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Die Fülle der Einzelre:::ulLnl;e maclll; e:~ crfordcrlicli, nocl1
einmal kur7, die v1e:::cntlichen Erc;etmi:::,:c zw:nmmcn1/.ufa::::cn.
Im 1:hcoreti::chen 'l'eil die::::er Arbeit v!urrJe dc1.· Nocl1wci:: r';cführt;, daß ein ungehinderter: Wirken der InflnLion r111.f dric;
Gy:;tcm clcr pcr::oncllen Einkommen::be::t.cucr·11nc;

- cwd, naeh

der Gteuerre.form 19'/4

- c;er;en wicht.ic;c mal.cr·icllc ßc:;l.c,11erunc;:::c;rundsütze ver,:tößJ. (vc;l. oben 4.j.). An::chließ0nrl
konnte hcrau:::c;earbeitel. ,1crcicn, daß die i:iclc:cl,1/,unc; der i\u:::;chal tung cler "kalten Pror~re:::sion im enceren 3inne" mit. l:cl::

einer alle Einkunftsarten betreffenclen Inrlexlö::unr; die Inflations1virkune;en auf cla::: Einkommcn:::tetier,::;::l,r)m be::eitic;t,,
ohne daß neue, eklat:ante Ver::töße cecen mal.e!'iellr, ße:::,euerung:::c;rund:::titze in Kauf c;enommen werden mü:::::en (vc;l. oben
'.,,.1.e.) .Die:::e Quinte::::::en;,. fond ihre prinzipielle lle:::l.iil.ir~1mc

im Lohn::::teuer-Simula:.ion:::modell un,I in rJen crnviri::cl1cn An::iil;zen zur Lohn- :::ov,ie veranla[;l,en Einkommc:n::l,c11cr·.
Komprimiert man die Erc;ebni:;::e rJie::cr An:;:i 1.1/,c, crc;ibL ::icl,
folgendes Bild:
Der Inflationsprozeß hat zur Folc;e, daß die Einkommen:::~cuerschuld auch gecenüber rein nominellen Einkommcnszuwtich::::en
überproportional steigt. Da::: relative Ausmaß dic,;er "kalten
Progression im engeren Sinne" dürfte: :oicti im Erheb 1mgsjahr
1968 bei einem Wert des Inflators zGa von 1,105 auf ca. 7,5

%

und im Erhebungsjahr 19?1 bei einem Wert des Inflators z 71

von 1,226 auf rund 10,6 % der ge:;amten Einkommensteuerschuld
belaufen haben (vgl. oben Tabelle 25 und iabelle 36). 1
Folge war der rein inflationsbedin~te Anstieg des Durchschnitts-,-68
-7
steuersatzes ty um 0,9 und des ty um 1,85 Proz8ntpunkte bei
Lohn- und veranlagter

Einkommensteuer.

Diese Entwicklung

hatte natürlich auch Konsequenzen für die Verteilungen von
1

Genauere Angaben sind nicht möglich, da eine Zusammenführung
der Ergebnisse von Lohn- und veranlagter Einkommensteuer
aufgrund der statistischen Besonderheiten bei den Teilsteuern äußerst problematisch ist.
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Steuerlast und Nettoeinkommen. In bezug auf die Lastverteilung ist zu konstatieren, daß diese sich insbesondere zu
Lasten des mittleren Einkommensbereichs infolge der hier vorliegenden Progressionsverschärfung verschiebt, während in
bezug auf die Nettoeinkommensverteilung sich keine eindeutigen Aussagen machen lassen; eine Ursache liegt in der relativ konstanten Verfügungselastizität des deutschen Einkommensteuersystems begründet. In diesem Zusammenhang kann noch
angefügt werden, daß eine Umverteilungswirkung bei der deutschen Einkommensteuer prinzipiell vorhanden, aber doch nur
rudimentär entwickelt ist, insbesondere dann, wenn man einen
progressiven Leistungsfähigkeitstarif unterstellt.
Die Auswirkungen der Inflation auf die makroökonomische
Steuerschuldelastizität führen im langfristigen Trend zu
sinkenden Elastizitätskoeffizienten (vgl. insbesondere oben
7.5.); diese Entwicklung wird gestört, wenn besonders viele
Zensiten in die Steuerbelastung hineinwachsen bzw. in den
Bereich der Progressionsverschärfung geraten. Der letztere
Effekt könnte bei einem durchgehend verzögert progressiven
Einkommensteuertarif nicht auftreten. 1
Eine Indexbindung des Einkommensteuersystems führt dazu,
daß die Einkommensteuerschuld sinkt. Es ist allerdings festzustellen, daß die relative Abnahme der Einkommensteuerschuld
im Verlauf des Inflationsprozesses deutlich hinter der Entwicklung des Inflatorwertes z 1 zurückbleibt (vgl. oben
Tabellen 25 und 36). Gleichzeitig beseitigt die Indexbindung
die Auswirkungen der "kalten Progression im engeren Sinne"
für die einzelnen Zensiten; ihre rein nominellen Einkommenszuwächse werden proportional besteuert, so daß keine realen
Einkommenseinbußen mehr auftreten können. 2
1
2

