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A. Einleitung
Zur Wirkung von Ertragsteuern auf die Risikoallokation gibt es viele unter
schiedliche wirtschaftspolitische Stimmen. Häufig ist zu hören, daß Steuern die
Neigung von Anlegern zu riskanten Realinvestitionen senken und sie in sichere
(festverzinsliche) Anlageformen treiben. Besteuerung vermindere also die Bereit
stellung von RisikokapitaL Dieser Ansicht stehen Verfechter einer anderen Lehr
meinung gegenüber, die darauf hinweisen, daß sich der Staat durch die Besteue
rung an der Risikoübernahme beteiligt, dabei mitunter risikokonsolidierend wirkt
und Anreize zur Übernahme neuer und zusätzlicher Risiken schafft (vgl. z. B.

Sinn,

1995).
Von der positiven Frage nach der Wirkung der Besteuerung auf das Risikoüber
nahmeverhalten zu trennen ist die normative Frage danach, ob der Staat die Risi
koübernahme stimulieren sollte bzw. wie die Wirkung der Besteuerung auf die Ri
sikoallokation wohlfahrtstheoretisch zu beurteilen ist. In der theoretischen Wirt
schaftspolitik und unter politischen Praktikern wird häufig die Hypothese vertre
ten, daß es ein Marktversagen im -Hinblick auf die private Bereitschaft zur
Risikoübernahme gibt und daß Maßnahmen zu begrüßen sind, durch die sich die
Risikoübernahmebereitschaft des privaten Sektors erhöht. Häufig ·wird beispiels
weise die These aufgestellt, daß Banken zu wenig Risikokapital bereitstellen und
daß große Unternehmen Wagnisbereitschaft vermissen lassen. Das Unternehmer
tum verkümmere, und unsere Gesellschaft entwickle sich zu einer Gesellschaft
von Rentiers. Politiker appellieren häufig und vergeblich öffentlich an Investoren,
mehr Wagnisbereitschaft zu zeigen.
In dieser Arbeit soll die Wirkung der Besteuerung auf die Risikoal�okation prä
zise analysiert werden. Die Analyse kommt dabei zu qualitativ eindeutigen positi
ven und normativen Aussagen zur Wirkung der Steuer.
Zunächst wird in Abschnitt B die Wirkung einer strikt proportionalen Steuer in
einem partialanalytischen Entscheidungsmodell bei vollkommener Information
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Ohne damit auf viele Einsichten zu verzichten, kann man sich auf die Analyse

analysiert. Abschnitt C problematisiert die Annahme der strikten Proportionalität
bzw. des vollständigen Verlustausgleichs. In Abschnitt D wird das Partialmodell

eines Spezialfalls beschränken, in dem

aus Abschnitt B in ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit vollständigen und

z1 > r und z2 < r, die mit den Wahrscheinlichkeilen 1r1 und 1r2

perfekten Kapitalmärkten eingebettet. In Abschnitt E wird ein Positionswahlmo

so daß 1r1z1

dell analysiert, in dem Individuen sich zunächst entscheiden, ob sie als Unterneh

den der Investor in die risikobehaftete Alternative investiert, sei

mer oder Arbeiter tätig sind und in dem nur Unternehmer Risiko tragen. In Ab

ist sein Endvermögen vor einer etwaigen Steuer gleich

+ 1r2z2

>

r

z

nur zwei mögliche Ausprägungen hat,
=

1 - 1r1 auftreten,

gilt. Dieser Fall läßt sich graphisch darstellen. Der Betrag,
m.

Entsprechend

schnitt F setzt sich die Arbeit in informationstheoretischen Modellen mit der risi
kokonsolidierenden Wirkung der Ertragsbesteuerung auseinander. In Abschnitt G

(a - m)( l +r) +m( l + Z)

(I)

=

a( l

+r) +m(z- r).

werden die theoretischen Argumente ausgewertet. Diese Auswertungen führen zu
Der Staat erhebt auf die tatsächlich realisierten Erträge, also auf die Differenz

Ieiaren politischen Schlußfolgerungen und Bewertungen der Ertragsbesteuerung für

zwischen diesem Betrag und dem Anfangsvermögen, eine proportionale Einkom

die Risikoallokation.

mensteuer mit dem Steuersatz

(2)

B. Die partialanalytische Portfolioentscheidung

r

E

[0, 1).

Das Endvermögen nach Steuern ist dann

x=a(! +r(!-r))+m(z-r)(!-r).

Das Entscheidungsproblem eines erwartungsnutzenmaximierenden risikoaver

I. Das Investitionsmodell

sen Investors besteht darin,
'
Betrachtet sei ein typischer Investor , der sich entschieden hat, einen Betrag a,
2
sein Anfangsvermögen, möglichst günstig zu investieren • Er hat zwei Anlage

(3)

m

so zu wählen, daß

Eu(x)= 1flu(x,)+1T2u(x2) --+

max.
m

möglichkeiten. Eine davon ist eine sichere Anlageform, die für jede investierte
Einheit einen sicheren Ertrag in Höhe von
nen sei r

2: 0,

wobei dem Grenzfall

(1 + r)

r =

0

Einheiten erbringt. Im allgemei

besondere Beachtung zuteil werden

wird. Die andere Alternative ist eine risikobehaftete Investition, die für jede inve
stierte Einheit einen Ertrag

(1 + z)

Ez ::;

r

kein wirkliches Entscheidungs

problem ergeben. Er würde sein ganzes Anfangsvermögen sicher anlegen. Auch
wenn alle Merkmalsausprägungen von zgrößer als r wären, ergäbe sich kein inter
essantes Entscheidungsproblem. Jeder Investor, der ein höheres Einkommen zu
schätzen weiß, würde dann sein ganzes Kapital in die riskante Anlage investieren.
Uns interessieren natürlich die "inneren" Lösungen. Daher soll der Erwartungswert

z

größer als

r

sein, also

Ez

>

r,

und

z

soll Werte kleiner und größer als

r

mit

positiver Wahrscheinlichkeit annehmen.
Die Zufallsvariable

z kann

partialanalytisch als risikobehaftete einzelne Investi

tionsmöglichkeit interpretiert werden. Im Rahmen eines Kapitalmarktmodells kann

z

u

eine von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion mit
u"

(x)

<

0.

u'(x)

>

und,

0

Wir erhalten durch Ableiten nach

m

als

Bedingung erster Ordnung für ein "inneres" Optimum die Gleichung

erbringt. Dabei ist zeine Zufallsvariable. Für

einen risikoaversen Investor würde sich für

von

Dabei ist

da der Investor risikoavers ist,

auch die risikobehaftete Rendite einer Investition in das "Marktportfolio" aller

risikobehafteten Anlagen interpretiert werden.

(4)

E(u '(x)(z-r)) =1T1u '(x i)(z, - r) +1Tzu'(x2)(z2-r) =

wobei der Faktor

(1- r)

lung des optimalen
Gleichung

(4)

*
m

0 ,

weggek��� wurde. Er ist nicht relevant für die Ermitt

in der Bedingung erster Ordnung. Der Steuersatz ist aber in

implizit enthalten, da er

x1

und

x2

mitbestimmt. Gleichung

schreibt, daß der Investor durch eine geringfügige Variation von

m

(4)

gegenüber

be
*
m

seinen Erwartungsnutzen nicht mehr erhöhen kann. Die zusätzlichen Erträge oder
Einbußen einer zusätzlich riskant (statt sicher) investierten Einheit werden in

(4)

mit dem Grenznutzen der entsprechenden Einkommen in den jeweiligen Zustän
den multipliziert, um die Nutzenzuwächse und Einbußen aus der marginalen Erhö
hung von

m

für die einzelnen Zustände zu ermitteln. Insgesamt führt die marginale

Erhöhung von

m

nicht mehr zu einem Nutzenzuwachs, wenn die mit den Wahr

scheinlichkeilen gewichteten aufsummierten Grenznutzenzuwächse und -verluste
Die Darstellung orientiert sich in weiten Teilen an Arbeiten von Mossin (1968), Stiglitz
(1969), Atkinson/Stiglitz (1980), Sandmo (1985) und My/es (1995).
I

z

Dabei konzentriert sich die Analyse auf die Frage, wie eine Steuer auf die Verwendung·

eines gegebenen Anlagebetrags wirkt. Die Entscheidung des Anlegers, wieviel er sparen

sich zu null addieren. Bedingung

ist nur eine Bedingung erster Ordnung. Die

tatsächlich ein lokales Maximum beschreibt, ist

E(u"(x) (z- rl)

*
m ,

<

der

0.

(4)

löst,

Für risiko

averse Investoren ist diese Bedingung erfüllt.

möchte, steht nicht zur Disposition. Diese intertemporale Allokationsentscheidung wird in

r =

0,

z1

=

Hat der Investor

m

=

0

Dazu ein numerisches Beispiel. Sei

der Praxis natürlich von der Kapitaleinkommensteuer auch berührt, sie wird hier aber ausge
klammert.

(4)

Bedingung zweiter Ordnung, die sicherstellt, daß derjenige Wert

jeweils mit Wahrscheinlichkeit
5
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a =

1000,

0,4

und z2

=

-0, 2,

gewählt und erwägt,
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eine DM riskant statt sicher zu investieren, dann lohnt sich das für ihn bei diesen
Parametern: Er gewinnt DM

bzw.

0,40 im Zustand 1 und verliert DM 0,20 im Zustand

2. Da er ansonsten noch nichts riskant investiert hat, hätte er in jedem dieser Zu
u(1000). Entsprechend erzielt er einen Nutzengewinn aus

stände einen Nutzen von

(1/2)u'(IOOO) 0, 4 + (1/2)u'(IOOO) (-0, 2)
·

·

=

(1/2)u'(IOOO)(O, 2)

>

Eine solche marginale Investition in die riskante Anlage erhöht den Erwartungs

(9 )

nutzen des Investors, weil die riskante Alternative eine höhere erwartete Rendite
hat und weil die Rendite in beiden Zuständen der Welt mit dem gleichen Grenznut

m= 400

-

)(--: a r (z r)m) )
E(u"(x)(z - 'l (! -T))
-

r

-

-

bzw.

0.

zen bewertet wird. Hätte der Investor im Ausgangszustand statt dessen

E (u" (x)(z

dm
dT

(8)

der riskanten Grenzinvestition von

(5)
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dm
dT

=

mE(u"(x)(z - 1l) + E(u"(x)(z - r)ar)
(1- T)E(u"(x)(z - 'l) (I -T)E(u"(x)(z -1l)

bzw.

gewählt, dann wäre sein Nutzenzuwachs aus einer zusätzlichen Umschichtung und
Erhöhung der riskant investierten Investitionssumme um eine Einheit nur

(10)

(1/2)u'(1160) 0, 4 + (l/2)u'(9 20) (-0, 2) .

(6)

·

·

dm
--

_

dT

u'(x) u (x) (z- 1·)
-raE ( ( - �)'
)
2
(1-T)
(1-T)E(u" (x)(z -r) )
111

--

.

-

+

.

u'(1160) < u1(920), ist nicht mehr klar, ob diese Grenzinvestition sich noch

Diesen Ausdruck, der auch in der Literatur den Ausgangspunkt für die Analyse

lohnt. Das Beispiel zeigt: Mit jeder weiteren Einheit, die der Investor riskant statt

der Steuerwirkungen von Einkommensteuern im Risikofall liefert, gilt es nun aus

Da

sicher investiert, steigt sein erwartetes Endvermögen zwar um DM

0,2 an. Die

zuwerten. Der Gesamteffekt besteht aus den beiden Termen auf der rechten Seite.

Auszahlungen verteilen sich aber so, daß positive Auszahlungen aus der Grenzin
vestition sich immer dann ergeben, wenn das Einkommen wegen der bereits getä
tigten riskanten Investitionen ohnehin über dem Durchschnittseinkommen liegt,

li. Falll:

und negative Auszahlungen dann, wenn das Einkommen ohnehin unterdurch
schnittlich ist. Weil der Grenznutzen des Einkommens in Zuständen hoher Auszah

Falls der sichere Zinssatz

r =

0

r=0 ist, wird (10) zu

lung entsprechend niedrig und für Zustände mit niedriger Auszahlung hoch ist,
zahlt sich eine zusätzliche riskante Investition "in Nutzeneinheiten gerechnet" im
mer weniger aus. Während also für zusätzliche Einheiten Risikoübernahme die
Risikoprärnie,

E(z-

die

der Investor

erhält,

r) = (1/2)(0, 4)- (1/2)(0, 2)

=

konstant bleibt,

im

Beispiel nämlich

0,1, wird diese Prämie zunehmend weni

ger attral<tiv, da positive Grenzerträge in Zuständen niedrigen Grenznutzens (ho
hen Einkommens) und negative Grenzerträge in Zuständen hohen Grenznutzens
(niedrigen Einkommens) entstehen. Bedingung

(4) beschreibt gerade den Punkt, in

Das Vorzeichen von

statt sicher investiert wird, keine Erhöhung des Erwartungsnutzens mehr ergibt.
3
Wie wirkt nun eine Steuer ? Darauf liefert das totale Differential von

(7)
3

m

(4) nach

eine Antwort:

E(u"(x)(z -1l(I-T))dm + E(u"(x)(z - r) ( - ar- (z -r)m ))dT

=

0,

Wir betrachten ausschließlich Steuern, die an beobachtbaren Erträgen oder Verlusten an

knüpfen, also erfolgsabhängige Steuern. Die Wirkung von an Sollgrößen orientierten Zins
steuern (z. B. der von

Hackmann (1999) diskutierten

Sollzinsbesteuerung) wird nicht analy

siert, da solche Steuern naturgemäß die Risikoposition des Unternehmers nicht verändern
und nur auf seine Vermögensposition wirken.

(11) ist eindeutig positiv. Die Steuer erhöht den Betrag, den

der Investor für die riskante Investitionsalternative benutzt. Dieser risikoübernah
meinduzierende Effekt heißt Domar-Musgrave-Effekt, benannt nach deren "Ent
deckern",

dem die erwartete Grenznutzenerhöhung aus' einer weiteren Einheit, die riskant

dem Steuersatz und dem riskant investierten Anlagebetrag

111
dm
_dT - (!- T) .

(II)

Evsey Domar und

Richard Musgrave (1944).

Die Wirkung der Steuer kann auch an dem bereits betrachteten Rechenbeispiel·

1000 und hat zwei In
= 0 und eine unsichere mit den beiden
möglichen Renditen ZJ = 0,4 und z2 = -0, 2 , die je mit gleicher Wahrscheinlich
keit auftreten. Bei einem Steuersatz von null sei ein Portfolio mitm= 400 optimal.
Das Endvermögen des Investors ist also jeweils mit Wahrscheinlichkeit (1 /2)
gleich XJ =600+400(1+0,4)=1160 bzw. gleich x2=600+400(1- 0,2)
= 920 und der Ausdruck in (6) also gleich null. Nun erhebt der Staat eine strikt
proportionale Steuer mit einem Steuersatz von 50 %. Würde der Investor seine
Portfoliostruktur (sein m) nicht ändern, wäre sein Endvermögen x1 = 1000+
400(0,4)(0,5) =1080 bzw. x2 = 1000+400(-0,2)(0,5) = 960, jeweils mit
illustriert werden. Im Beispiel verfügt ein Investor über DM

vestitionsalternativen, eine sichere mit

5*

r
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Waljrscheinlichkeit von ( 1 I 2). Der Investor kann der Besteuerungswirkung völlig
800 wählt. Für dieses Port
ausweichen, indem er statt m = 400 ein m = 1�fg,s)
folio ergeben sich jeweils mit Wahrscheinlichkeit (1 I 2) Endvermögen von
x1 = 1000 + 800(0, 4)(0, 5) = 1160 bzw. x2
1000 + 800( -0, 2)(0, 5) = 920.

