuerstruktur ankommt und nur abso- 
lute Konvergenz in Betracht kommt, k6nnte man die Analyse hier beenden. Dies ware 
jedoch voreilig. 

2.1 Die Wie-Frage 

Besch~iftigen wir uns zun~ichst mit der Wie-Frage und geben die Annahme absoluter 
Konvergenz auf. Wie oben erl~iutert, gibt es eine starke theoretische Erwartung, dass 
die Konvergenz von Steuerstrukturen durch die Unterschiede in den Steuerniveaus be- 
dingt wird. Wir k6nnen dies nun konkretisieren. Wenn die Effizienz des Steuersystems 
mit dem Anteil der Einkommen- und Verm6gensteuern abnimmt, dann folgt daraus 
nicht automatisch ein Prozess von absoluter Konvergenz. Dies w~ire nur der Fall, wenn 
die Effizienz des Steuersystems tiberall gleich bedeutsam w~ire. Wir haben jedoch be- 
reits gesehen, warum dies unplausibel ist: die Bedeutung einer effizienten Steuerstruk- 
tur nimmt mit dem Steuerniveau zu. 

Der Kausalpfeil kann dabei in beide Richtungen zeigen. Einerseits stehen demokra- 
tische Regierungen, die hohe Staatsausgaben und somit eine hohe Steuerlast anstreben, 

6 Zur Unterscheidung unterschiedlicher Arten von Konvergenz, siehe die einleitenden Beitr~ige 
dieses Bandes sowie Ganghof (2005a). 
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unter besonders starkem Druck, eine effiziente Steuerstruktur zu finden (hiiheres Steuer- 
niveau ~ effizientere Steuerstruktur). Lindert nennt dies das ,,budget-stakes principle": 
,,The higher the budget, the higher the marginal cost of choosing the wrong fiscal de- 
sign, both economically and politically" (Lindert 2004: 297). Andererseits ist es m6g- 
lich, dass Steuerstrukturen ohne umfassende Kenntnis ihrer Effizienzeigenschaften ge- 
wlihlt werden (Kato 2003), anschlieflend aber einen eigenstlindigen Effekt auf das 
Wachstum des Staatssektors ausiiben (effizientere Steuerstruktur ~ hiiheres Steuerni- 
veau). Andernorts habe ich argumentiert, dass die erstgenannte Richtung der Kausalit~it 
die wichtigere ist (Ganghof 2006b). Es ist aber in beiden Fallen zu erwarten, dass die 
mittel- und langfristige Konvergenz yon Steuerstrukturen durch das Steuerniveau be- 
dingt wird. 

Linderts (2004) ,,budget-stakes principle" impliziert nicht nut, dass Steuerstruktu- 
ren und Steuerniveaus miteinander korrelieren sollten. Es impliziert auch, dass die Kor- 
relation im Zeitverlauf stiirker werden sollte, so dass es zu konditionaler Konvergenz 
kommt. Der Grund ist, dass das Steuerniveau in den OECD-Staaten seit Mitte der 
1970er Jahre generell gestiegen ist und sich somit in allen Lindern der ,,Effizienz- 
druck" auf die Steuerstruktur erh6ht hat. Die Entscheidungstr~iger haben also st~irkere 
Anreize erhalten, nach effizienten Steuerstrukturen zu suchen und dabei den 6konomi- 
schen Beschr~inkungen Rechnung zu tragen. Das ,,budget-stakes principle" ist somit 
eng verbunden mit dem hier betonten Interpretationsmuster einer Modernisierung und 
Rationalisierung der Steuerpolitik. Ein Trend zu effizienteren Steuerstrukturen ergibt 
sich nicht nur daraus, dass politische Akteure generell lernen, sondern dass steigende 
Steuerniveaus die Lernanreize systematisch erhiihen. 

2.2 Die Was-Frage 

In der Einleitung wurde bereits argumentiert, dass die 6konomische Steuerstruktur 
wichtiger sein kann als die formale. Diese Argumentation kann nun priizisiert werden. 
Entscheidend ist dabei die Steuerlast des Produktionsfaktors Kapital. Eine formale 
Steuerstruktur, die sich durch Einkommens- und Verm6gensteuern auszeichnet, wird 
h~iufig als problematisch angesehen, weil sie in der Regel zu einer hohen Belastung des 
Kapitals fiihrt. Dies hat tendenziell negative Auswirkungen auf Ersparnis, Investitionen 
und Wachstum. Diesen Punkt heben z.B. Autoren wie Wilensky (2002: 392) und 
Kato (2003: 199) besonders hervor. 7 Ein Fokus auf die formale Steuerstruktur iiber- 
sieht jedoch, dass die Belastung des Faktors Kapital auch innerhalb der Einkommen- 
steuer reduziert werden kann. Politiker k6nnen die Steuerlast von Arbeit und Kapital 
innerhalb der Einkommensteuer weitgehend unabh~ingig voneinander regulieren - so- 
wohl fiber unterschiedliche Steuers~itze als auch fiber die Definition der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage. Es kommt also auf die Steuerlast des Faktors Kapital an und so- 
mit auf die 6konomische Steuerstruktur. 

7 Sie behandeln auch andere Charakteristika von Einkommen- und Verm6gensteuern, wie z. B. 
ihre relative Sichtbarkeit. Die Bedeutung dieser Charakteristika ist jedoch zweifelhaft. Siehe 
Ganghof (2006b). 
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Boadway (1999: 386) betont in seinem Kommentar  zu einer Konvergenzanalyse 
von Olewiler (1999) letztlich denselben Punkt: ,,I would be tempted ... to downplay 
the importance of the tax mix ... There is a very large overlap in base among the major 
taxes - income, sales and payroll." Die Steuerbasis von Einkommensteuern, Sozialabga- 
ben und Konsumsteuern ist teilweise identisch, und sie besteht in grot~em Mat~e aus 
den Arbeitseinkommen. 8 Es ist deshalb sinnvoll, die Steuerlast auf Kapital in Bezie- 
hung  zu setzen zur Steuerlast auf Arbeit und Konsum. 