Vgl. H.-G. Petersen: Ein Vorschlag zur Reform des Einkommensteuertarifs 1978, a.a.O.
Es sei am Rande darauf hingewiesen, daß zur Vermeidung realer
Einkommenseinbußen alle fixierten Einkommensgrenzen, Freibeträge, Freigrenzen, Hochstbeträge usw., auch im sozialpolitischen Bereich, der Geldentwertung angepaßt werden müssen;
anderenfalls könnte man von einer Politik des Abbaus von
Sozialleistungen durch die Geldentwertung sprechen.
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Da eine proportionale Besteuerung der nominellen Einkommenszuwächse die nominelle Last- und Nettoeinkommensverteilung
nicht tangiert, und gleichzeitig die Realverteilungen unverändert bleiben, ist eine Indexbindung des Einkommensteuersystems sowohl lastverteilungsneutral als auch umverteilungsneutral (vgl. oben 7.4.).
Auch hinsichtlich der makroökonomischen Steuerschuldelastizität ergeben sich neue Perspektiven. Zwar dürfte mit einer
sinkenden makroökonomischen Steuerschuldelastizität der gesamten Einkommensteuer auf kürzere Sicht zu rechnen sein,
aber bei Teilelastizitäten führte die Indexbindung bereits
zu einem Anstieg ihrer Werte (vgl. oben Tabelle 29 und Tabelle 45). Auf längere Sicht wird der Rückgang im Wert der
makroökonomischen Steuerschuldelastizität im Vergleich zum
nicht-indexgebundenen System abnehmen, insbesondere dann,
wenn die Mehrzahl der Steuerpflichtigen auch steuerbelastet
ist (vgl. oben 7.5.). Insgesamt gesehen dürfte der Effekt
der sinkenden makroökonomischen Steuerschuldelastizität also
weitaus geringer einzuschätzen sein, als bisher angenommen
wurde; von "irreparably damage the built-in flexibility of
the system 111 kann jedenfalls keine Rede sein.
Es bleibt noch zu klären, ob die Indexbindung des Einkommensteuersystems darüber hinaus auch "as an anti-inflationary
device 112 geeignet ist. Häufig wird argumentiert, daß eine
Indexbindung einen dämpfenden Einfluß auf das Preisniveau
hat, da sie infolge sinkender Lohnforderungen der Gewerkschaften den Einfluß der "tax-push"-Inflation verringert. 3
Ob zwingend ein derartiger Zusammenhang besteht, ist nicht
eindeutig; wenn in den Tarifforderungen der Gewerkschaften
1

2

3

Zitiert nach G.C. R,geri: On the Effectiveness of Tax Indexing ••• , a.a.ö., • 764.
Ebenda.
Vgl. z.B. L. Matthiessen: a.a.O.; vgl. hierzu auch die Ausfübrungen oben 4.2.3.
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kein L;l;cue1·licl1cr· I nflaliow.mu r;c; leicll zum Au s druck kommt,
können oucl1 keine diimpfenden Wirkungen von e ine r Index bindu nc; d er· Ein komrnem,Leuer u.u f eb en di es e Forderunc;en ausi_-;ct 1en.