69

x,

=

45"

=

Würde der Investor im obigen Beispiel nach Einführung der Steuer unverändert
400 wählen, dann ergäbe sich bei einem Steuersatz von r = 0, 5 für die Um
schichtung einer marginalen Einheit von sicherem in riskantes Anlagevolumen ein
Nutzenzuwachs von
m =

(12)

(1/2)u'( 1080)

·

0, 2 + ( l/2)u'(960) · (-0,

a --------------------------------

"
�/ :
""
:'
/

a+1n*z2

I) .

Das Vorzeichen dieses Ausdrucks ist identisch mit dem Vorzeichen des Aus
drucks

a+a(l-0,25)z1
a(l+z,)

,

(1/2)u' (1080)

·

/

(14)

und

x, =a+mz,( l-r )

'
/
/
'
---------- .. --- ...... -· '

''
:

,/

-

- --

--

- --

'
'

-

Ä

;

L. ----

'
'
'
I

''

"'
0 �---------- --------�---- --�--��� ----------+

Dieses Vorzeichen ist ausschlaggebend für die Frage, ob eine weitere Erhöhung
der riskanten Investition lohnend ist. Falls m = 400 gerade die Bedingung 1. Ord
nung erfüllt, also der Ausdruck (6) gleich null ist, dann ist (13) positiv, denn wegen
der Konkavität von u ist u'(1080) > u'(1160) und u'(960) < u'(920).

Ausgehend von der Annahme, daß z eine Zufallsvariable mit nur zwei mögli
chen Werten ist, z1 > r ( = 0) und z2 < r ( = 0), läßt sich das Portfolioproblem in
einem Zwei-Zustands-Diagram darstellen (vgl. Abbildung 1). Auf den Achsen ste
hen die Endvermögen des Investors, x1 und x2. Der Erwartungsnutzen des Inve
stors ist wie in (3), und für beliebige Steuersätze gilt

,
,

'

'

,,.

/

Ungeklärt ist bei diesem numerischen Beispiel die Frage, ob nach Einführung
der Steuer nicht gar ein Portfolio möglich ist, das der Investor noch höher schätzt
als die Situation ohne Steuer. Das ist nicht so. Eine graphische Analyse kann das
verdeutlichen.

/
,

/

---------- ---

0, 4 + ( l/2)u'(960) · (-0, 2) .

Die Steuer reduziert für eine gegebene Portfolioentscheidung die Streuung des
Endvermögens, und das macht zusätzliche Risikoübernahme wieder attraktiv. Es
ist, als hätte der Investor in einer Welt ohne Steuern nur m = 200 gewählt. Zu
gleich haben sich die Renditecharakteristika der riskanten Anlage durch die Be
steuerung nicht verändert. Es galt, daß der Investor gegenüber der sicheren Anlage
im Zustand 2 der Welt einen Abschlag von DM 0,20 in Kauf nehmen mußte, um
einen Zuschlag von DM 0,40 im Zustand 1 zu erhalten. Durch die Steuer haben
sich zwar die Größen von Zu- und Abschlägen verändert, deren Verhältnis ist aber
gleich geblieben.

"'

'':
----------------;,"t-------------t-----------r-

,

( 13)

,

- .. • • • • .. • • • • • • • • ........ • • .. ., .. • • •"' • • • • T • • • .. .. .... .. • •

,,

•
a+m zt

a

xt

a+a( J-0,25)z1

Abbildung

(15)

I

x2 =a+mz2(I-r).

In einer Ausgangssituation ohne Steuern kann der Investor z. B. durch Wahl von
0 den Punkt B auf der Sicherheitslinie realisieren, in dem gilt: x1 = x2 = a.
Durch Wahl von m = a gelangt dednvestor nach A, einem Punkt mit den Koordi
naten x,
a(l + Zl ) und xz = a(l + zz ) . Jeder Punkt auf der Verbindungslinie
von B nach A läßt sich durch ein entsprechendes m E [0, a] realisieren. Die Menge
all dieser Punkte beschreibt den geometrischen Ort aller Portfolios, die für den In
vestor erreichbar. sind. Angesichts seiner Erwartungsnutzenfunktion (3) wählt er
jenes Portfolio aus BA, das ihm den höchsten Erwartungsnutzen beschert: den Tan
gentialpunkt einer Indifferenzkurve mit diesem Möglichkeitsbereich (wir hatten ja
eine "innere" Lösung unterstellt). Die Gleichheit der Indifferenzkurvensteigung
und der Steigung des Möglichkeitsbereichs wird formal beschrieben durch (4)
bzw.
m =

=

(16)

7fJ

u'(xl)

1r2 u'(x2)

-z2
Zl

wobei die linke Seite der Betrag der Steigung der Indifferenzkurve in einem Punkt
mit den Koordinaten (x,, x2 ) ist, die sich aus dem totalen Differential der Erwar
tungsnutzenfunktion (3) ergibt, und die rechte Seite gleich dem Betrag der Stei-
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gung des Möglichkeitsbereichs BA ist, die sich durch geometrische Überlegungen
aus den Koordinaten der Punkte A und B ergibt. In Abbildung
der Punkt P. Wie hoch das zugehörige

*
m

1

ist das Optimum

ist, läßt sich auf der Abszisse ablesen.

Die Differenz zwischen dem zu P gehörigen Wert von x1 und dem Anfangsvermö
*
gen a ist gleich m z1•
Jetzt betrachten wir das Problem mit Steuern. Die Präferenzen des Investors
über Endvermögenspaare

(x1, x2 )

verändern sich nicht. Die Indifferenzkurvenschar

bleibt also unverändert. Wie ändert sich der Möglichkeitsbereich? Der Investor
kann noch immer den Punkt B eneichen, indem er nichts riskant investiert. Er hat
dann nämlich keine Rendite, die er versteuern müßte. Investiert er sein gesamtes
Vermögen riskant, dann gelangt er nicht mehr in den Punkt A. Statt dessen etTeicht
er z. B. bei einem Steuersatz von
i

=

1, 2

erhält er

x;

=

T

=

a + az; ( 1 - 0, 25)

0, 25
für i

den Punkt A'. Statt x;
=

1, 2.

=

a + az; für

Dieser Punkt A' liegt auf dem

alten Möglichkeitsbereich BA, die Entfernung zwischen A' und B beträgt aber nur

( 1 - T) -fache der Entfernung BA. Analoges gilt für jede andere Wahl von
m E [0, a] . Die Steuer verkürzt die durch die riskante Investition resultierende Ab
weichung des Endvermögens vom Wert a um den Faktor (1 - T) , also im Beispiel
das

auf 75Prozent. Zu jeder Wahl von m gehört also ein Punkt auf dem Möglichkeits
bereich BA, der sich in Abwesenheit von Steuern ergab. Der neue Möglichkeitsbe
reich ist BA'.

71

*
Sei m der Optimalwert für einen Steuersatz von null. Wenn der Investor bei ei
nem positiven Steuersatz

T

den Betrag

{�·,. wählt, eneicht er das gleiche Nettoport

folio wie zuvor. Die Besteuerung kann somit auf keinen Fall zu einer Verschlechte
rung für den Anleger führen. Durch die Wahl eines von

i":r verschiedenen

er sich aber auch nicht verbessern. Wäre dies der Fall, wäre

*
m

kann

m

für einen Steuersatz

von null nicht nutzenmaximaL Diese Arbitrageüberlegung war unabhängig von
speziellen Annahmen über die Risikopräferenzen des Investors. Erforderlich ist
nur, daß die Präferenzen für einen Steuersatz von null ein inneres Optimum
*
E [0, a ist,
m E [0, a] auf dem Möglichkeitsbereich bestimmen und daß auch

{�·r

]

das alte Nettoportfolio also erreichbar bleibt. So gesehen ist für die Analyse des
Falls

r

=

0 die relativ komplizierte

Formel

(10) nicht einmal nötig.

Die Analyse einer Situation eines Investors, der neben der sicheren Anlage in
mehrere unsichere Anlagen investieren kann, führt zum gleichen (Domar-Musgra
ve-)Effekt. Auf dieses Ergebnis hat zuerst

Sandmo (1977, 1989) hingewiesen.

Tat

sächlich ist die Sichtweise eines einzelnen riskanten Assets wesentlich allgemeiner
und plausibler, wenn man die Partialanalyse der Portfolioentscheidung in ein Kapi
talmarktmodell einbettet. An einem Kapitalmarkt mit risikoaversen Investoren und
vielen unterschiedlichen risikobehafteten Asseis würden sich die Renditen der As
sets über die Asselpreise im Marktgleichgewicht so ergeben, daß ein Anleger ne
ben der sicheren Anlage von jedem risikobehafteten Asset genau den gleichen An

Welchen Punkt auf diesem Möglichkeitsbereich wählt der Investor? Der Punkt P
war unter allen Punkten entlang BA optimal. Entsprechend maximiert P den Er
wartungsnutzen unter allen Punkten einer Teilmenge BA' dieses ursprünglichen

teil halten möchte. Seine Investitionsalternative besteht darin zu entscheiden, wel
chen Betrag er sicher investiert und welchen Betrag er in das Marktportfolio inve
stiert.

Möglichkeitsbereichs. Den Punkt P eneicht der Investor nicht, indem er ein unver
ändertes m wählt, sondern indem er m um den Faktor

1/(1 - T)

erhöht.
III. Fall 2: r > 0

In der graphischen Erklämng des Domar-Musgrave-Phänomens deutet sich be
reits an, daß diesem Effekt ein ziemlich allgemeines Phänomen zugmnde liegt:
Der Investor kann vor und nach Besteuerung die gleiche Risikoposition eneichen,
und er erhält wegen der Linearität der Besteuerung auch keinen Anreiz, diese Posi
tion zu verlassen. Das Auftreten des Domar-Musgrave-Effekts hängt insbesondere
nicht davon ab, daß wir zur Beschreibung des Entscheidungsverhaltens bei Risiko
die Erwartungsnutzentheorie verwenden. Dies ist zwar immer noch der am weite
sten verbreitete Ansatz, jedoch existieren auch alternative Entscheidungstheorien,
die anders als die Erwartungsnutzentheorie mit empirisch beobachtbarem Risiko
verhalten in Einklang stehen. Auch unter Zugrundelegung von verallgemeinerten
4
(non-expected utility) Ansätzen der Entscheidungstheorie bei Risiko ergibt sich

Falls der sichere Zinssatz- r >

wird. Der Nenner dieses Terms ist für risikoaverse Anleger negativ. Das Vorzei
chen des Zählers ist schwieriger zu bestimmen und erweist sich ohne zusätzliche
Annahmen als unbestimmt. Einiges mehr kann man aber doch sagen.
Man kann z. B. eine komparative Statik bezüglich einer Erhöhung des Anfangs
vermögens

Domar

und

Musgrave (1944),

dem ein entscheidungstheoreti

sches Konzept zugrunde liegt, das mit der Erwartungsnutzentheorie im allgemei
nen nicht immer kompatibel ist.

a durchrechnen. Die Reaktion der Portfolioentscheidung auf eine Erhö

hung des Anfangsvermögens ergibt sich als

der Domar-Musgrave-Effekt. Ein Beispiel für das Auftreten des Effekts ist der Ori
ginalaufsatz von

0 ist',tritt zu dem beschriebenen Effekt ein weite
(10) durch den zweiten Term dargestellt

rer Effekt der Besteuemng hinzu, der in

( 17)

dm
da

=

(l+r(I-r))E((-�)u'(x)(z-r))
(I-r)E(u"(x)(z- r)2)

Dieser "Einkommenseffekt" auf die Risikoübernahmebereitschaft ist dem Vor
4

Zu einer Übersicht über verschiedene Verallgemeinerungen der Erwartungsnutzentheorie

siehe z. B. Machina (1987).

zeichen nach ebenfalls unbestimmt. Er ähnelt sehr dem zweiten Term in
kann diese Ähnlichkeit benutzen und

(10) schreiben als

(10).

Man

dm

( 18)

d7

=

111

(1- -7
)

-

kann ihn je nach Stärke überkompensieren, so daß

dm
-ra
+
,1 -+r:(1 ---7--,--) da
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Fall mit zwei möglichen Ausprägungen von

·

tigen. Gleichung

z läßt

(10) läßt sich dann darstellen

dm/d-r < 0

möglich ist. Für den

sich das ziemlich einfach bestä

als

Daraus wird deutlich, daß bei positivem Zinssatz der Gesamteffekt einer Steuer
erhöhung sich zusammensetzt aus dem Domar-Musgrave-Effekt und einem Term,
der proportional zur Wirkung einer Senkung des Einkommens auf die Risikoüber

(22)

nahme ist. Dieses bekannte Ergebnis fassen wir zusammen als

Proposition 1:

Die partialanalytische Wirkung einer proportionalen Kapitalein
kommensteuer auf die Portfolioentscheidung eines risikoaversen Investors wird be
schrieben durch (18). Der Gesamteffekt setzt sich zusammen aus dem sogenannten
Domar-Musgrave-Effekt 1 �,. und einem Effekt, der aus der Wirkung des Einkom
mensentzugs der Steuer auf die Risikoübernahme resultiert.
Eine weitere Beobachtung fußt auf den von
Risikoaversionsmaßen.

Prau hat

definierten

lohn Prau (1964)

Der Zähler des zweiten Terms kann nun geschrieben werden als Summe

F1 + F2

zweierTerme mit

(23)

und

gezeigt, daß bei der Bestimmung von Risikoaver

sionsmaßen und von Risikoprämien der Größe
deutung zukommt. Dieses Maß, das nach

(-u"(x)/u'(x)) eine zentrale Be
Kenneth Arrow und lohn Prau heute als

(24)

AtTow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion bezeichnet wird, kann auch als
Maß für die lokale Konkavität ("Krümmung") der Vermögensnutzenfunktion

u(x)

betrachtet werden. Die Richtung, in der sich dieses Maß mit der Höhe des Endver
mögens

x

fekt entgegenwirkt oder nicht. Ist das Anow-Pratt-Maß der absoluten Risikoaversi

-u"(x)/u'(x)
Klammerausdruck -u"(x)/u'(x)

alle möglichen

x; dann läßt sich der
(17) vor den Erwartungswertoperator
Bedingung erster Ordnung (4)

als auch in

wegen der

dm

( 19)

da

=

const. für
sowohl in

ziehen mit der Folge, daß

in diesem Ausdruck ist null wegen der Bedingung erster Ord

ll1 X1

>

( - "'; (x2 )).
( )
ll

X2

Wegen

x1

Risikoaversion. Entsprecj:lend gil_!_

=O

>

Falls

z

�; > 1�,- ,

wenn

ist das der Fall zunehmender absoluter

x2

�; <

Slon.

für abnehmende absolute Risikoaver

1�,.

eine Zufallsvariable mit nur zwei möglichen Werten ist mit

Z1

> r und

läßt sich das Portfolioproblem wieder in einem Zwei-Zustands-Diagramm

darstellen (vgl. Abbildung 2), in dem an den Achsen die Endvermögen des Inve

dm

m

d7

(1-7)

stors,

x1

und

x2

abgetragen sind. In einer Ausgangssituation ohne Steuern ist der

Erwartungsnutzen des Investors bestimmt in Gleichung (3). Die Endvermögen sind
jetzt

gilt.

(-u"(x)/ u'(x)) eine monoton
�� < 0 und entsprechend

wachsende Funktion in

x,

dann läßt sich zei

x1 = a(1

(26)

gen, daß

Ist

ist genau dann positiv, wenn

Der Nenner im zweiten Term von (22) ist negativ. Also ist

z2 < r,

(20)

(21)

F2

(25)

( - ""((x,)))

und somit

Ist

F1

Der zweite Ausdruck

(4).