Das theoretische Argument fiir eine Betrachtung der/Skonomischen Steuerstruktur 
wird durch eine einfache Korrelationsanalyse fiir die letzte der oben betrachteten Perio- 
den (1998-2002) gesditzt. Der Anteil der Einkommen- und Verm6gensteuern am Ge- 
samtsteueraufkommen korreliert zwar wie erwartet negativ mit der Steuer- und Abga- 
benquote, aber der Zusammenhang ist nicht besonders stark (r = -0,27,  N - 19). 9 Be- 
trachtet man dagegen den effektiven Kapitalsteuersatz in Prozent des effektiven Steuer- 
satzes der Faktoren Arbeit und Konsum (tKapital/tArbeit+Konsum x 100), so ergibt sich ein 
deutlich sdirkerer Zusammenhang (r = -0 ,42,  N = 19). 1~ 

Der Hauptgrund fiir diesen Unterschied l~s t  sich am Beispiel D~inemarks verdeut- 
lichen (Ganghof 2006a, 2007). Obwohl Diinemark ein Hochsteuerland ist, ist der An- 
teil der Einkommensteuer extrem hoch. Diinemark ist im Hinblick auf die formale 
Steuerstruktur ein Ausreit~er und widerspricht der These, dass eine hohe Steuerlast mit 
niedrigen Einkommensteuern einhergeht. Daraus folgt aber nicht, dass Kapital in Dii- 
nemark relativ hoch besteuert wird. Vielmehr hat Diinemark nur einen anderen Weg 
zur Reduzierung der Kapitalsteuerlast gew~ihlt: Diese erfolgt zu einem grot~en Teil in- 
nerhalb der Einkommensteuer. Die sehr hohe diinische Einkommensteuer ist in erster 
Linie eine Steuer auf Arbeitseinkommen, weshalb das Verhliltnis yon Arbeits- und Ka- 
pitalbesteuerung dem anderer Hochsteuerl~inder entspricht. 11 Betrachtet man also die 
6konomische Steuerstruktur, verschwindet der Ausreit~erstatus des d~inischen Falls. 

8 Damit soil freilich nicht suggeriert werden, dass die Unterschiede zwischen unterschiedlichen 
Formen der Besteuerung von Arbeitseinkommen unbedeutsam w~iren. So sind z. B. Einkom- 
mensteuern in der Regel progressiver als Konsumsteuern und Sozialabgaben. Einige Autoren 
halten die progressive Besteuerung von Arbeitseinkommen fiir relativ effizient, andere fiir rela- 
tiv ineffizient. Siehe z.B. Becker/Mulligan (2003), Kemmerling (2005) sowie Ganghof 
(2006b). 

9 Von den bisher betrachteten 21 OECD-Lindern werden Irland und Neuseeland hier vernach- 
l~issigt, weil keine Daten ftir die tikonomische Steuerstruktur vorliegen. 

10 Die Daten stammen von Carey und Rabesona (2002). Der Kapitalsteuersatz ist derjenige ftir 
das Brutto-Kapital. Fiir einen Oberblick fiber Probleme und Ans~itze der Berechnung von Steu- 
erlastquoten siehe Sorensen (2004). 

11 Die von Carey und Rabesona (2002) dargestellten OECD-Daten sind aus zwei Griinden nicht 
optimal fiir eine Analyse der/Skonomischen Steuerstruktur. Zum einen liegen die Steuerlasten 
von Kapital, Arbeit und Konsum nur in der Form effektiver Steuers~itze vor und n ich t -  wie 
bei Eurostat (2005) - als Anteile am Bruttoinlandsprodukt. Zum anderen ist die Qualidit der 
Sch~itzungen aufgrund einer beschr~inkten Datenbasis wahrscheinlich schlechter als die in Eu- 
rostat (2005). Die Eurostat-Daten erlauben jedoch keine angemessene Konvergenzanalyse, da 
sie nur fiir den Zeitraum 1995-2003 vorliegen. Fiir diesen Zeitraum entsprechen jedoch die 
hier relevanten empirischen Muster denen der OECD-Daten. Fiir die Schnittmenge der jeweils 
betrachteten Lindergruppen (N -- 14) ist der Unterschied zwischen formaler und/Skonomi- 
scher Steuerstruktur sogar noch drastischer. Der Anteil von Einkommen- und Verm/Sgensteu- 
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2.3 Bivariate Analyse 

Betrachten wir nun die Konvergenz der 6konomischen Steuerstruktur (tKapital/tArbeit+Kon- 
sum x 100) fiber einen l~ingeren Zeitraum. Ffir 15 der yon Carey/Rabesona (2002) ana- 
lysierten OECD-Linder  liegen vollst~indige Zeitreihen ffir den Zeitraum 1975-2000 
vor. Auf diese Linder konzentriert sich die folgende Analyse, deren Ergebnisse in Ta- 
belle 2 dargestellt werden. 12 Um die Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu erh6hen, wer- 
den dieselben Ffinfiahresperioden betrachtet wie in Tabelle 1. Dies bedeutet allerdings, 
dass die Anfangs- und Endperioden nur Zwei- bzw. Dreijahresdurchschnitte widerspie- 
geln. Insbesondere die Ergebnisse der Endperiode sind deshalb mit Vorsicht zu inter- 
pretieren. 

Tabelle 2 zeigt ffir die 6konomische Steuerstruktur ein ~ihnliches Muster absoluter 
Konvergenz, wie wir es in Tabelle 1 ffir die formale Steuerstruktur gesehen haben: der 
Durchschnitt zeigt keine systematische Entwicklung, aber die Standardabweichung 
nimmt im Zeitverlauf ab. Auch ffir die 6konomische Steuerstruktur ist also in der be- 
trachteten L~indergruppe absolute Konvergenz festzusteUen. Darfiber hinaus sehen wir 
aber auch ein deutliches Muster bedingter Konvergenz, mit dem Steuerniveau (d. h. 
der Steuer- und Abgabenquote) als Konditionierungsvariable. Der Regressionskoeffi- 
zient und die erkl~irte Varianz (R 2) nehmen yon Mitte der 1970er bis Anfang der 
1990er Jahre kontinuierlich zu und fluktuieren danach auf relativ hohem Niveau. 

Tabelle 2: Konvergenz der effektiven Kapitalbesteuerung in Prozent der effektiven Ar- 
beits- und Konsumbesteuerung in 15 OECD-Lindern, 1973-2002 

Ungewichtete Periodendurchschnitte. SA = Standardabweichung. Beta = Beta-Koeffizient der OLS-Regression 
des Quotienten auf die Gesamtsteuerquote; *** = p < 0,01; ** = p < 0,05. 

Quelle: Carey/Rabesona (2002). 

Angesichts der geringen Fallzahl bietet sich eine zus~itzliche grafische Analyse der Kon- 
vergenzmuster an. Dazu stellt Abbildung 1 die Streudiagramme ffir die Perioden 
1973-77 und 1993-97 einander gegenfiber. Die Abbildung verdeutlicht den Zusam- 
menhang zwischen absoluter und bedingter Konvergenz sowie das Zusammenspiel 
zweier Entwicklungen. Die eine Entwicklung ist eine generelle Rechtsverschiebung der 
Verteilung, da sich das Steuerniveau generell erh6ht hat. Die andere Entwicklung ist 
eine Schrumpfung der Verteilung, also absolute Konvergenz. Linder mit besonders ho- 

ern am Gesamtsteueraufkommen korreliert sogar positiv mit der Gesamtsteuerquote (r = 0,28), 
der Anteil der Kapitalsteuern dagegen - wie erwartet - stark negativ (r = -0,78). 