WuJ"d cu bü,ller c; lo bale Forderungen 1/,L1m Ausc;leicli de r Wirkunp;en der " kalLen Proc;rc ss i on " auf Seiten der Arbeitnehmer
c;c,;toll t;, dürr Le ,;icll die al lmiihliche Erkenntnis, daß gloilo.le Kompew3,1l; io nen da,, Pro blem der "kalten Progrer;sion"
IJ8i allen Ar bei Lncilme1·n nicli t, besei t ic;en können, in dem S inne au s wirken, daß d ie Gewerkschaften au ch bereit sein werden,
auJ' dc.1·art.ic;c Ji'orderunc;en z,ur,; ufü,r.cn e in er I ndexb i ndunr,; der
lüukornmen st cu er ;·,u vcr ,ü cliL e n. Dann würde die Indexbindung
einen zm,iil.7, li chen stabi li Liit;,;po li tisclten Be i trag l e i sten.
Wenn die Gewerlrnc hafte11 i hre Lolinf'oruerungen infolge einer
l1 1Ll cxbimlunc nic!ll; :;enken b1/.w . - wie Ru ggeri ,1 in ein e m Lheor et ic; che n S ondcrülll nachzuwei sen vel'such t; - soga r erhöt,en
und diese Forde rungen aucl1 realis ie ren , kann ein solches
Verhal t en z u einer Ver sc l1iirfunß des Inf'lat;ionspro ze ss es voraus[!;cset;;t d ie Reg i erunc; alimentiert über die Gel dpoli 1,ik ein solclies Verhalten - führen , der zu einer realen Entwert.1mc; d er· Nominallöhne b e itriic;t (Gefahr der Lohn-Prei s Spirale) . Verfolgt d i e Regierunc; allerdings e ine kontraktive Politik und alimentiert die Lohnerhöhungen nicht moneLiir , maß infolr;e z u !1oher Reallohnerhöhungen Arbeitslosigke i t erzeur,;t we r den .
Es hängt als o vom Verhalten aller Beteiligten ab, ob ein zusil t zlicher stabilitiltspoli t ischer Impul s von einer Indexbindung des Ei nkomme ns te uersystems ausgeht. Mir e rscheint
die Annahme , daß sie im Falle der Bundesrepublik Deutschl and inflati onsdämpfend bis inflationsneutral wirkt, reali st ischer , al s daß infolge einer I ndexbindung der Einkorn-

~

G.C. Ruggeri: On the Effectiveness of Tax Indexing ••• ,
a.a.ö.
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mensteuer mit einer Inflationsverschärfung aufgrund eines
wenig rationalen Verhaltens der Gewerkschaften zu rechnen
sein dürfte. 1 Selbstverständlich wird die herkömmliche
Stabilitätspolitik durch derartige Maßnahmen auch in anderen
Bereichen nicht überflüssig.
Staatssekretär Schlecht führte 1974 auf der 20. Kreditpolitischen Tagung der Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen
aus: "Indexklauseln sind ein Instrument, dessen außerordentlich vielfältige Wirkungen noch nicht hinreichend analysiert
sind. Sie können wahrscheinlich helfen, aus der Inflation
resultierende Ungerechtigkeiten zu mildern. Aber sie schaffen gleichzeitig neue, mö~licherweise viel bedeutendere Ungerechtigkeiten •••• Es ist sicher nötig, weiter darüber
nachzudenken und zu diskutieren. Bis zum Beweis des Gegenteils meine ich weiterhin: Die evidenten Nachteile überwiegen eindeutig die möglichen Vorteile •••• Indexklauseln
sind entweder überflüssig oder unwirksam oder - noch schlimmer - inflationsfördernd." 2
Der Beweis des Gegenteils ist mit dieser Arbeit für den
Bereich der Einkommensteuer erbracht worden.

1
2

Im Gegensatz dazu steht-ohne allerdings auf einen konkreten
Fall Bezug zu nehmen-G.C. Ruggeri: On the Effectiveness of
Tax Indexing ••• , a.a.ö.
0. Schlecht: Indexklauseln - an der Wirklichkeit vorbei,
in: BMWI-Dokumentation, Nr. 220, Bonn 1974, S. 11 f.
Die Bundesregierung scheint - wie die Ignoranz der Problematik
der "kalten Progression" im Tarifbericht zeigt - im Hinblick
auf das Einkommensteuersystem immer noch dieser Meinung anzuhängen.
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