ändert, bestimmt, ob der Einkommenseffekt dem Domar-Musgrave-Ef

on beispielsweise vom Endvermögen unabhängig, gilt

(10)

Der erste Term
nung

dm
d7

( -u"(x)/u'(x))

=

_
1
1 _1 _

(1-7)

+

+m(z1 - r)

und
-ra

(1

+ r)

dm >

+r(l-7)) da

-"'

_

(1-7)

eine monoton fallende Funktion in

> 0

x,

.

gilt

= a(1
x2

(27)

�� >

0,

und ent

sprechend wirkt der Einkommenseffekt dem Domar-Musgrave-Effekt entgegen. Er

Durch Wahl von

m

=

heitslinie, in dem gilt:

0
x1

+r)

+m(2
z
- r) .

realisiert der Investor dann den Punkt B auf der Sicher
=

x2

=

a(l

+

r).

Durch Wahl von

m

=

a

gelangt der
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(30)

x;

für i

45°

=

=a(l +z;(l-r))

1, 2. Für den Betrag der Steigung der Verbindungslinie B'A' erhält man

- (z2 r)(l- r)
(zt - r)(l -r)
-

(31)

-(z2 - r)
(zt- r)

'

also die gleiche Steigung wie für den originären Möglichkeitsbereich BA In Ab

a(l+r)

bildung 2 ist zudem der Punkt C mit den Koordinaten

(x1 ,x2)

=

(a, a)

eingezeich

net. Eine geometrische Überlegung zeigt, daß B' A' eine lineare Projektion der
Strecke BA aus dem Punkt C mit dem Kontraktionsfaktor

(I-r)

=

0, 75 ist. Man

kann sich auch überlegen, daß Punkte gleicher Investitionsbeträge l?l für die Situa
tionen mit und ohne Steuer auf den jeweiligen Schnittpunkten eines Fahrstrahls

a+a( i-0,25)z,

durch C mit den Möglichkeitsbereichen B'A' und BA liegen.
Das Optimum nach Steuern ist ein Punkt auf dem Möglichkeitsbereich B' A', in
dem eine zur Erwartungsnutzenfunktion (3) gehörige Indifferenzkurve diesen be
rührt. Ohne zusätzliche Annahmen über die Nutzenfunktion ist es offensichtlich

0

a

a(i+r)

x,

a+a(i-0,25)z1

möglich, daß dieser Tangentialpunkt in P' liegt, der Investor aisci mit und ohne
Steuem das gleiche m wählt. Genauso ist es möglich, daß der Tangentialpunkt
rechts unterhalb von P' liegt, der Investor also bei Existenz einer Steuer ein höhe

Abbildung 2

res m wählt, oder aber, daß er links oberhalb von P' liegt, der Investor also ein klei
neres

Investor nach A mit den Koordinaten

x1

=

a(I + ZI)

und

xz = a(I

+

zz).

Jeder

Punkt auf der Verbindungslinie von B nach A läßt sich durch ein entsprechendes

m E

[O,a]

etreichen. Angesichts seiner Nutzenfunktion (3) wählt er erneut jenes

Portfolio aus BA, das ihm den höchsten Erwartungsnutzen beschert: den Tangen
tialpunkt einer Indifferenzkurve mit dem Möglichkeitsbereich (wir hatten ja eine
"innere" Lösung unterstellt). Die Gleichheit der Indifferenzkurvensteigung und der
Steigung des Möglichkeitsbereichs wird analog zu (16) formal beschrieben durch

u'(xt)
1r2 u'(x2)
7fJ

(28)

-(z2 - r)
(zt - r)

*
In Abbildung 2 ist das Optimum der Punkt P. Das zugehörige m läßt sich auf
der Abszisse bestimmen: Die Differenz zwischen dem zu P gehörigen Wert von Xt
*
und dem Wert x1 = a( l + r) ist gleich m (z1 - r) .

m

wählt.

Man kann den Möglichkeitsbereich B'A' aus BA auch durch die Verknüpfung
zweier geometrischer Operationen erhalten: zum einen einer Kontraktion mit ei
nem Fixpunkt in B, analog zu der Kontraktion, wie sie für den Fall

=

0 ergibt sich für einen Steuersatz

r =

0, 25 in Abbildung 2 als Netto-Portfolio

nach Steuern der Punkt B' mit den Koordinaten

folgen, so wäre das Ents�heidu-;i
r =

gsverhalten

des Anlegers identisch mit dem Fall

0: EI: würde nach Steuer das gleiche Nettoportfolio, also den Punkt P realisie

ren und müßte, um das zu bewerkstelligen, seine riskanten Investitionen im Um
fang

des für

r =

0 beschriebenen Domar-Musgrave-Effekts ausdehnen.

kommt es im Zuge der Besteuerung der Kapitalrendite für

r

Nun

> 0 allerdings noch

zu einer Parallelverschiebung des Möglichkeitsbereichs nach B' A'. Die Reaktion
auf diesen Einkommenseffekt entscheidet über das Vorzeichen des Gesamteffekts.

IV. Einkommenseffekte im Zwei-Zustands-Diagramm
Welcher Zusammenhang zwischen dem Einkommenseffekt und dem Arrow
Pratt-Maß der absoluten Risikoaversion besteht, wurde zuvor mathematisch be
schrieben.

(29)
Für die Wahl

0 beschrie

reichs entlang BC in Richtung auf C. Würde diese Parallelverschiebung nicht er

Die Steuer verändert den Möglichkeitsbereich des Investors. Für eine Wahl von

m

r =

ben wurde, und einer Parallelverschiebung dieses kontrahierten Möglichkeitsbe

m = a

resultiert der Punkt A' mit den Koordinaten

Man kann aber auch im Zwei-Zustands-Diagramm graphisch verdeutlichen, wie
sich die Abhängigkeit des Index der absoluten Risikoaversion

-u"(x)/u'(x)

vom
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x auf den Verlauf der Indifferenzkurven auswirkt.
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Zwei-Zustands-Diagramm
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Zu diesem Zweck

Musgrave-Effekts vergleichen. Dadurch wird ein eindeutiges Urteil über den Ge

Vermögenskombinationen

samteffekt mÖglich. Am einfachsten läßt sich dies anhand einer proportionalen

(x1, x2), in denen der Anstieg der Indifferenzkurven mit dem der Budgetlinie über
einstimmt. Diese mit xi (x1) bezeichnete Linie ist ganz analog wie ein (Einkom

hierbei auf den

mens-)Expansionspfad in der üblichen Haushaltstheorie definiert. Formal wird

Abnahme der Investition in das riskante Projekt infolge der Vermögensbesteuerung

xi(x1)

dann durch

(28) charakterisiert. Für den Anstieg dieses Expansionspfads er

gibt sich daraus

Vermögensteuer mit Steuersatz T beschreiben. Alle Endvermögenswerte werden

(1 - T) -ten

Teil ihres ursprünglichen Wertes reduziert. Zu einer

kommt es im Zwei-Zustands-Diagramm, wenn der Fahrstrahl vom Ursprung an
den Expansionspfad

x2(x1)

bei einer Bewegung in Richtung auf den Ursprung im

mer steiler wird, die Endvermögenswerte bei günstigem und bei ungünstigem Pro

(32)

jeklausgang sich also angleichen (vgl. Abbildung

Das zweite Gleichheitszeichen in
men,

u'(x)

> 0 und

u"(x)

(32) folgt aus (28). Wenn, wie hier angenom
x > 0 gilt, zeigt (32), daß der Expansions

3).

x,

< 0 für alle

pfad streng monoton wachsend ist. Wir interessieren uns jetzt für die Höhe seines
Anstiegs. Wenn man sich entlang einer Parallelen zur 45°-Grad-Winkelhalbieren
den rechts unterhalb der Winkelhalbierenden nach rechts oben bewegt, folgt man
gemäß

(32) genau dann einem solchen Expansionspfad, wenn -u"(x)/u'(x) von x

unabhängig, d. h. die absolute Risikoaversion konstant ist. Bei einer solchen Bewe
gung bleibt die Steigung der Indifferenzkurven, die man durchschneidet, konstant,
was nichts anderes heißt, als daß der Einkommenseffekt verschwindet und nur der
Domar-Musgrave-Effekt wirkt.
Entsprechend liest man aus

(32) ab, daß der Expansionspfad steiler als die 45o

x wächst,
-u"(xi)/u'(xJ). Die

Winkelhalbierende ist, wenn die absolute Risikoaversion mit steigendem
denn wegen

xi(xi)

<XI ist dann

-u"(xi(xi))/u'(xi((xi))

>

Indifferenzkurven werden flacher bzw. steiler, wenn man sich entlang einer Paral
lelen zur Winkelhalbierenden nach oben bzw. nach unten bewegt. In Abbildung

2

schneidet die Parallele zur 45°-Linie durch den Punkt P den Möglichkeitsbereich

Abbildung 3

B'A' nach Steuern in Q'. Bei zunehmender absoluter Risikoaversion schneidet da
bei die Indifferenzkurve durch Q' den Möglichkeitsbereich B'A' von links oben
nach rechts unten. Entsprechend muß das neue Optimum daher links von Q liegen,

Die Verbindungslinie zwischen dem Optimalpunkt ohne Steuern P und dem Ur

3 den Portfoliomöglich

so daß durch Einführung der Steuer der riskant investierte Betrag um mehr als um

sprung des Koordinatensystems schneidet in Abbildung

den Domar-Musgrave-Effekt wächst.

keitsbereich nach Steuern in einem Punkt Q', in dem die Indifferenzkurve flacher

Empitisch bedeutsamer ist allerdings der Fall abnehmender absoluter Risikoaver
sion, der einttitt, wenn
verläuft dann nach

-u"(x)ju'(x) mit zunehmendem x fällt. Der Expansionspfad

(32) flacher als die 45°-Linie. Entsprechend muß das neue Opti

mum links oberhalb von Q' liegen, d. h. der Einkommenseffekt wirkt dem Domar

als der PortfoliomÖglichkeitsbereich verläuft. Der neue Optimalpunkt P' liegt dann
links von Q' im Schnittpunkt des Expansionspfades mit dem Möglichkeitsbereich
nach Besteuerung. Formal lautet die Bedingung für eine Abnahme der Risikoüber
nahme durch die Besteuerung

d(x2(x1)/x1)/dx1

Musgrave-Effekt entgegen.
XI

V.

Die Bedeutung der relativen Risilwaversion für
die Wirlmngsanalyse bei linearen Steuern

Wenn man weitere Annahmen über die von-Neumann-Morgenstern-Nutzen
funktion trifft, kann man die relative Stärke des Einkommens- und des Domar-

Nach Einsetzen von

8x
-8 2 - '( )
x,
X2 Xt

<

< 0, d. h.
0

.

(32) erweist sich diese Bedingung als äquivalent zu
-

!111 (xz(xl))xz(xl) - 1111(x, )x,
> --11'(xl)
u'(xz(xl))

·
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X
2

Individuums. Durch eine proportiOnale Vermögensbesteuerung kommt es also zu
einer Abnahme der Investition in die riskante Anlage, wenn die relative Risikoa
version des Investors mit steigendem Vermögen abnimmt.
Die Vermögensbesteuerung ist genau dann irri. Hinblick auf die Risikoübernah
me neutral, wenn der Index der relativen Risikoaversion vom Vermögen unabhän
gig ist. Der Anstieg der Indifferenzkurven entlang der Gerade vom Ursprung zum
ursprünglichen Optimalpunkt

P ist in diesem Fall konstant. Der Einkommenseffekt

und der Domar-Musgrave-Effekt gleichen sich dann gerade aus.

Durch eine Vermögensbesteuerung kann es auch zu einer Zunahme der Investi
tion in das riskante Projekt kommen. Und zwar tritt dieser Fall ein, wenn der Index
der relativen Risikoaversion mit steigendem Vermögen zunimmt. In der älteren Li
teratur gilt diese Annahme als empirisch bestätigt und dient als Grundbaustein für
die Steuerwirkungslehre bei Risiko. Die Annahme zunehmender relativer Risikoa
version ("increasing relative risk aversion") steht mit der plausibleren Forderung
nach abnehmender absoluter Risikoaversion nicht in Konflikt. So ergibt sich zu
nehmende relative Risikoaversion, wenn die absolute Risikoaversion konstant ist
oder mit wachsendem Vermögen hinreichend langsam abnimmt. Der Einkommens
effekt ist dann eher schwach ausgeprägt, so daß die Chancen für eine Dominanz
des Domar-Musgrave-Effektes relativ hoch sind.
Abbildung 4

Im Zwei-Zustands-Diagramm lassen sich Einkommen- und Vermögensteuern
als Spezialfälle linearer Steuem auffassen. Diese sind ganz allgemein dadurch cha
rakterisiert, daß sie den Anstieg der Portfoliostrecke nicht verändern, sondern nur
zu deren Verschiebung und Verkürzung führen. Eine Einkommensteuer läßt sich
im Rahmen dieses allgemeinen Ansatzes als Vermögensteuer mit Freibetrag auf
fassen, wobei der (individuelle) Freibetrag dem Anfangsvermögen a des jeweili
gen Investors entspricht. Durch diesen Zusammenhang wird nicht nur in einem
eher technischen Sinn die Analyse verschiedener Arten von Steuern erleichtert und
vereinheitlicht, sandem er spiegelt auch die bekannte Schanzsche Definition und

Die Annahme zunehmender relativer Risikoaversion liefert also auch in diesen
Fällen eine hinreichende Bedingung dafür, daß es durch eine Einkommensteuer zu
einer Zunahme der Investition in das Iiskante Projekt kommt. Bei einer Einkom
mensteuer reichen schwächere Bedingungen aus. Es muß nur gefordert werden,
daß die partielle relative Risikoaversion

Begründung einer synthetischen Einkommensteuer wider. Auch indirekt progressi
ve Steuern, bei denen ein Freibetrag b mit einem konstanten Grenzsteuersatz
kombiniert werden, fallen in die Kategode linearer Steuern.

mögensteuer angeht, ergibt sich bei gleichem Einkommenseffekt, d. h. bei gleicher
Veränderung des sicheren Endvermögens, bei der Einkommensteuer ein stärkerer
Domar-Musgrave-Effekt

Vermögensteuer.

x zu,

wenn

x�a auf der rechten Seite dieser Identität eine in x wachsende Funktion

ist.

Die Unterscheidung bzw. Nicht-Unterscheidung verschiedener Maße der relati

der geometrischen "Streckung", welche die Wirkung einer linearen Besteuerung

Diskussion um das adäquate Maß für die relative Risikoaversion soll hier nicht

vom Ursprung entfernt liegt.

Der

die partielle relative Risikoaversion mit steigendem

ven Risikoaversion hat in der Literatur zu einer gewissen Konfusion geführt5. Die

>

der

x > a)

Portfoliomöglich

B'P'/B'A"

bei

nimmt (für

dies für die eigentliche relative Risikoaversion der Fall ist, da der zweite Faktor

keitsbereich in Abbildung 4 wird umso mehr verkürzt, je weiter das Zentrum C
grafisch beschreibt,

als

auf das gegebene

u"(x)
u"(x) (x-a)
- u'(x) (x-a) = - u'(x) x -x-

T

Was den Vergleich der Wirkungen der Einkommensteuer mit denen einer Ver

- � (x- a), die sich
x zunimmt. Wegen

Anfangsvermögen a bezieht, mit steigendem

In Abbildung 4

ist dann

B'P'/B'A'.

weiter interessieren. W ichtig ist vielmehr die allgemeine Botschaft, die sich aus
dieser theoretischen Analyse gewinnen läßt: Unter plausiblen Annahmen über die

Daraus folgt aber sofort, daß sich bei linearen Einkommensteuern eine Förde
rung der Risikoübernahme ergibt, sofern dies bei der Vermögensteuer der Fall ist.

s

Vgl. Sand1110

(1985) und Katz (1983).
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Risikopräferenzen des Investors ist der (positive) Domar-Musgrave-Effekt stärker

sich bei einer solchen Steuer für einen riskant investierten Betrag

als der (negative) Einkommenseffekt, so daß im partialanalytischen Modell bei ei

Endvermögenswerte

m

die beiden

ner Einkommensteuer mit vollkommenem Verlustausgleich eine Förderung der In
vestition in das riskante Projekt erwartet werden kann. Genau dies steckt hinter der
traditionellen Einschätzung der risikoübernahmefördernden Wirkungen der Ein
kommensbesteuerung bei Risiko.