12 Zu beachten ist, dass die sechs fehlenden L~inder relativ gleichm~iflig fiber unterschiedliche So- 
zialstaats- und Kapitalismustypen verteilt sind. Es fehlen Griechenland und Portugal, Irland 
und Neuseeland sowie D~inemark und die Niederlande. 
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Abbildung 1: Bedingte Konvergenz der 6konomischen Steuerstruktur 
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hen relativen Kapitalsteuers~itzen haben diese gesenkt (USA, Japan, Groflbritannien), 
L~inder mit besonders niedrigen relativen Kapitalsteuers~itzen haben diese erh6ht (Spa- 
nien, Italien). Die Kombination von Schrumpfung und Rechtsverschiebung nimmt je- 
doch in unterschiedlichen Abschnitten der Verteilung unterschiedliche Formen an, wo- 
durch es zu bedingter Konvergenz kommt. Die F~ille Italien und Spanien sind dabei 
von grofler Bedeutung: Die Entscheidungstr~iger in diesen Lindern haben nicht nur 
das Steuerniveau erh6ht, sondern sie haben im Zuge dessen auch die relative Steuerbe- 
lastung des Faktors Kapitel erh6ht. 

Die grofle Bedeutung dieser beiden Nachztigler ftir das Muster bedingter Konver- 
genz zeigt auch, dass der Verweis auf Globalisierung und Steuerwettbewerb kein beson- 
ders aussichtsreicher Erkl~irungsansatz fiir den Konvergenzprozess ist. Denn Spanien 
und Italien haben genau das Gegenteil von dem getan, was schlichte Globalisierungs- 
hypothesen erwarten lieflen. Vielmehr scheint sich in dem Konvergenzmuster nicht zu- 
letzt eine Modernisierung und Rationalisierung der Steuerpolitik widerzuspiegeln (Cas- 
tellucci 1998; Lasheras/Menendez 1998; Joumard/Varoudakis 2000). So schreibt z. B. 
Messere (1998: 31) ftir Italien: ,,[F]rom the mid-1970s, Italy moved in a very rational 
way from a typical Third World to an industrialized country tax structure ..." Eine 
Voraussetzung fiir diese Rationalisierung der Steuerstruktur, insbesondere fiir die Erh6- 
hung der Kapitalsteuerbelastung, war auch eine Modernisierung der Steuerverwaltung 
- auch wenn diese keineswegs abgeschlossen ist (Messere 1998: 31). 
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2.4 Multivariate Analyse 

Die soeben dargestellte Analyse ist X-zentriert (Ganghof 2005b). D.h.  es ging nicht 
darum, die Varianz der 6konomischen Steuerstrukturen m6glichst vollstiindig zu erklii- 
ren. Vielmehr sollte untersucht werden, ob die Unterschiede in den Steuerniveaus tat- 
s~ichlich den theoretisch erwartbaren Einfluss ausiiben. Aber es ist natiirlich m6glich, 
dass die in Abbildung 1 sichtbare Korrelation zwischen Gesamtsteuerquote und 6kono- 
mischer Steuerstruktur zumindest zum Teil auf andere Faktoren zuriickzuftihren ist. 
Zwei andere Faktoren sollen deshalb im Folgenden berticksichtigt werden. 

1. Der eine Faktor sind Lohnverhandlungssysteme. Summers u. a. (1993) argumentieren, 
dass ,,korporatistische" Institutionen die 6konomischen Kosten der Arbeitsbesteue- 
rung verringern und so den relativen Anteil der Besteuerung yon Arbeitseinkom- 
m e n -  durch direkte und indirekte Steuern- erh6hen (vgl. auch Cusack/Beramendi 
2006). Es k6nnte also sein, dass die Zentralisierung und/oder Koordination yon 
Lohnverhandlungen ein noch grundlegenderer Faktor ist, der sowohl die relative 
Bedeutung der Kapitalbesteuerung reduziert als auch das Steuerniveau erh6ht. Ich 
kontrolliere deshalb anhand eines Indizes der OECD (2004a: 151) den Einfluss der 
Koordinierung yon Lohnverhandlungen, der yon 1 (nicht koordiniert) bis 5 (stark 
koordiniert) variiert. 

2. Der andere potenzielle Einfluss ist die bereits erw~ihnte Liindergrb'jge. Es k6nnte sein, 
dass sich kleinere Linder sowohl durch h6here Steuerlasten als auch durch niedrige- 
re relative Kapitalsteuern auszeichnen. Der erste potenzielle Zusammenhang geh6rt 
seit langem zum Hypothesenbestand der Vergleichenden Politischen C)konomie 
(Cameron 1978; Katzenstein 1985; vgl. auch Seils in diesem Band), der zweite 
folgt, wie erwlihnt, aus der Literatur zum Steuerwettbewerb (Bucovetsky 1991; De- 
hejia/Genschel 1999). Wenn alle Linder weitgehend often s i n d -  was fiir die hier 
betrachteten Lander und die letzten Perioden der Fall i s t - ,  dann sollte der Gleich- 
gewichtssteuersatz fiir Kapital in kleineren Liindern niedriger sein als in grot~en. Ich 
kontrolliere deshalb im Folgenden fiir die Bev61kerungszahl (natiirlicher Logarith- 
mus). 

Wichtig ist, dass wir auch fiir diese beiden Kontrollvariablen einen im Zeitverlaufzu- 
nehmenden Effekt auf die relative Kapitalsteuerlast annehmen k6nnen. Ein Grund dafiir 
ist das generell steigende Steuerniveau in der OECD-Welt und die damit zunehmen- 
den Anreize, nach effizienteren Steuerstrukturen zu suchen. Fiir die Liindergr6f~e 
kommt hinzu, dass auch der Steuerwettbewerb im Zeitverlauf sch~irfer geworden sein 
k6nnte, so dass das Gewicht der Lindergr6t~e als Rahmenbedingung wichtiger wird 
(vgl. Ganghof 2005a). 

Um die Darstellung zu erleichtern und Redundanz zu verringern, stellt Tabelle 3 
nur die Ergebnisse fiir die beiden Perioden dar, die in Abbildung 1 betrachtet wurden. 
Die Schlussfolgerungen blieben aber unveriindert, wenn auch die anderen Perioden 
dargestellt wiirden. Sie sind wie folgt. 
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Tabelle 3: Regressionsanalyse fiir den effektiven Kapitalsteuersatz in Prozent des effekti- 
ven Steuersatzes der Faktoren Arbeit und Konsum in 15 OECD Lindern 

Kleinste-Quadrate-Sch~itzung. Y-Achsenabschnitt nicht dargestellt. Standardfehler in Klammern. Abh~ingige 
Variable = tKapital/tArbeit+Konsum x 100. Zur Operationalisierung der unabh~ingigen Variablen siehe Text. 
Signifikanzniveaus: ** p < 0,05, *** p < 0,01. 