(35)

X;=

(

a l +

r(l- T))

+ bT +(I-

T)(zif(m)- rm)

Im Zwei-Zustands-Diagramm führt eine lineare Steuer zu einer Projektion des
ursprünglichen Möglichkeitsbereichs mit dem Projektionszentrum
und dem Projektionsfaktor

1-

schen Einkommensteuer (mit

VI. Abnehmende Skalenerträge

ben, in der

An den bisherigen Aussagen über Steuerwirkungen ändert sich nichts Wesentli

zzf' (0)

<

r

b

( a + b, a + b)

T.

In der Abbildung

=

0) dargestellt. Dabei ist die Situation beschrie

5

ist der Fall einer syntheti

gilt, d. h. der Möglichkeitsbereich überall fallend verläuft.

Für die Steuerwirkungen ist diese Annahme aber nicht wirklich von Bedeutung.

ches, wenn wir einen nichtlinearen Möglichl<eitsbereich zugrunde legen (vgl.
Mintz,

1981).

Beschreibt die riskante Investition keine Anlage am Kapitalmarkt,

x,

sondern eine Unternehmerische Investition, z. B. in eine Sachanlage, ist dies sogar
der realistischere Fall. Der Investor legt den Teil

a

zum sicheren Marktzins an und investiert den Teil

-m

seines Anfangsvermögens

m als

Kapitaleinsatz in ein Un

ternehmen. Zur Vereinfachung sei Kapital der einzige Produktionsfaktor. Die mit

f(m)

bezeichnete Produktionsfunktion beschreibt den (sicheren) Output in Abhän

gigkeit vom Kapitaleinsatz und soll zweimal stetig differenzierbar mit J' (m) > 0
und f" (m)

::;

0 für alle

mE

[0,

a

sein. Zudem

]

sol!f(O)

=

0 gelten. Das Risiko ei

nes Individuums, das einen Teil seines Anfangsvermögens in die Güterproduktion
investiert, besteht in der Unsicherheit über den Absatzpreis des erzeugten Guts. Im
günstigen Fall, der wiederum mit der Wahrscheinlichkeit

7!'1

Güterpreis ZI, im ungünstigen Fall (mit der Wahrscheinlichkeit
den niedrigeren Wert

z2.

Bei Investition von

ohne Steuern in den beiden Zuständen i

(33)

x; =

a(l

+

=

m

eintritt, beträgt der

7!'2

=

- 'll'J) hat er

1

erreicht ein Individuum im Fall
'

1, 2 die Endvermögenswerte

r) + zif(m) - nn

Der Anstieg des Möglichkeitsbereichs in dem zu

..
..
..
.
--,
...
'

.

m gehörigen

Punkt des Zwei

0

Zustands-Diagramms ist im Fall ohne Steuer

dx2/dm
dx1/dm

(34)

Wenn man den auf der rechten Seite von
tet, ist der Zähler der Ableitung

(34)

stehenden Ausdruck nach

r(z1 - z2)f"(m)

a(l+r)

x,

Abbildung 5

zzt'(m) - r
ztf'(m) - r
m

ablei

und hat somit wegen der ange

nommenen Konkavität der Produktionsfunktion einen negativen Wert. Der Mög
lichkeitsbereich ist deshalb konkav. Dadurch ist die Existenz und die Eindeutigkeit
einer Optimallösung

a

Die Analyse der Steuerwirkungen beruht auf dem allgemeinen Sachverhalt, daß
bei einer linearen Steuer für jeden Wert

der Möglichkeitsbereiche nach Steuern aus

m* gesichert.

Wir betrachten nun eine Einkommensteuer. Weil damit keine zusätzlichen

mE

[0, a] die Anstiege der Möglichkeits

bereiche vor und nach Besteuerung übereinstimmen. Dies folgt, weil der Anstieg

(36)

dx2
dx1

dx2/dm
dx1/dm

(35) berechnet werden kann

als

(1 - T)(zzt'(m)- r)
(1 - T)(ztf'(m) - r)

Schwierigkeiten verbunden sind, beschreiben wir die Steuerwirkungen von vorn
herein für den Fall einer allgemein linearen Einkommensteuer mit Steuersatz
und dem Freibetrag

b � 0.

In den beiden möglichen Zuständen i

=

1, 2

T

Hieraus läßt sich unmittelbar ein allgemeines Kriterium dafür gewinnen, wie

ergeben

eine lineare Besteuerung das Niveau der Investition in das riskante Projekt verän6 Schrif!en d. Vereins f. Socialpolilik
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dert: Zu einer Erhöhung der riskanten Investition kommt es genau dann, wenn in

dem zum ursprünglichen Optimalwert

m*

gehörigen Punkt P' auf dem neuen Mög

lichkeitsbereich die durch P' verlaufende Indifferenzkurve steiler als der neue
Möglichkeitsbereich ist und diesen somit von links oben nach rechts unten schnei

det. In Abbildung 5 ist eine solche Konstellation eingezeichnet.

83

vestor vom Staat eine Leistung in Höhe eines proportionalen Anteils dieser Verlu

ste.

In der wirklichen Welt beteiligt sich der Staat gewöhnlich nicht direkt an Verlu
sten aus einer Investition. Das macht die Analysen in Abschnitt B aber nicht wert
los, denn Investoren können Verluste aus der einen Investition mit Gewinnen aus

Wenn für das ursprüngliche Investitionsniveau m* die Bedingung

anderen Investitionen venechnen. Dies hat zur Folge, daß Steuern auf die Gewinne

a(l +r(l- T))+Tb+(!- T)(z7,[(111*)- r111*) < a +b

Subvention beteiligen. Darüber hinaus gibt es im deutschen Steuenecht Möglich

so gemindert werden, als würde sich der Staat an den Verlusten direkt mit einer

(37)

gilt, d. h. wenn im ungünstigen Fall gegenüber dem Endvermögen

a+ b

ein Ver

lust auftritt, ist dieses Kriterium immer eifüllt. Wenn man sich auf der Verbin
dungslinie zwischen dem ursprünglichen Optimalpunkt P und dem Projektionszen
tmm

keiten für Unternehmen, Verluste aus einer Periode - wenn denn keine Gewinne

aus anderen Aktivitäten in der entsprechenden Periode zur Verfügung stehen- mit
steuerpflichtigen Gewinnen aus der Vergangenheit zu venechnen. Das Unterneh

men erhält bei einer solchen Anrechnung die früher gezahlten Steuern zurück. Der

auf die Sicherheitslinie hin bewegt, erhöht sich in diesem Falle

Effekt ist mit einer staatlichen Beteiligung an den Verlusten in Form einer propor

daß die Indifferenzkurven steiler werden. Im nicht-linearen Fall ergibt sich dann -

lichkeiten des Verlustrücktrags begrenzt. Die Verlustrücktragsmöglichkeiten wur

(a + b, a + b)

das Endvermögen im ungünstigen Fall; im günstigen Fall vermindert es sich, so
ohne spezielle Annahmen über die zugrundeliegende von-Neumann-Morgenstern
Nutzenfunktion- ein positiver Effekt auf das Niveau der Investition in das riskante
Projekt. Bei einer zinsbereinigten Einkommensteuer mit

b

=

ar

tritt diese Situati

on immer auf, so daß auch im Partialmodell mit einem nicht-linearen Möglich
keitshereich der Domar-Musgrave-Effekt greift. Die zentrale Aussage für den
Standardfall mit einem linearen Möglichkeitsbereich überträgt sich also auch auf
den allgemeinen Fall.

den mit dem Veranlagungszeitraum 1999 durch die Neufassung von

§ 10

d EStG

weiter beschränkt, so daß sich jetzt nur noch Verluste von maximal 2 Mio. DM auf
ein Jahr rücktragen lassen6. Es besteht aber immer noch die Möglichkeit, nicht
rücktragbare Verluste beliebig weit vorzutragen und mit künftigen Gewinnen, zu
venechnen. Allerdings ist mittlerweile auch hier (genauso wie beim Verlustrück
trag) die unbegrenzte Venechnung zwischen Gewinnen und Verlusten bei verschie
denen Einkunftsarten nicht mehr zulässig. Der Verlustrücktrag ist ein Instrument,
das äquivalent zu einer Subvention der Verluste ist, sofern in der Vergangenheit

Wenn hingegen

(38)

tionalen Subvention identisch. Im deutschen Einkommensteuenecht sind die Mög

Gewinne in ausreichendem Umfang angefallen sind. Der Verlustvortrag ist zwar

a(1+ r(l- T))+Tb+ (1- T) z2f(111*)-

(

ein ähnliches Instrument, ist aber nicht völlig äquivalent, da die Subvention in der

r111•) > a+b

Verlustperiode gezahlt würde, beim Verlustvortrag die Steuerersparnis aber erst in

gilt, kann man mit Hilfe des allgemeinen Kriteriums nur dann auf eine Fördemng
der Risikoübernahme durch die Besteuerung schließen, wenn die von-Neumann
Morgenstern-Nutzenfunktion des Investors spezifische Eigenschaften hat. Hinrei
chend für einen positiven Risikoeffekt im Partialmodell ist auch hier die Fordemng
einer mit dem Endvermögen zunehmenden partiellen Risikoaversion. Die genaue

Begründung für diese Aussage liegt nach den Überlegungen für den Fall eines li
nearen Möglichkeitsbereichs auf der Hand.

der Periode erfolgt, in der der Verlust mit zukünftigen Gewinnen v�tTechnet wird.
Die Steuervorteile aus einem VeiTüstrücktrag und einem Verlustvortrag unterschei

den sich um den Zinseffekt Der Barwert der zukünftigen Steuerersparnisse ist
kleiner als der einer heutigen SteuetTückzahlung.
Da es in der Praxis wegen dieses Unterschieds zu einem unvollkonunenen Ver
lustausgleich kommen kann, wollen wir kurz erörtern, welche Konsequenzen ein
unvollkommener Verlustausgleich hat. Die Analyse erfolgt hier für den einfachsten
Fall mit z1 >

r

=

0 >

z2

(vgl. auch Abbildung

6).

Vor Einführung der Besteuerung hatte der Investor den Betrag

m*

riskant inve

stiert, der die Marginalbedingung

C. Unvollständiger Verlustausgleich

(39)
Im Abschnitt B wurde unterstellt, daß die Steuer strikt proportional zu den Er

trägen des Investors ist. Der Ertrag im Zustand i (also wenn

z

annimmt) ist die Differenz zwischen Brutto-Endvermögen

a(l

und dem Anfangsvermögen

a.

die Ausprägung z;

+

r

)

+

(

m z;-

r)

Ist die Differenz positiv, muß der Investor einen

proportionalen Anteil davon abführen. Ist die Differenz negativ, dann erhält der In-

6

Die zukünftigen Regelungen werden noch restriktiver sein: Von 2001 an wird ein Ver

lustrücktrag in das vorangegangene Jahr nur noch in Höhe von maximal 1 Mio. DM möglich
sein.
6•
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Der erste Faktor in dem Ausdruck auf der linken Seite in

x,

(42)

entspricht dem

Index der relativen Risikoaversion. Wenn dieser Index im entsprechenden Intervall
einen kleinen Wert annimmt und somit der Investor sehr risikoscheu ist, kommt es
,
/
/
a

B'
1
/, '
, '•

durch die Besteuerung ohne Verlustausgleich zu einer Zunahme der Investition in

/,45"

das riskante Projekt. Auf den ersten Blick scheint diese Aussage überraschend. Die
ihr zugrundeliegende ökonomische Intuition wird deutlicher, wenn wir nicht die

/"

Wirkungen der Einführung, sondern umgekehrt der Abschaffung einer solchen

------------- ----------

/

/

/

,
/

Steuer betrachten. Bei einer Steuer ohne Verlustausgleich läßt sich ja das Niveau

'

der Investition in das riskante Projekt durch die Höhe des Verlusts charakterisieren,

,,
'
a( I +z,) ---------/----------- --� --- -- - -,.
'
A ''
,
'
,,
'
'
'
'
,
-

1'
1'

,

l

'

l'

den der Investor gegenüber dem Anfangsvermögen

Mißerfolg des Projekts drohenden Verlustes zu mindern. In der traditionellen

I

0

Bei hoher Ri

Erhöhung der maximalen Gewinnmöglichkeit dann dazu genutzt, di!! Höhe des bei

I

I

l'

a in Kauf nimmt.

sikoaversion wird die durch eine Abschaffung oder Senkung der Steuer bewirkte

----- A

Haushaltstheorie entspricht dies der Kombination eines starken Einkommens- mit

x,

a

einem schwachen Substitutionseffekt Bei Verbesserung der Gewinn-Verlust-Rela
tion ist der Anleger nicht bereit, zur Erreichung eines höheren Gewinns im Er

Abbildung 6

folgsfall einen höheren Verlust zu riskieren.
Außer im Extremfall, in dem der Index der relativen Risikoaver:sion für y =

erfüllt. Nach Einführung einer Einkommensteuer ohne Verlustausgleich hat der In
vestor g�au dann einen Anreiz, seine Investition in die riskante Anlage über
hinaus

*
m

m:if>zudehnen, wenn

den Wert Unendlich annimmt, kann Bedingung

a
[a, a+z 1]

erfüllt sein. Ist die relative Risikoaversion in diesem Intervall jedoch nach oben be
matisch gegeben ist, fällt der Ausdruck auf der linken Seite von

a unter

(42)

bei Annähe

den Wert eins. Dies bedeutet, daß ohne Verlustausgleich bei

hohen Steuersätzen eine weitere Steuererhöhung zwangsläufig zu einer Abnahme

gilt, d. h. wenn in

m

*

der marginale Erwartungsnutzen einer weiteren Ausdehnung

des riskant investierten Betrags p ositiv ist. Der Vergleich von

(39)

und

(40)

zeigt,

daß dieser Fall gerrau dann eintritt, wenn

der Investition in das riskante Projekt führen muß. Für einen hinreichend hohen
Steuersatz wird der erwartete Gewinn nach Steuern beim riskanten Projekt ohnehin
negativ, so daß der Investor

m

=

0 wählen wird.

Ein eindeutiger Effekt auf das Niveau der Investition in das riskante Projekt läßt
sich ableiten, wenn wir von einer Steuer ohne Verlustausgleich ausgehen und dann

(41)

einen (begrenzten) Verlustausgleich einführen, der darin besteht, daß der Staat in

gilt. Hinreichend hierfür ist, daß

u'(a+z)z als Funktion von z im Intervall
[(1-T)z1,zt] monoton fällt, d. h. u"(a+z)z+u'(a+z)<O gilt. Wenn man
y := a+z setzt, ist diese Bedingung äquivalent zu

Höhe des Steuersatzes T am a-ten Teil (a ::; 1) des jeweils entstehenden Verlustes
'
partizipiert. Es sei m* der riskant investierte Teil des Anfangsvermögens beim
Steuersatz

T,

wenn es keinen Verlustausgleich gibt. Genauso wie zuvor prüfen wir,

welches Vorzeichen der marginale Erwartungsnutzen nach Einführung eines par
tiellen Verlustausgleichs an der Stelle

für allexE

nicht für alle y E

schränkt, was etwa unter der Annahme zunehmender relativer Risikoaversion auto�
rung von y an

(40)

(42)

(42)

u"(y)y -(y- a) >1
- -u'(y)

*
m

hat. Für die relevanten Komponenten des

entsprechenden marginalen Erwartungsnutzens gilt

y

(43)

[a+(l-T)Zt,a+zt].

Wenn hingegen der Ausdruck auf der linken Seite von

(42)

in diesem Intervall

!deiner als eins ist, dann ist der marginale Erwartungsnutzen in
null, so daß der Investor nach der Besteuerung gegenüber
der Investition in das riskante Projekt vornehmen will.

m

*

(40)

kleiner als

eine Verminderung

weil

u(x)

konkav und

z2

negativ ist. Wenn ein partieller Verlustausgleich ermög

licht wird, nimmt die Investition in das riskante Projekt also zu -und zwar umso
mehr, je höher a ist. Umgekehrt führt eine Einschränkung bzw. die Abschaffung
des Verlustausgleichs also zu einem Rückgang der Investition ins riskante Projekt.
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Diesen Effekt kann man auch leicht anband einer geometrischen Überlegung im

D. Totalanalyse
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Zwei-Zustands-Diagramm verdeutlichen.
Im allgemeinen Fall bei r > 0 bedeutet ein unvollkommener Verlustausgleich
im Zwei-Zustands-Diagramm, daß es bei
keitskurve kommt. Oberhalb der Linie mit

x2
x2

=

=

a zu einem Knick in der Möglich
0 ist der Möglichkeitsbereich nach

Steuern parallel zu dem vor Steuern, unterhalb dieser Linie verläuft der Möglich
keitsbereich nach Steuern jedoch steiler. Die Steuerwirkungen hängen dann ent
scheidend davon ab, auf welchen Abschnitten der jeweiligen Möglichkeitsbereiche
sich der Investor vor und nach der Besteuerung befindet. Eine Fallunterscheidung
bei Risikoneutralität findet sich hierzu bei Eeckhoudt et al.

(1997).

Wir fassen diese Ergebnisse zusammen als
Proposition 2: Eine Einkommensteuer mit eingeschränktem Verlustausgleich hat
nur dann einen eindeutig risikodämpfenden Effekt, wenn der Investor wenig risiko
scheu ist. Die il1dividuelle Risikonachfrage des Investors sinkt, wenn bei gegebe

In den Abschnitten B und C wurde die Verwendung des staatlichen Steuerauf
kommens nicht berücksichtigt. Eine solche Annahme ist gerechtfertigt, wenn der
Staat diese Erträge für Aktivitäten verwendet, die das Entscheidungskalkül der In
vestoren in keiner Weise beeinflussen. Das ist in einer interdependenten Welt un
wahrscheinlich, aber vielleicht möglich. In diesem Fall wären die Analysen in den
Abschnitten B und C tatsächlich die Analysen von Totalmodellen, wenn zusätzlich
unterstellt wird, daß die dort abgeleiteten Nachfrageeffekte einer Steuersatzände
rung keine Preiseffekte für die sicheren und riskanten Anlageobjekte haben, wenn
diese also unendlich elastisch angeboten werden. Im allgemeinen gilt das nicht.
Die Steuererträge werden typischerweise als Transfers oder bei der Bereitstellung
öffentlicher Güter vom Staat an den privaten Sektor zurückkanalisiert, und Anlage
alternativen werden nicht unendlich elastisch angeboten. Wie wirkt das auf den
Zusammenhang zwischen Besteuerung und Risikoübernahme?

nem Steuersatz die Verlustausgleichsmöglichkeiten eingeschränkt werden.
Die Veränderung der Attraktivität der risikobehafteten Anlage könnte vermieden

I. Ein einfaches Walrasianisches Totalmodell

werden, wenn der Gesetzgeber die Möglichkeiten schaffen bzw. verbessern würde,
steuerlich anrechenbare Verluste zwischen Investoren handelbar zu machen. Heute
besteht ein solcher Handel bereits in begrenztem Umfang, soweit beispielsweise
ganze Kapitalgesellschaften, die einen steuerlich anrechenbaren Verlustvortrag
aufweisen, an Unternehmen verkauft werden können, die diese Verluste mit steuer
lich relevanten Gewinnen verrechnen können. Natürlich ist das eine sehr transak
tionskostenintensive Form des Handels mit Verlustvorträgen7. Es wäre einfacher,
der Staat würde einen direkten Handel mit Verlustvorträgen zulassen. Zu vermei
den wäre dabei allerdings, daß dieser Handel benutzt wird, um Arbitragemöglich
keiten z. B. aus unterschiedlichen Grenzsteuersätzen zu nutzen und damit den steu
erpolitisch gewünschten Effekt der Steuerprogression zu unterhöhlen.
·

Solange eine Handeibarkeit von Verlustvorträgen nicht besteht, haben Unterneh

men mit hohen Gewinnen in der Vergangenheit, aber auch große diversifizierte
Unternehmen, die Verluste in einem Branchenzweig mit Gewinnen in anderen
Branchenzweigen verrechnen können, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber jungen
kleinen Unternehmen ohne entsprechende Möglichkeiten des Verlustrücktrags und
der Veuechnung zwischen unterschiedlichen Unternehmensteilen.

Betrachtet sei ein einfaches Totalmodell mit n identischen Investoren, vollkom
menen Kapitalmärkten und einer vollständigen Rückerstattung des Steueraufkom
mens aus der Kapitaleinkommensteuer. Jeder Investor hat ein Anfangsvermögen
von

a.

Davon kann er den Betrag m in eine riskante Anlage mit Rendite (1

(1 + r). Wir sollten uns dabei diese riskante Anlage ohne weiteres als das Markt
portfolio aller risikobehafteten Investitionsprojekte vorstellen. Im einfachsten Fall
wird dieses Marktportfolio _durch ein einziges Unternehmen repräsentiert. Zur Ver
einfachung wird erneut angenommen, der Ertrag

z sei entweder z1

Mit den Verlustvorträgen muß der Käufer auch die Geschäftstätigkeit der Kapitalgesell

stors negativ werden sollten). Bei n identischen Investoren und deren unabhängi
mk

gen Entscheidungen, jeweils den Betrag

(für k

1, . ..n) riskant zu investieren,

=

erhält man das Steueraufk:ornrnen als

T,

=

L[
k=i

Tar

+ T11l( z1-

r

)]

bzw.

Verluste für den Käufer häufig erst einige Jahre später, wenn die Finanzbehörden über die
sätzliche Unsicherheiten ergeben.

< r

Der Staat besteuert die Erträge der Investoren wie in Abschnitt B mit einer strikt

Transaktionen erschweren. Zudem erweist sich die Wirksamkeit und Anrechenbarkeit der
entsprechende Steuererklärung des kaufenden Unternehmens entscheiden, woraus sich zu

z2

proportionalen Ertragsteuer (also einer Subvention, falls die Erträge eines Inve

II

7

> r oder

mitEz > r.

(44)

schaft übernehmen. Asymmetrische Information zwischen Käufer und Verkäufer kann solche

+ z)

investieren. Den Rest investiert er in eine sichere Anlagealternative mit Rendite

II

(45)

T2

=

Tar

L[
k=l

+

ml(z2- r)]

,
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je nachdem, ob die riskante Investition sich mehr oder weniger auszahlt. Dann
kann der Staat jedem Investor in Abhängigkeit von der Realisierung von
Lump-sum-Transfer in Höhe von
I

I

II

II

Li =-Ti =-

(46)
bzw.

I

I

[L

[arr + 11/(zi- r)r]

[L

einen

man

n Bedingungen, die formal mit (4) identisch sind.

stimmt durch

Die Nettovermögen sind be

(48) und (49).

versprechen, je nach dem, ob sich Zi oder

]

Staates für die jeweiligen Ausprägungen von
men

11 + 2

Gleichungen mit

sehr hilfreich, denn statt

n

n

z erfüllt sein.

(46)

und

(47)

des

Das sind streng genom

+ 2 Unbekannten. Die Symmetrieannahme ist jetzt

identischer Bedingungen erster Ordnung zu betrachten,

betrachten wir nur deren Summe:

(50)

11

Lz =-Tz=[arr + 11/(z2- r)r]
II
11 k=i

(47)

z

Im Gleichgewicht müssen außerdem die Budgetrestriktionen

11

k=i
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z2

]

als Rendite der riskanten Investition

ergibt. Lump-sum heißt dabei, daß der einzelne Investor sicher damit rechnet, die

Dieses System von drei Gleichungen mit den drei Unbekannten

m•, L1

und

�

kann jetzt daraufhin untersucht werden, wie diese Variablen auf eine-Veränderung
des Steuersatzes
und

r

reagieren. Das totale Differential der Gleichungen

(50) nach m•, L1, �

und

r liefert das

(46), (47)

Gleichungssystem

sen Transfer zu bekommen, ganz gleich, welchen riskanten Investitionsbetrag er
selbst wählt. Sei

mk

=

m•

der vom Staat antizipierte Gleichgewichtswert für den

Betrag, den jeder einzelne Investor

k

für sich selbst als optimal empfindet. Eine .

mk m• verändert das gesamte Steuer
(mk- m*)(z- r)r gegenüber dem antizipierten
Wert. Von dieser Differenz erhielte der Investor k bei der gleichmäßigen Rücker
stattung unter allen Investoren nur ein n-tel, also � (mk - m*)(z- r)r. Wenn 11 groß
Abweichung eines einzelnen Investors von

aufkommen

T

=

um den Betrag

ist, dann verändert der einzelne Investor zwar noch immer das gesamte Steuerauf
kommen und damit auch den Rückerstattungsbetrag, aber da er von dieser von ihm
verursachten Veränderung nur

(1 I 11) spürt,

ist es legitim anzunehmen, daß der In

vestor die Transfers als von seiner eigenen Investitionsentscheidung unabhängig
betrachtet. Damit erhält man als Nettoportfolio eines Investors

x'\ = a( l + r(l- r)) +11/(zi- r)(l- r) +Li

(48)
bzw.

x2 = a(l + r(l- r)) + 11/(zz- r)(l - r) + Lz

(49)

(51)

Der Investor weiß, daß das Steueraufkommen als Anteil der gesamten Erträge

mit

aii = n [1ri t/'(xi)(Zi - 1/(1 - r) + 7rzt/'(xz)(zz- 1l(l - r)] ,
ai2 = 11[1riu"(xi)(zi- r)] ,
an= 11[1rzu''(xz)(z2- r)] ,
'=

-T(Zi - r) -II =-T(Zi - r)

a3i

=

-r(zz - r)-11 = -r(zz- r)

kommen ist, wird er größer oder kleiner, je nachdem, ob die risikobehaftete Ren
dite

(1

+

z)

groß oder klein ausfällt.

Jeder Investor maximiert seinen Erwartungsnutzen (3) durch eine geschickte
Wahl des Betrags

mk für die

risikobehaftete Investition. Da alle Investoren identi

sche Anfangsausstattungen und Präferenzen haben, ergibt sich für jeden das glei
che Optimierungsproblem, und alle Investoren gelangen zur gleichen Entscheidung

m•.

Als Bedingung erster Ordnung für ein Maximum des Erwartungsnutzens erhält

II

1

II

[- 1fiu" (xi)(Zi

,
,

bi

= n

bz

=

! [ar + m*(zi - r)] = ar + m*(zi - r)

,

b3

=! [ar + m*(zzr)] = ar + m*(zz- r)
.

.

- r

) ( - ar- m*·(zr- r)) - nzu" (xz)(zz - r)( - ar- m• (zz- r))

II

II

Als Lösung ergibt sich wegen

ähnliche Risikocharakteristika hat wie die riskante Anlage selbst. Insbesondere ist
der Transfer keine sichere Zahlung. Da der Transfer proportional zum Steuerauf

I

Gzi

(52)

dm*
dr

b1 - a12b2- a13b3

=

J,

0

o

_______ = o.

Dieses zentrale Ergebnis fassen wir zusammen als:
Proposition 3: Im Totalmodell ist eine Einkommensteuer hinsichtlich der Risikoal
lokation völlig neutral.
Bei unveränderten Bruttorenditen der beiden Anlagealternativen möchte der re
präsentative Anleger sein Portfolio angesichts einer solchen Steuer nicht verän-
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dem.Er investiert den gleichen Betrag in die risikobehaftete Anlagealternative wie

III. Neutralität bei Nash-Verhalten
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• .

ohne die Steuer.
Dieses Neutralitätsergebnis spiegelt einerseits den im Partialmodell ermittelten
Domar-Musgrave-Effekt wider, hebt ihn andererseits aber gleichzeitig auf. Wenn
das Steueraufkommen an die identischen Anleger zurückerstattet wird, der Staat
aufgrund der vollständigen Kmrelation der Risiken aber keinerlei Risikokonsoli
dierung vornehmen kann, bleibt nicht nur wie im Partialmodell die Risikoposition
der einzelnen Investoren konstant, sondern auch die gesamtwirtschaftliche Risi
koübernahme. Zu der erhofften Förderung der Investition in das riskante Projekt
kommt es nicht; die ursprünglich erwarteten wachstumsfördernden Effekte der Be
steuerung treten nicht ein.

Man kann die Intuition, die dem Neutralitätsresultat in Proposition 3 zugrunde
liegt, auch auf eine andere Art verdeutlichen. Dies liefert zugleich einen Ansatz
punkt für die Erörterung der Frage, unter welchen Bedingungen es im Totalmodell
mit Rückerstattung überhaupt zu Steuerwirkungen korrunen kann. Dabei zeigen
wir zunächst, daß die für den Fall ohne Besteuerung optimale Lösung

m*

auch

nach Einführung des durch (44)-(47) beschriebenen Steuer-Transfer-Schemas für
den einzelnen Investor die beste Wahl bleibt, wenn sich die Individuen gemäß der
Nash-Hypothese verhalten.
Ersetzt man in (48) und (49) L1 und
Ausdrücke und nimmt gleichzeitig

durch die in (46) und (47) angegebenen

Lz

mk = m

für alle

k

=

1, ...

m

die Endvermögenspositionen von Investor j in den Zuständen i

an, ergibt sich für
1 ,·2:

=

li. Ein numerisches Beispiel
Der Effekt läßt sich auch anhand des numerischen Beispiels aus Abschnitt B il
lustrieren. Für

a =

1000,

r =

0, z1

=

0, 4 und z2

von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion

u

=

(56) l;

=

a(l + r(l-r)) +

m z;-

(

II

-0,2 wurde angenommen, die

jedes Investors sei so, daß der Er

wartungsnutzen im Laissez-faire-Gleichgewicht gerade für

m* =

400 maximal

wurde, d. h.für diesen Betrag die Bedingung erster Ordnung

II

l

r)(I-r) +-2Jarr +
k=l

r)r) a(I + ) +

m z;-

(

r

=

m z;-

(

r)

.