Quelle: Carey/Rabesona (2002), OECD (2004a, 2004b), World Bank (2004). 

1. Die Lindergr6fle tr~igt in keiner der Perioden zur Erkl~irung bei (Spalten 2 und 4). 
Dies stiitzt die oben formulierte Skepsis in Bezug auf die Einfliisse der 6konomi- 
schen Globalisierung. 13 

2. Der Einfluss der Lohnkoordinierung wird wie erwartet im Zeitverlauf deutlicher 
(Spalten 1 und 3). Zwar ist die gesch~itzte St~irke des Effekts in beiden Perioden un- 
gef~ihr gleich hoch, jedoch besitzt der Lohnkoordinierungsindex Mitte der 1990er 
Jahre eine gr6flere ,,Erkl~irungskraft". 

3. Am wichtigsten ist: Obwohl der Lohnkoordinierungsindex offenbar wichtige Lin- 
derunterschiede einf~ingt, die mit dem Steuerniveau nichts zu tun haben, wird da- 
durch der gesch~itzte Effekt des Steuerniveaus lediglich etwas abgeschw~icht (vgl. 
Spalte 3 in Tabelle 3 mit Tabelle 2). Gemeinsam erkl~iren Steuer- und Abgabenquo- 
te und Lohnkoordinierung fast 70 Prozent der Varianz. 

Insgesamt zeigt sich somit in Bezug auf die 6konomische Steuerstruktur (d. h. die rela- 
tive Kapitalsteuerlast) folgendes Bild: Es ist sowohl absolute als auch bedingte Konver- 
genz sichtbar. Eine wichtige Konditionierungsvariable ist wie erwartet das Steuerniveau. 
Somit spiegelt sich in dem Muster bedingter Konvergenz wahrscheinlich eine Rationa- 
lisierung und Modernisierung der Steuerpolitik wider. Diese Interpretation wird auch 
durch die multivariate Analyse gestiitzt. Einerseits gibt es wenig Anzeichen, dass der 
Steuerwettbewerb eine Rolle spielt. Andererseits scheint es weitere Faktoren-  hier das 
Lohnverhandlungssystem- zu geben, die einen Einfluss auf die relativen Kosten der 
Kapitalbesteuerung haben und deren Einfluss im Zeitverlauf auch in den Daten sicht- 
barer wird. 

13 Diese Skepsis wird auch durch umfassende Tests mit einer Vielzahl von Kontrollvariablen ge- 
stiitzt. Siehe z. B. Dreher (2006). 
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Es schlieflt sich die Frage an, ob sich auch die Konvergenzmuster bei den Einkom- 
mensteuers~itzen in das Interpretationsmuster der steuerpolitischen Rationalisierung 
und Modernisierung einbetten lassen. Um diese Frage geht es im n~ichsten Abschnitt. 

3. Die Konvergenz von Einkommensteuerstrukturen 

In diesem Abschnitt zeige ich zun~ichst, dass es bei den Spitzensteuers~itzen der pers/Sn- 
lichen Einkommensteuer ein Konvergenzmuster gibt, welches sich ebenfaUs als Ergeb- 
nis steuerpolitischer Rationalisierung verstehen l~isst. Ein Ziel der Einkommensteuerre- 
formen war es, in den Spitzensteuers~itzen sdirker die tats~ichlichen Steuerlasten zum 
Ausdruck zu bringen. Daraus folgt, dass die Steuersatzsenkungen ceteris paribus dort 
besonders hoch ausfallen sollten, wo die Kluft zwischen Spitzensteuersatz und effekti- 
ver Steuerlast besonders grofl war. Aus dem Ziel einer rationaleren Steuerpolitik ergibt 
sich also wiederum die Erwartung eines Musters konditionaler Konvergenz. 

Im zweiten Schritt zeige ich, dass sich indes das Konvergenzmuster bei den Unter- 
nehmensteuers~itzen nicht ohne weiteres in die Interpretation innerstaatlicher Moderni- 
sierung und Rationalisierung einbetten l~isst. Hier zeigt s~ch vielmehr ein deutlicher 
Einfluss der /Skonomischen Globalisierung. Ich argumentiere zum einen, dass dieser 
Einfluss einer rationalen Einkommensbesteuerung nicht unbedingt zutr~iglich ist. Zum 
andere zeige ich, dass er jiingst auch zu einem Konvergenzprozess bei den Systemen 
der Unternehmensbesteuerung gefiihrt hat. 

3.1 Die Konvergenz von Spitzensteuersiitzen 

Die folgende Analyse schlieflt an Ganghof (2005a) an, verfolgt aber den Konvergenz- 
prozess noch weiter zurtick: bis zum Jahr 1978. Die Analyse wird zeigen, dass die Ge- 
samtsteuerlast der OECD-Linder in einem systematischen Zusammenhang mit den 
Spitzensteuers~itzen der Einkommensteuer steht. Das Steuerniveau beeinflusst also nicht 
nur die Steuerstruktur (Abschnitt 2), sondern auch die Einkommensteuers~itze. 

Es werden im Folgenden gesamtstaatliche Steuers~itze fiir 21 OECD-Linder betrach- 
tet. 14 Da Steuers~itze weniger stark fluktuieren als volkswirtschaftliche Steuerquoten, 
k6nnen wir j~ihrliche Daten betrachten. Aus demselben Grund bietet sich eine einfache 
grafische Konvergenzanalyse for den Zeitraum von 1978 bis 2003 an. Abbildung 2 
zeigt die Entwicklung dreier Variablen: 15 

1. des ungewichteten Mittelwerts der Spitzensteuers~itze der Einkommensteuer, 
2. des Variationskoeffizienten (Standardabweichung/Mittelwert) sowie 
3. der Korrelation zwischen Spitzensteuersatz und Gesamtsteuerquote (Pearsons r). 

Abbildung 2 zeigt ein deutliches Muster bedingter Konvergenz. Es gab einen fast kon- 
tinuierlichen Abw~irtstrend bei den Spitzensteuers~itzen, der zwischen Mitte der 1980er 

14 Die Daten und ihre Quellen sind in Ganghof (2004: Anhang) n~iher beschrieben. 
15 Um die Konvergenzmuster m6glichst klar zu sehen, wird der japanische Fall zun~ichst ausge- 

schlossen. 
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Abbildung 2: Trend und Konvergenz von Spitzensteuerslitzen in 20 OECD-Liindern, 
1978-2003 
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und Anfang der 1990er Jahre besonders stark war. Gemessen am Variationskoeffizient 
ist indes keine absolute Konvergenz sichtbar. Stattdessen hat sich aber eine starke Kor- 
relation zwischen Steuerniveau und Spitzensteuersiitzen herausgebildet. Der Korrela- 
tionskoeffizient steigt zwischen Ende der 1970er und Mitte der 1980er Jahre stark an 
und fluktuiert anschlieflend auf relativ hohem Niveau. Es zeigt sich also eine Form be- 
dingter Konvergenz. 