Nur Allokationen, die in diesem Möglichkeitsbereich liegen, können bei An
wendung des Steuer-Transfer-Schemas und symmetrischen Aktionen aller Investo
ren überhaupt als symmetrische Gleichgewichtslösung auftreten. Für jeden Inve
stor stimmt dieser Möglichkeitsbereich aber mit dem ursprünglichen überein. Ins

(l/2)u1( 1160) 0,4 + (l/2)u'(920) ( -0, 2)

(53)

·

·

gilt. Angenommen, der Staat erhebt eine Steuer mit

=

T =

=

0

besondere stellt also die Allokation, in der alle Individuen mit

0, 5 und rechnet damit,

daß alle Investoren ihre Portfolioentscheidung nicht ändern. Dann kann er jedem
Investor einen Transfer in Höhe von L1

80 bzw. Lz

=

-40 ankündigen. Nimmt

ein Investor diese Transfers als gegeben an, besteht sein Entscheidungsproblem
darin, die Funktion

(54)

zu maximieren. Einsetzen von
x2

=

1000- 40- 40

=

ginalen Änderung von

(55)

m* =

400 ergibt x1

=

1000 + 80 + 80

=

1160 und

bei einem Ausgangsniveau von

m*

=

400 ist

�u'(ll60)((0,4)(1 - 0,5)] +�ll1(920)[(-0,2)(I -0,5)] (53)
=0.
2
2

Die Wahl von

m*

nicht, daß

auch nach Einführung der Steuer einen Gleichgewichtswert be

m*

schreibt. Um zu prüfen, ob dies der Fall ist, müssen wir gemäß der Nash-Verhal
tenshypothese nachweisen, daß es für einen Anleger

=

sich alle anderen Invest�ren

400 liefert dem Investor also nicht nur das gleiche Netta

k f=. j schon für m*

nutzenwert zu maximieren:
2

(57)

.

(

.

nt

I ,
L 1r;u a(I + r) + --rm (z;- ) + nzl(z;�1

n-

r

II

j

nt

bei Zugrundelegung des
=

m*

zu reagieren, wenn

entschieden haben. Investor j steht

dabei vor dem Problem, durch geschickte Wahl von

920. Die Änderung des Erwartungsnutzens aus einer mar

m

den gleichen An

mit dem Umverteilungsmechanismus kompatiblen Zustand dar. Dies heißt jedoch

Steuer-Transfer-Schemas (44)-(47) optimal ist, mit

(l/2)u(l000 + 80 + (0,4)(I - 0, 5)m) + (I/2)u(IOOO- 40- (0,2)(I - 0,5)m)

m*

teil ihres Anfangsvermögens riskant investieren wie vor der Besteuerung, einen

r

den folgenden Erwa..rtungs

(

11-

))

I

) I -r-II

Die Endvermögenswerte, die hier als Argumente der Vermögensnutzenfunktion
auftreten, ergeben sich aus (48) und (49), wenn man in (46) unq (47)
alle k

f=. j ersetzt. Wenn

wir mit

�

und

i2

mk = m*

für

die nach Lösung des Optimierungspro

j realisierten Endvermögenswerte

partfolio wie im Laissez-faire-Gleichgewicht, sondern etiüllt auch die Bedingung

blems (57) von Investor

erster Ordnung für die Maximierung seines Erwartungsnutzens.

Marginalbedingung für die Maximierung des Erwartungsnutzens (57) des Inve
stors:

bezeichnen, lautet die
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der Investor sein gesamtes Anfangsvermögen
Punkt A' mit den Endvermögenswerten

(z; - r)
Durch Kürzen des effektiven Residualfaktors

1- T11�1

ergibt sich für die Opti

mallösung nach Besteuerung die gleiche Marginalbedingung wie im Fall ohne Be
steuerung. Ein einzelner Investor kann, wenn alle anderen den Betrag

m•

in die

riskante Anlage stecken, seine alte Position vor Besteuerung wieder eneichen,
wenn er gleichfalls

m•

wählt - und er hat, wie die Marginalbedingung

(58)

zu treffen.

=

1, 2.

Ist

mk

=

Dies bestätigt auch im Rahmen eines Nash-Gleichgewichts-Ansatzes, daß die
Rückerstattung der Steuereinnahmen auf alle Anleger das ursprüngliche POltfolio
gleichgewicht unverändert läßt und somit allokationsneutral wirkt. Sowohl der Do
mar-Musgrave Effekt als auch der Einkommenseffekt werden durch das Transfer
system aufgehoben. Dieser zweite Zugang zur Neutralitätsaussage im Totalmodell
zeigt überdies, daß sie von der Zahl
ist und somit bereits im Fall

n

=

n der beteiligten Individuen völlig unabhängig

2 auftritt.

i- j

gegeben, durchwandert Investor

j,

reicht er nach wie vor in Punkt P. Der Anteil am Anfangsvermögen, den er in P
nach Anwendung des Steuer-Transfer-Schemas riskant investiert, bestimmt sich
graphisch als Verhältnis der Teilstrecken

(59)

B'P
_m'(l-T �) _m'_BP
m'-T � m'
_
- !!.=.!.
!!.=..!.
)
+
!
!!.=.lnn'
a(l- T!!.=..!.) - -;;- BA
'A'
Tm' a( -T
B
II

Kombination einer proportionalen Einkommensteuer mit einer gleichmäßigen

für alle k

m'

riskant investiert, eneicht er den

a(1 + r) + 11�1 Tm*(z;- r) +a(1- T"� 1)

wenn er ein immer größeres,.,.! wählt, die Strecke B'A'. Sein Nutzenmaximum er

zeigt,

unter den geänderten Bedingungen auch keinen Anreiz, eine andere Entscheidung

für i

a
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II

II

II

Der riskant investierte Anteil am Anfangsvermögen ändert sich durch die Be
steuerung nicht. Das bestätigt das Neutralitätsresultat für das TotalmodelL
Die obige Analyse hat gezeigt, daß diese Aussage sicherlich für eine Einkom
mensteuer zutrifft, welche die Erträge aus der sicheren und der riskanten Anlage
gleichmäßig belastet. Aus der Logik der Begtündung folgt sofort, daß sie darüber
hinaus auch für alle linearen Steuern gilt, so etwa für eine Vermögensteuer oder
alle indirekt-progressiven Einkommensteuern. Auch bei diesen Steuern werden
durch das Steuer-Transfer-Schema sowohl der Domar-Musgrave-Effekt als auch
der Einkommenseffekt "herausgewaschen".

X

Wenn sich bei der Besteuerung (durch ungleichmäßige Behandlung von Gewin

2

nen und Verlusten) der relative Preis von Einkommen in Zustand 1 in Einheiten
von Einkommen des Zustands 2 ändert, kommt es zu einem Substitutionseffekt,
der durch die Rückerstattung des Steueraufkommens nicht neutralisiert werden
kann. Differenzierte Steuern im Partialmodell und im Totalmodell wurden u. a.
von

Christiansen (1993, 1995)

in positiver und normativer Hinsicht untersucht.

Wir beschränken uns hier garauf, die_Nichtneutralität solcher Steuern zu zeigen.
Dazu betrachten wir eine proportionale Einkommensteuer mit Steuersatz

T,

bei

welcher der eHe Teil der jeweils entstehenden Verluste mit anderen Einkommen
ausgeglichen wird. Bei gegebenem

T entspricht dies einer staatlichen Subvention
aT. Um die Darstellung relativ einfach

einer Investition mit dem Subventionssatz

zu halten, beschräriken wir uns auf den Fall

x,

0

r =

0.

Wie bei der Einkommensteuer mit vollständigem Verlustausgleich bestimmen

Abbildung 7

wir in einem ersten Seillitt den Ort aller Endvermögenskombinationen, die ein re
präsentativer Investor j eneicht, wenn alle Investoren den gleichen Betrag

Man kann dieses Ergebnis auch anhand des Zwei-Zustands-Diagramms erläu
tern

(vgl.

Abbildung

7).

Der

Punkt

B'

11 1 Tm*(z1 - r), a(1 + r) +11 1 Tm*(z2- r))
�
�

mit

den

Koordinaten

(a(1 + r)+

gibt an, welche Endvermögenskom

bination Investor j eneichen würde, wenn er bei gegebener Entscheidung aller an
deren für

m'

selbst nichts in die riskante Anlage investiert. Da die Transferzahlun

gen ihrer Höhe nach unsicher sind, ist die Portfolioposition eines Investors auch
dann unsicher, wenn er selbst keine Investition in das riskante Projekt tätigt. Wenn

m

ris

kant investieren und das Steueraufkommen bei Projekterfolg bzw. die Steuererstat
tung bei Mißerfolg gleichmäßig auf alle
eneicht dann in den Zuständen i

(60)

·

.i; = a +

=

n

( --- Ta;) mz;
I

n-1
II

Individuen verteilt wird. Der Anleger j

1, 2 wiederum Endvermögenswerte von
n-1
+ --T a;mz;
11

=

a + mz; ,

mit

a:1

=

1 und

a:2 = a:
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Der Anteil am Anfangsvermögen, der, in diesem Gleichgewicht l!!_ das riskante

< 1. Die Gleichgewichtsposition muß also auch bei An

BP /BA.

wendung eines Steuer-Transfer-Schemas mit asymmetrischem Verlustausgleich

Projekt investiert wird, ergibt sich graphisch als Streckenverhältnis

auf der ursprünglichen Portfoliostrecke liegen.

ungleichmäßige Behandlung von Gewinnen und Verlusten zu mehr oder weniger

Diese Feststellung scheint Neutralität auch in diesem Fall zu ermöglichen. Je
doch kommt diese nicht zustande, weil Investor j nicht bereit ist, den im Fall ohne
Steuern optimalen Betrag

m•

in das riskante Projekt zu investieren. Welches Ni

veau der Investition in das tiskante Projekt in diesem Falle ein symmetrisches
Gleichgewicht charakterisiert, ergibt sich in einem zweiten Schritt durch die An
wendung der Nash-Verhaltenshypothese:
Wenn die anderen Individuen k

=f. j

Risikoübernahme führt, läßt sich durch einen Vergleich von
lichen Marginalbedingung

(28)

ermitteln: Ist

n

;:::: 2,

Ob die

(62) mit der ursprüng

führt die Anwendung des

Steuer-Transfer-Schemas genau dann zu einer Abnahme der Investition in das ris
kante Projekt, wenn

a:

< 1 gilt, bei

a:

> 1 hingegen zu einer Zunahme. Für

a:

< 1

nimmt die Investition in das riskante Projekt immer weiter ab, je höher der Steuer
satz

T

oder je größer die Zahl der Individuen ist. Für

a:

> 1 kommt es unter den

gleichen Bedingungen zu einer immer stärkeren Förderung der Investition in das

den Betrag 1n riskant angelegt haben, be

stimmt Investor) seine beste Antwort durch Maximierung des Erwartungsnutzens:

riskante Projekt. Steuerneutraliät resultiert gemäß
a:

(61)

(62)

nur, wenn entweder

a =

1

ist, was die Situation mit vollständigem Verlustausgleich besclu·eil;Jt, oder aber für

=1-

1, wenn

n =

1 ist und somit das Transferschema von vornherein keine Umver

teilungseffekte haben kann.

wobei

X:
·

mit

a:1

=

=

1 und

a

a:2

(

n- I

n-1

+ --JIITCX;Z; + I- --Ta;

II

=

a:

II

).

IV. Verallgemeinerungen

m1z;

für

i

=

I 2,
,

< 1 gilt. Die Marginalbedingung, die das individuelle Op

timum beschreibt, lautet

keine Wirkung haben. Wenn aufgrund vollständiger Diversifikation aller diversifi

1flll1 (i�)
1f2111(i�)

(62)

BA,
pfad

P

durch eine Steuer nicht eliminiert werden kann, nützt eine staatliche Risikobeteili

(I - 11�1 T)ZI
8)

gung nichts. Jedoch kann der Staat - wie im üblichen Haushaltsmodell mit zwei
liegt die neue Gleichgewichts

eines Individuums in dem Punkt der ursprünglichen Portfoliostrecke

in dem die Marginalbedingung

.X2 (x1)

zierbaren Risiken am Kapitalmarkt das verbleibende Risiko im Aggregat auch

(1 -�aT)Z2

Im Zwei-Zustands-Diagramm (vgl. Abbildung
position

Die Analyse des Totalmodells bei Nash-Verhalten legt nahe, daß lineare Steuern
auf die Risikoallokation bei vollkommenen und vollständigen Kapitalmärkten

(62)

erfüllt ist, d. h. dort, wo der Expansions

zu der auf der rechten Seite von

Transformation den Möglichkeitsbereich

(62)

beschriebenen Grenzrate der

BA schneidet.

Konsumgütern - durch die Steuetpolitik das von den Individuen wahrgenommene
Austauschverhältnis zwischen

den Endvermögenswerten in unterschiedlichen

(Auszahlungs-)Zuständen verändern und dadurch die Risikoallokation gegenüber
der effizienten Laissez-fäire-AlloRation wohlfahrtsmindernd verzenen. Zu Steuer
wirkungen kommt es also nur, wenn der Staat Gewinn und Verlust steuerlich un
gleich behandelt.

x,

Die bisherig� Analyse unterstellt symmetrische Individuen, symmetrische Be
handlung der Individuen und exogene Investitionspläne. Das Neutralitätsergebnis
in Proposition 3 läßt sich aber hinsichtlich Symmetrie und endogener Produktion
verallgemeinern. In einem symmetrischen Modell (identische Investoren hinsicht
lich Anfangsausstattung und Präferenzen) kompensieren sich gerade zwei Effekte,
die durch die Besteuerung entstehen: Das beim Investor nach Steuer verbleibende

x�(x,)

Risiko aus risikobehafteter Investition wird durch die Steuer genau in dem Umfang
gesenkt, wie durch die Lump-sum-Transfers dem Investor Risiko übertragen wird.
Deshalb möchte der Investor seine Anlageentscheidung bei Einführung der Steuer
nicht verändern. Entscheidend für das Resultat ist allerdings, daß der Lump-sum
Transfer wirklich ein perfektes Substitut für das freiwillig am Kapitalmarkt zu

x,
Abbildung 8

übernehmende Risiko ist, daß durch die Besteuemng also keine Risikotransforma
tion erfolgt. Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn .die Kapitalmärkte voll-
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ständig sind, wenn also die risikobehaftete Anlageform aus Einheiten des riskanten

V. Aneutralität

Marktportfolios besteht.
Asymmetrie kann das Ergebnis verändern. Der Saldo aus Lump-sum-Transfers
und Steuern führt mitunter im Gleichgewicht zu positiven und negativen Einkom
menseffekten bei den unterschiedlichen Investoren. Solche Einkommenseffekte

97

Trotz dieser Robustheit gibt es Bedingungen, unter denen Einkommensteuern
im Totalmodell nicht neutral sind. Zwei solche Situationen werden im folgenden
kurz diskutiert.

führen zu Veränderungen der Investitionsneigungen, die sich zwischen den unter
schiedlichen Investoren nicht notwendigerweise saldieren, so daß sich die Netto

1.

nachfrage nach Anteilen an der risilcob((hafteten Investitionsalternative verändern
kann. Wird beispielsweise durch eine umverteilte Lump-sum-Steuer Einkommen
von einem Individuum A zu einem Individuum B umverteilt, dann ist nicht ge
sichert, daß das nun ärmere Individuum A seinen riskant investierten Vermögens
betrag genau in dem Umfang reduziert, in dem B seinen riskant investierten Ver
mägensanteil ausdehnt. Es läßt sich indes zeigen, daß auch bei asymmetrischer
Ausschüttung des Steueraufkommens der Kapitalmarkt zu unveränderten Preisen
geräumt wird, wenn

r

=

0 ist und die Rückerstattung genau so erfolgt, daß jeder

Investor den gleichen Bruchteil des gesamten Steueraufkommens erhält. Die An
leger halten dann in einer Laissez-faire-Situation und in einer Situation mit Steuer
in den jeweiligen Gleichgewichten die gleichen Nettoportfolios. Das wurde for
mal in

Konrad (1991)

gezeigt und läßt sich auch anhand von Abbildung 7 rasch

einsehen. Die "Umverteilung" einer Einkommensteuer bezieht sich bei

r

=

0 nur

auf die Gewinne und Verluste der Investition in die riskante Anlage. Für jeden
Investor bleibt die Lage des Möglichkeitsbereiches bei Anwendung eines entspre
chenden Steuer-Transfer-Schemas gleich. Nur der Anfangs- und Endpunkt

A'

B'

und

ändern sich.