Besonders bemerkenswert ist im Hinblick auf die Globalisierungsdiskussion zweier- 
lei. Erstens hat die Konvergenz bereits stattgefunden, bevar das ,,race towards the bot- 
tom" bei den Spitzensteuers~itzen richtig in Gang gekommen war (vgl. Hallerberg/Ba- 
singer 1998; Ganghof 1999; Hallerberg/Basinger 1999; Wagschal 1999). Zweitens ist 
der Zusammenhang zwischen Steuerniveau und Spitzensteuers~itzen trotz fortgesetztem 
Abwiirtstrend bei den Spitzensteuers~itzen bisher robust geblieben. 

Um den Konvergenzprozess besser zu verstehen, k6nnen w i r -  analog zu Abbil- 
dung 1 - die Streudiagramme aus den Jahren 1978 und 1988 vergleichen (Abbil- 
dung 3). In der Abbildung wird das Muster bedingter, statt absoluter, Konvergenz be- 
sonders gut deutlich. Absolute Konvergenz h~itte bedeutet, dass der fiir 1978 sichtbare 
schwache Zusammenhang zwischen Steuers~itzen und Steuerniveaus bestehen bleibt, die 
Linder aber niiher an die Regressionslinie heranriicken. Eine Vorhersage absoluter Kon- 
vergenz ware mit der Erwartung verbunden gewesen, dass z. B. Schweden und das Ver- 
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AbbiMung 3: Bedingte Konvergenz der Spitzensteuersiitze zwischen 1978 und 1988 
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einigte K6nigreich ~ihnlich starke Steuersatzsenkungen beschlietgen und dass die 
Schweiz vielleicht sogar ihren sehr niedrigen Steuersatz erh6ht. 

Tats~ichlich sehen wir jedoch, dass Niedrig- und Hochsteuerllinder ihre Steuerslitze 
ganz unterschiedlich gesenkt haben. 1978 hatten Niedrig- und Hochsteuerllinder im 
Durchschnitt ~_hnlich hohe Spitzensteuers~itze, so dass die Klufi zwischen Durch- 
schnitts- und Spitzenbelastung der Einkommen, insbesondere der Arbeitseinkommen, 
in den Niedrigsteuerl~indern gr6tger war. Es entspricht deshalb der Logik einer Rationa- 
lisierung der Steuerpolitik, dass auch die Senkungen der Spitzensteuers~itze in diesen 
Lindern gr6tger waren. Unter den Niedrigsteuerl~indern geht es dabei einerseits um die 
bekannten Beispiele der Steuerreformvorreiter, allen voran die USA und Grotgbritan- 
nien. Ebenso bedeutsam sind aber andererseits wiederum die stideurop~iischen L~inder, 
neben Italien und Spanien hier auch Portugal und Griechenland. Diese haben zwar 
ihre Spitzensteuersiitze nicht ganz so stark gesenkt wie die USA oder Grof~britannien, 
aber sie haben - wie wir bereits wissen - parallel zur Steuersatzsenkung ihr Steuer- und 
Abgabenquoten teilweise deutlich erh6ht. Ein Niedrigsteuerland wie die Schweiz, des- 
sen Steuersatz bereits 1978 relativ niedrig war, musste den Steuersatz dagegen gar nicht 
ver~indern. ~gdanliches gilt ftir die Hochsteuerliinder: Diese haben in der betrachteten 
Zehnjahresperiode die Gesamtsteuerlast erh6ht ohne die Steuerslitze sehr stark zu sen- 
ken. In einigen Lindern, z. B. Diinemark, sind sie sogar geringftigig angehoben wor- 
den. 

Ein Grund, warum dieses deutliche Muster bedingter Konvergenz in frtiheren Stu- 
dien nicht erkannt wurde, liegt in der isolierten Betrachtung der zentralstaatlichen Ebe- 



422 Steffen Ganghof 

ne. Vergleicht man nlimlich nur die Senkungen der zentralstaatlichen Spitzensteuersiit- 
ze, so scheint es, als h~itten auch Hochsteuerliinder- allen voran Schweden und Nor- 
w e g e n -  ihre Spitzensteuerslitze drastisch gesenkt. Im Datensatz yon Hallerberg und 
Basinger (1998: 328) haben Norwegen und Schweden zwischen 1986 und 1990/91 so- 
gar die gr6~ten Steuersatzsenkungen von allen Liindern durchgesetzt- Senkungen von 
50 bzw. 60 Prozent. Die St~irke dieser Senkung im Vergleich zu den anderen Liindern 
ist jedoch ein Artefakt. Dies wird deutlich wenn man sich die absoluten Zahlen an- 
sieht. Im Jahr 1986 hatte Norwegen einen zentralstaatlichen Spitzensteuersatz von 40 
Prozent, was zu dieser Zeit ~iut~erst niedrig war. Trotzdem ist der zentralstaatliche Spit- 
zensteuersatz bis 1992 auf nur 13 Prozent gefallen. Vergleicht man also Norwegen mit 
Lindern, die keine gliedstaatlichen oder lokalen Einkommensteuern kennen, so scheint 
es als habe sich Norwegen innerhalb weniger Jahre in ein Einkommensteuerparadies 
verwandelt. 16 Aber dies stimmt natiirlich nicht. Der Grund ist, dass Norwegen und 
Schweden die Einkommensbesteuerung st~irker auf die lokale Ebene verschoben haben. 
Der gesamtstaatliche Spitzensteuersatz fiir Arbeitseinkommen ist z. B. in Norwegen zwi- 
schen 1986 und 1992 nur von 67,1 auf 48,8 Prozent gefallen- und damit ,,nur" um 
27 Prozent. Die starken relativen Steuersatzsenkungen fiir Norwegen und Schweden 
im Datensatz von Hallerberg und Basinger sind also ein Artefakt des Vergleichs von 
Apfeln und Birnen. 

Die bedingte Konvergenz der gesamtstaatlichen Spitzensteuersiitze folgt dagegen lo- 
gisch aus dem Ziel einer rationaleren Einkommensbesteuerung. Die OECD-Liinder ha- 
ben sich von viel zu hohen, teils nur ,,symbolischen" Spitzensteuersiitzen verabschiedet, 
um die tariflichen Steuerslitze in bessere Obereinstimmung mit den durchschnittlichen 
Steuerlasten zu bringen. Und daraus folgt, dass die Steuersatzsenkungen dort am stiirks- 
ten ausfielen, wo zuvor die Klufi zwischen Schein und Wirklichkeit am stiirksten gewesen 
w a r .  