Es sollen zunächst Umverteilungseffekte, die auch ohne Möglichkeit zur Risiko
konsolidierung durch den Staat zu Steuerwirkungen führen können, näher analy
siert werden. Wovon es abhängt, ob infolge einer Umverteilung die Risikoübernah
me insgesamt steigt oder fällt, läßt sich im Zwei-Zustands-Fall recht einfach geo
metrisch beschreiben, wenn wir annehmen, daß alle Individuen die glei<;hen Risi
kopräferenzen haben und sich somit nur in der Höhe ihres Anfangsvermögens
unterscheiden. Zur Vereinfachung soll es nur zwei Individuen geben, deren An
fangsvermögen a1 bzw.

Investors gleich weit entfernt vom jeweiligen Anfangspunkt

B seines individuellen

Möglichkeitsbereiches. Wenn man für alle Individuen konstante absolute Risikoa
version unterstellt (also nicht notwendigerweise bei allen Individuen den gleichen
Grad konstanter absoluter Risikoaversion), dann hat auch eine beliebige Umvertei
lung des Steueraufkommens keinerlei Wirkung auf die Risikoallokation.
Das Neutralitätsergebnis läßt sich ferner für den Fall völlig endogener Unterneh
mensproduktionspläne angesichts vollständiger Kapitalmärkte verallgemeinern.
Für den Fall

rad (1991)

r =

0 wurde das in

Konrad (1991)

gezeigt. Aus der Analyse von

Kon

ergibt sich auch, daß all diese Ergebnisse nicht von der Annahme ab

hängen, die Individuen seien Erwartungsnutzenmaximierer.

a1) betragen.

Es sei Nash-Verhalten der Indi

tretenden Verluste beteiligt wird. Die Nettoposition, die Individuum I bei Anwen
dung dieses Steuer-Transfer-Schemas eneicht, wenn es selbst den Betrag
Individuum I! den Betrag
sierten Zustand i

(

m11

m1

und

riskant investiert, beträgt in Abhängigkeit vom reali

1, 2

=

Gt

I

+,.) +

r(au - a1)
2

(

,. + lllt +

)(

: .)
,

)(

)

r(mu - lllt )
2

Z; -

und analog für Individuum 2

folio investiert, bei konstanter absoluter Risikoaversion von seinem Einkommen
Höhe des Anfangsvermögens der ursprüngliche Optimalpunkt P eines einzelnen

>

daß jedes der beiden Individuen gerade die Hälfte der gesamten Steuereinnahmen

gegebenen Assetpreisen der Betrag, den jeder einzelne Anleger in das Marktport
unabhängig ist. Bezogen auf ein Zwei-Zustands-Diagramm ist unabhängig von der

a11

zurückerhält und über den Verlustausgleich auch an der Hälfte der insgesamt auf

hendes Neutralitätsresultat; die Einführung einer Steuer ist trotz asymmetrischer
ten Anlageobjekten. Der intuitive Grund für dieses Ergebnis besteht darin, daß bei

(mit

a11

viduen unterstellt. Das Steuer-Transfer-Schema soll wieder so ausgestaltet sein,

Falls alle Anleger konstante absolute Risikoaversion haben, gilt ein weiterge
Rückumverteilung neutral in Hinblick auf die aggregierte Nachfrage nach riskan

Umverteilungseffekte

au(l + r) +

r(at - au)
2

r

(

+ mu +

r(mt- mu)
2

z;- r

.

In Abbildung 9 ist die Gesamtheit aller Endvermögenskombinationen abgetra
gen, die Individuum I unter dem Steuer-Transfer-Schema (und beliebigen Werten
und

[O,a11]) erreichen kann, somit eine zu den ursprünglichen
B1A1 und B11A11 parallele Strecke B�A�, welche die Sicher
heitslinie im Punkt B� mit dem Endvermögenswert a,(l + r) + *"2-a,) r schneidet.
Welcher Teil von B�A� für Individuum I tatsächlich erreichbar ist, hängt allerdings
von der Wahl von m11 seitens Individuum I! ab, da Individuum I! mit seiner Port
m1

E

[O,a1]

m11

E

Möglichkeitsbereichen

folioentscheidung über das Ausmaß von Risiko innerhalb des umverteilten Steuer
aufkommens mitentscheidet Ganz entsprechend ergibt sich für Individuum I! der

Möglichkeitsbereich

B�,A�1.

Der nivellierende Effekt durch den Steuer-Transfer

Mechanismus kommt dadurch zum Ausdruck, daß

terhalb von

B11

B� oberhalb von Bt und B�1 un
liegt. Der Möglichkeitsbereich des ärmeren Individuums wird län-

7 Scluirren d. Vereins f. Socialpolirik
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P" P�, P�1 und Pu liegen auf dem Expansionspfad, der zur

Die Optimalpunkte

Steigung - (z1 - r)/( z2 - r) der Portfoliomöglichkeitsbereiche gehört. Ist dieser

Expansionspfad eine Gerade, fällt K' mit K zusammen, so daß sich durch das Steu
er-Transfer-Schema nichts am gesamtwirtschaftlichen Ausmaß der Investition in
die riskante Anlage ändert. Die Neutralitätsaussage gilt also nicht nur im Fall kon
stanter absoluter Risikoaversion, sondern etwa auch im Falle konstanter relativer

Risikoaversion. Anders als zuvor muß dabei aber vorausgesetzt werden, daß alle
Individuen den gleichen Grad konstanter relativer Risikoaversion aufweisen.
Zu einer Erhöhung der aggregierten Risikoübernahme kommt es durch Anwen
dung des Steuer-Transfer-Schemas, wenn K' rechts von K liegt. Diese Situation ist
in Abbildung 9 dargestellt. Hinreichend hierfür ist, daß der Expansionspfad konvex
verläuft. Diese Bedingung entspricht z. B. einer (leichten) Versehartung der Forde
rung nach zunehmender relativer Risikoaversion. Liegt K' links von K, resultiert
insgesamt eine Verminderung der Investition in das riskante Projekt. Dieser Fall
tritt bei einem konkaven Verlauf des Expansionspfads ein.
Auf der Grundlage einiger neuerer Entwicklungen in der Entscheidungstheorie
bei Risiko kann man schließlich Kriterien dafür angeben, unterwelchen Bedingun
gen Expansionspfade konvex oder konkav verlaufen. Wir gehen zu diesem Zweck
zUiück zu

Abbildung 9

ger, der des reicheren Individuums kürzer. Auf

B�A� befindet sich der Optimal

(32) und bilden
82 xi
2
(8x,)

(63)

P� von Individuum I dort, wo B�A� von einer Indifferenzkurve tangiert wird.
Analog erhält man auf B�,A�1 die Gleichgewichtsposition P�1, die Individuum I!

punkt

nach Anwendung des Steuer-Transfer-Schemas einnimmt. Da der Staat annahme
gemäß zur Risikokonsolidierung nicht in der Lage ist, beschreibt das Ausmaß der
gesamten privaten Risikoübernahme der beiden Individuen auch, welcher Betrag
insgesamt riskant investiert wird. Für jede Kombination (m1, mu) erhält man in den
beiden Zuständen i

(

m,

+

(

=

r mu -m,

2

)

1,

Der Ausdruck

(63)

=

die zweite Ableitung des Expansionspfads

(u111(xt)u"(x2)- u"(x,)u"'(x2) �) u'(x2)
2
u'(x,)
(u"(x2))

·

ist genau dann positiv, der Expansionspfad mithin konvex,

wenn der Ausdruck in der Klammer im Zähler positiv ist. Ersetzt man den Anstieg
des Expansionspfads
lent zu

� hieri!l��derum gemäß (32), ist diese Forderung äquiva

2:

) (z;

-

(
r) +

mu

+

(

r m, -mu

2

)

) (z;

(64)

)

- r

=

(m, + mu )(z; - r) .

Die Steuerwirkung auf das Gesamtniveau der riskanten Investition läßt sich gra
phisch folgendermaßen darstellen: Es sei M der Punkt auf der Sicherheitslinie, der
genau in der Mitte zwischen B1 und Bu (und somit auch in der Mitte von B� und
B�1) liegt. Wir betrachten dann die Schnittpunkte der durch M verlaufenden Paral
lelen zu den ursprünglichen Portfoliostrecken einmal mit der Verbindungsgerade

P, und Pu und das andere Mal mit
der Verbindungsgeraden zwischen den neuen Gleichgewichtspunkten P� und P�1.

zwischen den ursprünglichen Optimalpunkten

Diese Schnittpunkte bezeichnen wir mit K und

K.

Die Länge der Strecken MK

Wegen der Standardannahme abnehmender absoluter Risikoaversion kann diese
111
(x)ju" (x) beim Übergang von x2

Situation nur auftreten, wenn der Ausdruck -u

zum höheren Vermögenswert x1 himeichend stark zUiückgeht.
In der neueren Risikothemie wird der Ausdruck -u
für die

absolute Vorsicht (" Prudence

"

)

111

(x)ju" (x)

als lokales Maß

eines Individuums angesehen. Bei ab

nehmender absoluter Risikoaversion ist das Prudence-Maß sicher positiv, weil

d(-u"(x)fu'(x))
dx

=

u"(xJ'-u"'(x)u'(x)

()

u' x 2

nur dann negativ werden kann ' wenn

( )

u"' x

> 0 gilt '

d. h. der Grenznutzen der von-Neumann-Morgen�tern-Nutzenfunktion konvex ist.

und MK zeigt an, in welchem Ausmaß Individuen vor und nach Besteuerung im

Es hat sich gezeigt, daß in einer Vielzahl tisikotheoretischer Modelle bei der Ablei

Durchschnitt in die riskante Anlage investieren.

tung komparativ-statischer Aussagen nicht nur Annahmen über die absolute bzw.
7*
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relative Risikoaversion, sondern auch solche über den Grad der Prudence eines In
vestors hilfreich sind8. Die gängige Annahme ist dabei die einer mit dem Endver

jeweiligen Portfolioertrags. Wenn

nicht jedoch hinreichend, wenn man abnehmende absolute Risikoaversion unter
stellt. Geht man jedoch von der Annahme zunehmender absoluter Prudence aus, ist
gemäß

(64) der Effekt eindeutig.

Der Expansionspfad verläuft konkav, und die An

wendung des Steuer- Transfer-Schemas bewirkt einen Rückgang der aggregierten
Risikoübernahme.
Unter normativer Perspektive ist der Effekt der Einkommensumverteilung auf
die Risikoübernahme inelevant. Für jede gegebene Einkommensverteilung ist die
Risikoallokation angesichts perfekter und vollständiger Kapitalmärkte effizient.

im Bereich

[0, a]

vatiiert, beschreibt

Orte der möglichen Gleichgewichtsportfolios.

mögen abnehmenden absoluten Vorsicht ("decreasing absolute prudence"). Diese
Forderung ist für einen konvexen Verlauf eines Expansionspfads zwar notwendig,

m

101

(65)

die

Um diese möglichen symmetrischen Gleichgewichtsportfolios näher zu charak
terisieren, formen wir (für

i = 1, 2) (65) um zu

(66)
Für

0 erhalten wir wiederum a(1 + r) als Endvermögenswert in beiden Zu
m = a ergibt sich a + a((1- r)z; + 7(7r1z1 + 7r2z2)) für i = 1, 2 (vgl.
hierzu Abbildung 1 0). Der Steuersatz T ist ein Maß für den Anteil des Risikos, das
vom Staat konsolidiert wird. Ist T
0, erreicht ein Individuum für m a die durch
A = (a( 1 + Z1 ) , a( 1 + z2)) beschriebene Position. Das Individuum trägt das ge
m

=

ständen. Für

=

=

samte Risiko, das ihm bei vollständiger Investition seines Anfangsvermögens in
das riskante Projekt entsteht. Bei

2.

Die Neutralität der Einkommensteuer im Totalmodell bei vollkommenen Kapi
talmärkten wirft die Frage auf, ob proportionale Steuern im Totalmodell überhaupt
einen Effekt haben können. Zur Untersuchung dieser Frage gehen wir im folgen
den von der Annahme aus, daß Kapitalmärkte überhaupt nicht exisitieren. Ange
sichts unabhängiger Projektrisiken einzelner Unternehmen könnte der Staat unter
dieser Annahme im Rahmen der Besteuerung Risiko konsolidieren. Entsprechend
ergeben sich andere Wirkungen einer

(synthetischen)

T =

1

hingegen wird dem Individuum das ge

samte Risiko durch das Steuer-Transfer-Schema abgenommen, so daß es das siche

Fehlende Kapitalmärkte

Einkommensteuer

re Endvermögen
Punkt

C auf

a( l

+

7r1z1 + 7r2z2)

erhält. In Abbildung

Die Position, die sich für

m = a

im Fall eines Steuersatzes

gibt, liegt zwischen beiden Extremen. In der Abbildung

Punkt

(1

-

10

entspricht dies dem

der Sicherheitslinie.

10

T

mit

0

<

T

<

1

D beschrieben. Für das Verhältnis der Teilstrecken gilt CD/DA=
r)jr, so daß CD für den Teil des Risikos steht, das bei gegebenem Steuersatz

mit

gleichmäßiger Rückerstattung des Steueraufkommens.

X

1

Angesichts unkorrelierter Einzelprojektrisiken und völlig fehlender Kapital
märkte wird die Rückerstattung einer Einkommensteuer für jeden einzelnen Inve
stor aufgrund des Gesetzes der großen Zahl zu einer praktisch sicheren Größe.
Ebenso wie im Fall vollständiger Kapitalmärkte beschreiben wir zunächst die Posi

a(l +Ez)

tion eines einzelnen Investors in einer symmetrischen Welt, wenn alle Investoren
den gleichen Betrag

m

in die riskante Anlage investieren würden. Wir beschränken

uns bei der Darstellung erneut auf den Zwei-Zustands-Fall. Für die Endvermögens
werte in jedem der beiden Zustände i

Die ersten beiden Summanden in

=

1 , 2 ergibt sich dabei

(65)

geben die Vermögensposition an, die ein

Investor im Fall ohne Rückerstattung bei einem Investitionsvolumen

m

eneichen

würde, der zweite Summand den Rückerstattungsbetrag. Im symmettischen Fall

a(l+z2)

erhält auch hier jedes Individuum das zurück, was es selbst an Steuern bezahlt,
jetzt aber nicht mehr als unsichere Größe, sondern - nach Risikokonsolidierung
durch den Staat - als sichere Größe in Höhe des statistischen Durchschnitts des

s

Vgl. Kimba/1 (1990, 1993) und Eeckhoudt et al. (1995).

er

wird sie durch den

0

a(l+z,)
Abbildung I 0

x,
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r

und

Wolfgang Buchholz und Kai A. Konrad

Risiko und Steuern

nach Besteuerung beim Anleger verbleibt. Wenn

m = a

variiert, erhält

m

103

bierenden. Der Portfoliomöglichkeitsbereich, der sich nach Besteuerung und Rück

man als Ort aller für das gegebener möglichen Gleichgewichtspunkte die Verbin

erstattung des Steueraufkommens ergibt, ist B'

dungsstrecke zwischen B und D.

chen Portfoliomöglichkeitsbereich und hat die gleiche Länge wie BD': Unabhängig

Um zu bestimmen, welcher Punkt auf der Strecke BD das tatsächliche Gleichge
wicht angibt, betrachten wir das Optimierungsproblem eines einzelnen Investors
unter den jetzt gegebenen Bedingungen. Wenn die gleichgewichtige Investition in
das dskante Projekt

1h beträgt,

erhält ein einzelner Investor

j

bei gegebenem r ei

nen sicheren Transfer in Höhe von

davon, ob eine Rückerstattung erfolgt oder nicht, erreicht der Investor bei riskanter
Anlage seines gesamten Vermögens die gleiche Abweichung vom jeweiligen si
cheren Endvermögen, das ohne Rückerstattung

(1 + )

r a

+

1h( 7fJ ZI

+ 1f2Z2

-

r

)

(in

B')

(I

+

)

r a

(in

B), mit Rückerstattung

beträgt. Der gesamte Steuereffekt läßt sich

in zwei Teileffekte zerlegen: Den Domar-Musgrave-Effekt (graphisch: die Verkür
zung des Portfoliomöglichkeitsbereichs von BA auf BD') sowie einen Einkom
BD' auf

(68)

Eil=

L [7f;u(a{1 + r) + T + nl(l
1=1

durch Wahl von

n.J.