Nicht unmittelbar einsichtig ist freilich, warum die ,,Wirklichkeit" der Einkom- 
mensbesteuerung durch die Steuer- und Abgabenquote repr~isentiert werden kann, ob- 
wohl doch der Spitzensteuersatz nur ffir die Einkommensteuer gilt. Dies soil kurz er- 
l~.utert werden, weil dadurch wiederum deutlich wird, dass ein zu starker Fokus auf die 
formale Steuerstruktur (d. h. den Steuermix) irreffihrend sein kann. Wir hatten oben 
im Anschluss an Boadway (1999: 386) festgestellt, dass die wichtigsten Steuerarten in 
OECD-L~indern- Einkommen- und Konsumsteuern sowie Sozialabgaben- in grot~em 
MaRe Steuern auf den Faktor Arbeit darstellen. Es verwundert deshalb nicht, dass es in 
diesen L~indern einen starken Zusammenhang gibt zwischen dem effektiven Steuersatz 
auf Arbeitseinkommen und der Steuer- und Abgabenquote. Im Jahr 2000 - dem letz- 
ten Jahr, ffir das die Daten yon Carey/Rabesona (2002) verffigbar s i n d -  betrug der 
Korrelationskoeffizient 0,9.17 Die Steuer- und Abgabenquote kann also als eine Proxy- 
Variable ffir die effektive Durchschnittsbelastung der Arbeitseinkommen verstanden 
werden. 

16 Zum Vergleich: Selbst die USA und GroRbritannien hatten 1993 - nach ihren drastischen 
Steuersatzsenkungen- f6derale bzw. zentralstaatliche Spitzensteuersiitze von 40 bzw. 39,6 Pro- 
zent. Sie scheinen also dort angekommen zu sein, wo Norwegen 1986 gestartet ist. 

17 Fiir den effektiven Steuersatz auf Arbeit und Konsum war die Korrelation noch h6her (r = 
0,95). 
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Dazu kommt, dass Einkommensteuern und Sozialabgaben in einer Art Komple- 
ment~irverh~iltnis zueinander stehen. Dies liisst sich anhand des franz6sischen Beispiels 
verdeutlichen. 18 Die progressive franz6sische Einkommensteuer hatte im Jahr 2002 ei- 
nen Spitzensatz von 53 Prozent, erbrachte aber nur Einnahmen in H6he von etwa 2,5 
Prozent des Bruttoinlandsprodukts (OECD 2005: 57, 85). Dies erscheint zun~ichst 
vollkommen irrational. Ginge es nur um die Einnahmen, b6te sich in Frankreich eine 
niedrige Flat Tax an, wie sie auch in Deutschland intensiv diskutiert wurde. 19 Es geht 
aber bei der Einkommensbesteuerung nicht nur um die Einnahmen, sondern die Ein- 
kommensteuer dient auch als progressive Ergdnzung der regressiven Sozialabgaben, die 
einen Grotgteil der franz6sischen ,~irbeitsbesteuerung" ausmachen. 2~ Einkommensteuer 
und Sozialabgaben sind also nicht unabhiingig voneinander. In den Niederlanden sind 
Teile der beiden Systeme sogar explizit verschmolzen worden (de Kam 1998). Die Ein- 
sicht in das Komplement~irverh~iltnis zwischen Einkommensteuern und Sozialabgaben 
macht besser verst~indlich, warum der Spitzensteuersatz, obwohl er nur for die pers6n- 
liche Einkommensteuer gilt, tendenziell die Gesamtbelastung der Arbeitseinkommen 
widerspiegelt. 21 

3.2 Die Konvergenz von Unternehmensteuers~itzen und-systemen 

Abschlietgend soil auf Konvergenzmuster bei Unternehmensbesteuerung eingegangen 
werden, genauer gesagt bei der Besteuerung von Kapitalgesellschaften. Auch in diesem 
Bereich zeigen sich deutliche Konvergenzmuster, die sich allerdings nur teilweise als Er- 
gebnis von innerstaatlichen Lernprozessen verstehen lassen. Der Druck des Steuerwett- 
bewerbs spielt in diesem Bereich eine gr6tgere Rolle. 

18 
19 

20 

21 

Fiir andere Beispiele siehe Ganghof (2004: 143-144; 2005: 18). 
In der Tat hat Frankreich seit 1991 eine Art zweite Einkommensteuer (genannt CSG), die mit 
einem Proportionalsteuersatz yon 7,7 Prozent mittlerweile etwa doppelt so viel einbringt, wie 
die progressive Einkommensteuer (OECD 2005: 57). 
Diese Erg~inzung ist freilich nur m6glich, weil ein Grolgteil der Kapitaleinkommen gar nicht 
der progressiven Einkommensbesteuerung unterliegt. 
Diese Einsicht macht dariiber hinaus besser verst~indlich, warum wir im vorigen Abschnitt fiir 
die 6konomische Steuerstruktur (die relative Kapitalbesteuerung) klarere empirische Muster 
gesehen haben als fiir den Steuermix (die relative Einkommen- und Verm6gensbesteuerung). 
W~ire n~imlich die interne Struktur einzelner Steuern vollkommen unflexibel, dann w~ire der 
Steuermix die einzige Stellschraube zur Rationalisierung des Steuersystems. Der Konvergenz- 
druck auf den Steuermix w~ire dann entsprechend h6her. Tats~ichlich ist aber die interne Struk- 
tur der Einkommensteuer hochgradig flexibel: das Niveau und die Progressivit/it der Besteue- 
rung von Arbeits- und Kapitaleinkommen k6nnen in grotgem Maf~e unabh~ingig voneinander 
festgelegt werden, und der progressive Teil der Einkommensteuer betrifft in den meisten Hoch- 
steuerl~indern nur oder fast nur die Arbeitseinkommen. Dies hilft zu verstehen, warum der 
Steuermix von OECD-Lindern hochgradig pfadabh~ingig ist: Die Ver~inderung der Einkom- 
mensteuerstruktur ist teilweise eine Alternative zu Ver/inderungen im Steuermix, und sie ist 
h~iufig politisch weniger kostenreich oder riskant. Anpassungen der Einkommensteuerstruktur 
verringern somit fiir die Entscheidungstr~iger den Druck, den Steuermix zu ver~indern, und ver- 
st~irken somit dessen Pfadabh~ingigkeit (siehe Ganghof 2007). 
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Beginnen wir mit den nominalen Unternehmensteuersiitzen. 22 Hier zeigt sich ein 
deutliches Muster bedingter Konvergenz, das sich aber in zweierlei Hinsicht yon dem 
bei den Spitzensteuersiitzen der pers6nlichen Einkommensteuer unterscheidet. Zum ei- 
nen bildete sich das Muster erst im Zuge des generellen Abw~irtstrends bei den Unter- 
nehmensteuersiitzen heraus, zum anderen ist die relevante Konditionierungsvariable 
nicht die Steuer- und Abgabenquote, sondern die Lindergr6t~e (Ganghof 2004, 
2005a). Beide Beobachtungen lassen-  zusammen mit einer Ffille qualitativer Evidenz 
- auf die groRe Bedeutung des Steuerwettbewerbs schlieRen. Dies entspricht der ver- 
breiteten Diagnose, dass in bestimmten Teilbereichen der Besteuerung die Auswirkun- 
gen der 6konomischen Globalisierung sehr wohl eine wichtige Rolle spielen (z. B. 
Ganghof 2000; Genschel 2000; Swank/Steinmo 2002; Wagschal 2005). 

Der Wettbewerbsdruck auf die Unternehmensteuers~itze stand aber einer durchgrei- 
fenden Rationalisierung der Einkommensbesteuerung zum Teil entgegen. Der Grund ist 
folgender: Hinreichend hohe Unternehmensteuerslitze fungieren als eine Art Schutzwall 
gegen Steuervermeidung in der pers6nlichen Einkommensteuer. Liegt der Steuersatz for 
Kapitalgesellschaften stark unter dem Spitzensteuersatz der pers6nlichen Einkommen- 
steuer, dann werden gut verdienende Steuerzahler versuchen, einen m6glichst groRen 
Anteil ihrer 6konomischen Aktivit~iten fiber Kapitalgesellschaften abzuwickeln und so 
Steuern zu sparen. Entspricht der K6rperschaftsteuersatz dagegen dem Spitzensteuersatz 
ffir Personen, dann werden entsprechende Einkommensverschiebungen weniger loh- 
nend. 

Ohne den Steuerwettbewerb wiiren deshalb wahrscheinlich viele Linder zu einem 
System gekommen, das sich diese Schutzwallfunktion zu Nutze macht. Sie hiitten 
wahrscheinlich den Spitzensteuersatz der pers6nlichen Einkommensteuer deutlich abge- 
senkt und auf den Steuersatz ffir Kapitalgesellschaften abgestimmt. Dadurch w~ire ffir 
Personen mit hohen Einkommen der Anreiz reduziert worden, die Rechtsform der Ka- 
pitalgesellschaft als Steuervermeidungsinstrument zu benutzen. Deutschland hatte ein 
solches System schon 1977 eingefOhrt, und in den 1980er und 1990er Jahren versuch- 
ten so unterschiedliche Liinder wie Australien, Diinemark, Italien oder Neuseeland sich 
einem entsprechenden System anzun~_hern. 23 Diese Versuche waren jedoch zum Schei- 
tern verurteilt, weil der Steuerwettbewerb bei den Kapitalgesellschaften zu stark war. 
Die Unternehmensteuers~itze mussten an den Erfordernissen des Steuerwettbewerbs 
ausgerichtet werden, was unter anderem in dem Zusammenhang zwischen Steuerslitzen 
und L~indergr6f~e zum Ausdruck kommt. Die Spitzensteuerslitze der Einkommensteuer 
spiegeln dagegen st~irker das Steuerniveau eines Landes wider. Daraus folgt, dass vor al- 
lem kleine Linder mit hohem Steuerniveau keine M6glichkeit mehr haben, die beiden 

22 Auch hier werden gesamtstaatliche Steuersiitze betrachtet. Beriicksichtigt werden K6rperschaft- 
steuern sowie lokale Steuern, die K6rperschaftsteuern iihnlich sind wie z. B. die deutsche Ge- 
werbeertragsteuer. Siehe Ganghof (2004: Anhang) ftir ausfiihrlichere Erl~iuterungen. 

23 Ein Einwand gegen diese Sicht lautet, dass hohe Unternehmensteuers~itze trotz ihrer ,,Schutz- 
wallfunktion" nicht wiinschenswert sind, weil sie in der Regel eine ineffiziente Verengung der 
steuerlichen Bemessungsgrundlage mit sich bringen. Aber dieser Einwand verkennt, dass Ver- 
engungen der Bemessungsgrundlage keineswegs immer ineffizient sind. Im Idealfall gelten die 
Unternehmensteuerslitze nur fiir ,,fibernormale" Gewinne, deren Besteuerung in weiten Teilen 
der finanzwissenschaftlichen Literatur als vergleichsweise effizient angesehen wird. Vgl. dazu 
Ganghof (2004: 105, 2006a). 
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Steuers~itze aneinander auszurichten. In Schweden betr~igt die Kluft zwischen den bei- 
den Steuers~itzen im Jahr 2005 etwas weniger, in D~inemark sogar etwas mehr als 30 
Prozentpunkte. 

Somit wird der steuerrechtliche Grenzbereich zwischen Unternehmens- und Perso- 
nenbesteuerung zu einem fortw~ihrenden politischen Konfliktfeld zwischen internatio- 
nalen Anpassungszw~ingen und innerstaatlichen Gerechtigkeitserw~igungen. Dies hat 
zwei wichtige Konsequenzen. Zum einen wird der direkte Wettbewerbsdruck auf die 
Unternehmensteuers~itze in einen indirekten Druck auf die Steuers~itze der pers6nlichen 
Einkommensteuer iibersetzt (Ganghof 2006a). Dieser Umstand hilft zu erkl~iren, wa- 
rum es auch in der pers6nlichen Einkommensbesteuerung einen fortw~_hrenden Trend 
zu niedrigeren Grenzsteuers~itzen gibt, obwohl grof~e Teile der pers6nlichen Einkom- 
men nach wie vor wenig mobil sind (vgl. Abbildung 2). Zweitens entsteht auch ein 
Druck zur Konvergenz der Systematik der Unternehmensbesteuerung. Dieses Thema 
soil abschlief~end kurz behandelt werden. 

Bei der Systematik der Unternehmensbesteuerung geht es unter anderem um die 
Behandlung von Unternehmensgewinnen, die in der Form von Dividenden an die An- 
teilseigner ausgeschiittet werden. Es lassen sich zwei Grundsysteme unterscheiden. 

1. Anrechnungssystem: Die Anteilseigner versteuern die Dividenden zusammen mit ih- 
rem anderen pers6nlichen Einkommen, erhalten aber eine voile oder teilweise Steu- 
ergutschrift fiir die auf Unternehmensebene bereits bezahlte Steuer. Dieses System 
wurde auch in Deutschland lange angewandt. 

2. Klassisches System: Die Anteilseigner erhalten keine Gutschrift, so dass die Dividen- 
den doppelt belastet werden. Eine modifizierte Form des klassischen Systems exis- 
tiert, wenn die Dividenden beim Anteilseigner zu einem erm~itgigten Steuersatz ver- 
steuert werden miissen, so dass die Doppelbesteuerung abgeschw~icht wird. 

Eine Auswertung der Unternehmensteuersysteme von 20 OECD-L~indern auf der 
Grundlage der Publikation ,,Die wichtigsten Steuern im internationalen Vergleich" des 
Bundesfinanzministeriums (verschiedene Jahre) sowie nationaler Quellen ergibt nun 
folgendes Bild. Mitte der 1970er Jahre hielten sich klassische Systeme und andere die 
Waage. Bis Mitte der 1980er Jahre gab es dann eine Entwicklung weg vom klassischen 
System. Im Zuge dieser Entwicklung fiihrte auch Deutschland 1977 das Vollanrech- 
nungssystem ein (Ganghof 2004: 62-66). 1986 gab es nur noch in einem Viertel der 
Linder das klassische System: in der Schweiz, den Niederlanden, Luxemburg, Schwe- 
den und den USA. In den 1990er Jahren drehte sich der Trend jedoch um, und in den 
letzten Jahren gab es einen deutlichen Trend hin zum klassischen System mit Steuersatz- 
ermii~igung. Im Jahr 2006 hat sich das Verh~iltnis zwischen klassischen und nicht-klas- 
sischen Systemen fast umgedreht: nur Kanada, Grot]britannien, Italien, Spanien und 
Japan halten an Formen des Anrechnungssystems fest, und Griechenland besteuert Di- 
videnden gar nicht. Auch Deutschland ist mit der Steuerreform 2000 zu einem modifi- 
zierten klassischen System iibergegangen, und die meisten der neuen Mitgliedsstaaten 
der EU haben ebenfalls dieses System gew~ihlt (BMF 2005:11-16). 

Fiir diesen Trend (zuriick) zu einem System der teilweisen Doppelbesteuerung von 
Dividenden gibt es eine ganze Reihe von Griinden, zu denen auch die Rechtsprechung 
des Europ~iischen Gerichtshofs geh6rt. Zwei Griinde sind hier jedoch von besonderer 
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Bedeutung, weil sie unmittelbar aus den unterschiedlichen Restriktionen folgen, denen 
sich die Regierungen bei der Besteuerung von Personen und Unternehmen gegeniiber 
sehen. Erstens verschieben klassische Systeme die Steuerlast von der Ebene des Unter- 
nehmens auf die Ebene der Anteilseigner. Die h6here Besteuerung der Anteilseigner 
hilft deshalb dabei, einen niedrigeren Steuersatz auf einbehaltene Gewinne zu finanzie- 
ren. Es ist dieser Steuersatz auf einbehaltene Gewinne, der vom Steuerwettbewerb am 
st~irksten betroffen ist und um den sich tagespolitische Konflikte drehen. Diese Ver- 
schiebung der Steuerlast von der Unternehmensebene zu den Anteilseignern war auch 
ein Ziel der deutschen Steuerreform 2000 (Ganghof 2004: 105). 24 Zweitens sind Divi- 
denden ein besonders sichtbarer und politisch bedeutsamer Typ von Kapitaleinkom- 
men. Die h6here Besteuerung von Dividenden kann deshalb die oben beschriebene 
Kluft zwischen den niedrigen Unternehmensteuers~itzen und den h6heren Spitzensteu- 
ers~itzen der pers6nlichen Einkommensteuer fiir die W~ihler politisch ertrliglicher ma- 
chen. Im kleinen Hochsteuerland Diinemark wurde z. B. der Steuersatz for Dividenden 
so festgelegt, dass er zusammen mit der K6rperschaftsteuer ungef~ihr den Spitzensteuer- 
satz fiir Arbeitseinkommen ergibt (Ganghof 2006a). 

Die Konvergenzmuster in der Unternehmensbesteuerung lassen sich also in grot]em 
Mat~e auf die Anpassungszwlinge der Globalisierung und des Steuerwettbewerbs zu- 
riickfiihren. Dies gilt nicht nur fiir die Steuersiitze sondern auch for die Steuersysteme. 

4. Schluss 

Die wesentlichen Argumente dieses Beitrags lassen sich in vier Punkten zusammenfas- 
sen: 

1. Was konvergiert wie? Jede Konvergenzanalyse macht explizite oder implizite Annah- 
men dariiber, was genau konvergieren k6nnte (die Was-Frage) und wie es konvergie- 
ren k6nnte (die Wie-Frage). Manchmal reichen unstrittige Hintergrundannahmen 
aus, um diese Fragen angemessen zu beantworten. Manchmal ben6tigt man jedoch 
eine spezifischere Theorie. Ich habe versucht zu zeigen, dass dies jedenfalls fiir die 
Analyse steuerpolitischer Konvergenz der Fall ist. 

2. Absolute versus bedingte Konvergenz. Bei der Wie-Frage geht es vor allem um die 
M6glichkeit bedingter Konvergenz. Ich habe argumentiert, dass es in Bezug auf 
Steuerstrukturen eine starke theoretische Erwartung bedingter Konvergenz gibt: die 
Konvergenz von Steuerstrukturen und Steuers~itzen sollte zumindest teilweise durch 
Unterschiede im Steuerniveau konditioniert werden. Die empirischen Ergebnisse be- 
st~itigen diese Erwartung. 

3. Formale versus iikonomische Steuerstruktur. Bei der Was-Frage geht es vor allem da- 
rum, wie Steuerstrukturen empirisch am besten analysiert werden sollten. Ich habe 
argumentiert, dass ein ausschliet~licher Fokus auf die formale Steuerstruktur, d.h.  

24 Die h6here Besteuerung der Anteilseigner hat dabei nicht unbedingt negative Effekte, weil aus- 
l~indische Anteilseigner von den Gutschriften des Anrechnungssystems in der Regel ohnehin 
nicht profitieren konnten. Ein klassisches System passt deshalb besser zu einer offenen Volks- 
wirtschaft. Im Idealfall erh6ht sich nur der Anteil ausl~indischer Aktion~ire, ohne dass die inl~in- 
dischen Investitionen zuriickgehen (vgl. Fuest/Huber 2001). 
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den Steuermix, irrefiihrend sein kann. Beim Fokus auf die 6konomische Steuer- 
struktur, d. h. die relativen Steuerlasten von Arbeit, Kapital und Konsum, k6nnen 
Konvergenzmuster klarer zum Vorschein kommen. 

4. Modernisierung versus Glabalisierung. Die Konvergenz von Steuerstrukturen und 
Steuers~itzen lassen sich in weiten Teilen als Ergebnis eines steuerpolitischen Moder- 
nisierungs- und Rationalisierungsprozesses verstehen. Die Unternehmensteuers~itze 
und -systeme sind jedoch auch von den Auswirkungen des Steuerwettbewerbs be- 
troffen. In der Einkommensteuerpolitik kann deshalb ein Konflikt entstehen zwi- 
schen der Suche nach einer rationaleren Steuerpolitik und den Anpassungszw~ingen 
des Steuerwettbewerbs. Eine grof~e Schwierigkeit rationaler Steuerpolitik besteht da- 
rin, diejenigen Teile des Steuersystems, die einem starken Wettbewerb ausgesetzt 
sind, von den anderen Teilen abzuschirmen. 
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