Projekt. Da der Expansionspfad in diesem Fall flacher als die 4SO-Linie verläuft,
gilt

2

-

r)(z;- r) )

(68)

rrzi

=

1n führen.

ergibt sich erneut die Marginalbe

Das betrachtete alternative Szenario scheint nahezulegen, daß Steuern bei Ab
wesenheit von Kapitalmärkten eine risikokonsolidierende Wirkung haben und so
gar wohlfahrtssteigernd wirken können. Diese Schlußfolgerung ist nicht ange

7f2111(.\� )
und

meist nicht gerade perfekt und vollständig. Die meisten Menschen halten nicht

Z2- r
Z1- r

1r1u'(X�)

Portfolios, in denen sich Anteile an allen möglichen Anlageobjekten befinden, son
dern nur wenige Beteiligungen. Unternehmer besitzen beispielsweise erhebliche

� für die J?ndvermögenswerte von Individuum j in der entsprechen

den Optimallösung (und damit im Gleichgewicht) stehen. Jedes einzelne Individu

um nimmt - aufgmnd der angenommenen großen Zahl von Anlegern - durch seine
Portfolioentscheidung keinen Einfluß auf den ihm zufließenden Rückerstattungs
so daß dieser bei der individuellen Portfoliowahl eine Konstante dar

stellt.
Wegen

BP /BA. Diese beiden Streckenverhältnisse geben aber gerade den

bracht. Zwar sind die Kapitalmärkte, die man in der realen Welt beobachten kann,

(69)

t,

>

fer-Mechanismus riskant investiert wird.

dingung

x;

B'P'/B'A'

Anteil am Gesamtvermögen an, der nach bzw. vor Anwendung des Steuer-Trans

J

Im Gleichgewicht muß diese Entscheidung zu

Bei Maximierung des Erwartungsnutzens

B'A'). Bei abnehmender absoluter Risikoaversion wirken beide Teileffekte

in dieselbe Richtung und führen zu einer Zunahme der Investition in das riskante

Ein Investor j maximiert dann den Erwartungsnutzen

betrag

Er ist parallel zum ursprüngli

menseffekt (graphisch: die Verschiebung des Portfoliomöglichkeitsbereichs von

(67)

wobei

A'.

(69)

ergibt sich als zweite Ortslinie für Gleichgewichtspositionen eines

einzelnen Investors der Expansionspfad zur Grenzrate der Transformation

Anteile an ihren Unternehmen, anstatt die damit einhergehenden idiosynkratischen
Risiken über den Kapitalmarkt zu streuen und die Risikokosten zu senken.
Die Schlußfolgerung, daß in diesei· Situation der Staat einfach durch eine Steuer
Risiko konsolidieren könnte, ist aber falsch. Gerade die Tatsache, daß die Risikodi
versifikation so einfach- erscheintund dennoch nicht auf privaten Kapitalmärkten
erfolgt, sollte mißtrauisch machen. Wo eine unvollständige Risikentransformation
zu beobachten ist, gibt es dafür meist gute Gründe, gerade und obgleich es so ein
fach wäre, entsprechende Risikomärkte zu installieren. Würden z. B. Arbeitnehmer

�·

ihre Einkommens- und Karriererisiken vollständig versichern, hätte das sicher er

Möglichkeitslinie BD. Die Existenz eines solchen Gleichgewichts kann leicht ge

einen Trade - off zwischen Risikodiversifikation und Anreizen gibt. Teilweise wer
den auf privaten Märkten Akteure an (idiosynkratischen) Risiken aus Anreizgrün

Das neue Gleichgewicht

P' liegt im Schnittpunkt dieses Expansionspfades

-

mit der

zeigt werden, die Eindeutigkeit ergibt sich aufgrund des monotonen Verlaufs des
Expansionspfades.

den sogar bewußt beteiligt. Die Beteiligung von Managern am Erfolg des von ih

Die Abbildung 10 illustriert die Lösung des Entscheidungsproblems. Der Punkt
D', der die ursprüngliche Portfoliostrecke

BA im Verhältnis I�r teilt,

gibt den End

punkt des Portfoliomöglichkeitsbereichs an, wenn eine proportionale Besteuemng
mit dem Steuersatz

hebliche Disincentive-Wirkungen. Die Prinzipal-Agenten-Literatur zeigt, daß es

r

und vollständigem Verlustausgleich erfolgen würde, jedoch

keinerlei Rückerstattung des Steueraufkommens stattfindet. Die Verkürzung des
Portfoliomöglichkeitsbereichs von

nen geführten Unternehmens führt zu einer Übernahme von idiosynkratischen Ri
siken und zu Anreizen, den Erfolg des Unternehmens zu mehren. Natürlich könnte
der Staat durch Besteuerung der (risikobehafteten) Managergehälter eine Risiko
konsolidierung erreichen. Wünschenswert wäre das aber nicht. Dies wird im Ab
schnitt F.I dieser Arbeit noch ausführlicher gezeigt.

auf BD' beschreibt den Domar-Musgrave

Das Totalmodell lehrt uns, daß in einer Welt ohne Transaktionskosten und Infor

Effekt. Die Verbindungsgerade von D' und D ist eine Parallele zur 45°-Winkelhal-

mationsprobleme wegen der daraus folgenden Vollständigkeit der Kapitalmärkte

BA
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eine Steuer für die Risikokonsolidierung bestenfalls wirkungslos ist. Mit Transak

(70)

Eu=7r,u(a+m(z,-w))+7rzu(a+m(zz-1V)).

tionskostenproblemen und Informationsproblemen ist eine Analyse der genauen
Wirkungszusammenhänge erforderlich, um positive oder normative Aussagen zur
Steuerwirkung zu machen. Derartige Analysen folgen in späteren Kapiteln. Nor

Wenn ein Unternehmer den Betrag

m

in das riskante Projekt investiert, entstehen

ihm unter den zuvor getroffenen Annahmen Lohnkosten in Höhe von wm. Bei Ma

mative Schlußfolgerungen aus dem Alternativszenario mit Verweis auf fehlende

ximierung von

Risikomärkte in der Realität sind jedenfalls verfehlt.

Projekt, das wir in Abhängigkeit vom Lohnsatz

(70)

ergibt sich das optimale Niveau der Investition in das riskante
w

mit

m

*

) bezeichnen,

(w

aus der

Marginalbedingung

E. Ein Positionswahl-Modell

7fi1/(x,1,(1V))
1r2u' (x�(IV))

(71)

Bisher bezogen sich die Handlungsmöglichkeiten der Investoren ausschließlich
auf ihr Anlageverhalten bei gegebenem Anfangsvermögen. Jetzt soll ein Individu
um auch die Wahl haben, als abhängig Beschäftigter einen festen Lohn zu bezie
hen. Zu der einen Möglichkeit der Risikovermeidung, nämlich dem völligen Ver

mit

;( )

x, w

:=

a+m

*

( w)( z;- w) für i

=

(z2- IV)
(z, -IV)

_

-

1, 2.ln der Abbildung 11 ist das Optimum

P derjenige Punkt, in dem der Möglichkeitsbereich BA (mit B
A

=

(a(1 +

z1

)

-w

,

a(l

+

=

(a, a)) und

)) von einer Indifferenzkurve tangiert wird.

z2- w

zicht auf eine Investition in die riskante Anlage, tritt eine zweite, nämlich der

Wechsel in die Position eines Arbeitnehmers 9. Die Höhe des Lohns wird in diesem

X
l

"Positionswahl-Modell" endogen bestimmt.
Um zu beschreiben, wie dies geschieht, wird das ursprüngliche Modell um einen
Arbeitsmarkt ergänzt. Wie zuvor sei eine große Zahl identischer Individuen mit
Anfangsvermögen a und einer von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunktion

(

u x

)

a -------------------------------

gegeben. Zur Vereinfachung der Darstellung konzentrieren wir uns auf den Fall
r =

0.

Die Ertragsrate des riskanten Projekts beträgt z1 >

ner Wahrscheinlichkeit
scheinlichkeit

1r2 =

1r1

0

�'

eintritt, und z2 < 0 bei Mißerfolg, der mit der Wahr

1 - 1r1 eintritt. Wiederum bezeichnet

m

,/

den Teil des Anfangs

, ''

a(l+z,-w)

----------- -

sätzlich der Einsatz von Arbeit nötig. Dabei unterstellen wir vollständige Komple
mentarität der beiden Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit. Das fixe Faktorein
satzverhältnis wird auf eins normiert, so daß der Einsatz einer Kapitaleinheit den
gleichzeitigen Einsatz einer Arbeitseinheit erforderlich macht. Den jeweiligen Ar
beitseinsatz können wir dann mit dem Kapitaleinsatz

m

identifizieren. In der ein

fachsten Modellvariante gehen wir zudem davon aus, daß die zugrundeliegende
Technologie konstante Skalenerträge aufweist. Damit lassen sich wesentliche Aus
sagen aus dem zuvor betrachteten Partialmodell direkt auf diese neue Situation
übertragen.

,/

/
/
/

���

;/

'
___ --- -

- -- -- ----- - ------, -

'

A'

/
/'

, --------------------�-------- ----��- -�--� x
o�
q l +z, - w )
,
a
Abbildung II

In diesem Diagramm verschiebt eine Erhöhung des Lohnsatzes den Endpunkt A
des Möglichkeitsbereichs parallel zur 4SO-Winkelhalbierenden nach unten. Das Er

Der Erwartungsnutzen eines repräsentativen Unternehmers lautet bei gegebe
nem Lohnsatz

/'

,

vermögens a, den ein Investor für das riskante Projekt verwendet. Zur Realisierung
der Erträge aus dem riskanten Projekt ist jetzt neben dem Einsatz von Kapital zu

/
/

,/

bei Erfolg, der mit ei

w

im Fall ohne Steuern:

gebnis bei Verzicht auf eine Investition in das riskante Projekt bleibt jedoch unver
ändert. So wird unmittelbar klar, wie ein höherer Lohn zu einer Verminderung des
Erwartungsnutzens beim Unternehmer führt.

9

Damit orientieren wir uns bei der Darstellung des Modells an

und im Hinblick auf Steuerwirkungen an

Kanbur (1980, 1981).

Kihlstrom/ Laffont (1979)

Ähnliche Überlegungen las

sen sich aber auch im Rahmen eines Kapitalmarktmodells (vgl.

Kihlstrom I Laffont (1983))

oder in einem langfristigen Gleichgewichtsmodell mit Marktzutrittsmöglichkeiten und endo
gen bestimmter Firmenzahl anstellen (vgl.

Appelbauml Kat z (1986)).

Der Arbeitseinsatz wird in dieser Ökonomie von der Teilgruppe erbracht, die
sich nicht für die Unternehmerposition entschieden hat. Es wird davon ausgegan
gen, daß jedes repräsentative Individuum genau über eine Arbeitseinheit verfügt
und diese auch einsetzt, sobald sich das Individuum für die Arbeitnehmerposition
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!06

entschieden hat. Eine mögliche Arbeits-Freizeit-Entscheidung wird hier ausgeblen

Lohnsatz steigt, dreht sich der Möglichkeitsbereich um Punkt B nach unten, so daß

det. Da die Erbringung der Arbeitsleistung das Anfangsvermögen

mit der damit einhergehenden Verschlechterung der Nutzenposition des Unterneh

a

nicht beein

flußt, beträgt das Endvermögen eines Arbeitnehmers bei gegebenem Lohnsatz also

mers auch das Sicherheitsäquivalent

Xa(w) = a + w.

Wert

Ein Gleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt benseht in dieser Situation genau
dann, wenn ein Individuum indifferent zwischen der Position eines Arbeitnehmers
und der eines Unternehmers ist bzw. keinen Anreiz zu einem Rollenwechsel hat.
Der gleichgewichtige Lohnsatz }V wird also durch die Forderung charakterisiert,
daß für dieses \11 der Nutzen eines Arbeitnehmers mit dem Erwartungsnutzen eines
Unternehmers

w

(bei an

optimal angepaßter Wahl des Investitionsvolumens

w = 1r1z1

+

1r2z2 eneicht hat,

s(w)

zurückgeht. Sobald der Lohnsatz den

lohnt sich für einen risikoaversen Unternehmer

ein Engagement in das tiskante Projekt überhaupt nicht mehr, da dann der Erwar
tungswert der Nettorendite des riskanten Projektes auf Null zurückgegangen ist.
Die Funktion

s(w)

hat also den in Abbildung 13 eingezeichneten Verlauf. Der

w wird als Schnittpunkt von s(w) mit Funktion a + w
s(O) > a und s(w) = a < a + w sowie der Stetigkeit und Mono

gleichgewichtige Lohnsatz
bestimmt. Wegen

tonie der beteiligten Funktionen existiert genau ein solcher Schnittpunkt.

m*(J1,)) übereinstimmen muß, d. h.
u(a + iv)

(72 )

=

Nettovennögen
eines Arbeit
nehmers

1r1u(x�,(iv)) + 1r2u(x�(i'v))

gilt. Ein Gleichgewicht ist durch die Bedingungen (7 1) und (72) charakterisiert.

a+w

Graphisch (vgl. Abbildung 12) bestimmt sich der Gleichgewichtslohnsatz durch
die Forderung, daß die Indifferenzkurve, die den zu

P = P(w) tangiert,
(a +IV, a + w) schneidet.

reich in

w gehörigen Möglichkeitsbe
(w) =

die Sicherheitslinie gerade im Punkt C = C

x,

a

D
,

,

0

, / ':
'
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Mit

bzw. i'ia bezeichnen wir die sich im Gleichgewicht ergebenden Anteile

der Unternehmer' bzw. der Arbeitnehmer an der Gesamtpopu1ation. Da Nachfrage

:

I

und Angebot übereinstimmen müssen, gilt

a+\'V

Abbildung

1111

13

a(l+z,.Q)

x,

.....

nu

12

-

_

.
l+m'( •i•) sowie lla
l

"

.
-�
l+m'(•i>) ergibt.

n11m*(w)

=

iia = 1-

ii11,

woraus sich

.
.
.
Druan laßt sich unnuttelbar erkennen, daß
..

eine höhere Investition in das riskante Projekt zu einer Abnahme der Zahl der Un
ternehmer und einer Zunahme der Zahl der Arbeitnehmer führen muß.

Ein solches Gleichgewicht existiert, und es ist auch eindeutig. Um beides zu zei
gen, betrachten wir für einen variierenden Lohnsatz

s(w)

zur Endvermögenskombination

(x,�(w),x�(w)),

=

das Sicherheitsäquivalent

in dem für ein gegebenes

der Unternehmergewinn maximiert wird. Formal ist

u(s(w))

w

s(w)

w

durch die Bedingung

1r1u(x,,1 (w)) + 1r2u(�(w)) definiert. Wegen 1f1Z1 + 7rzZ2 > 0 gilt für das
s(O) bei einem Lohnsatz w = 0 aber s(O) > a. Wenn der

Sicherheitsäquivalent

In einem ersten Schritt untersuchen wir jetzt die Steuerwirkungen, wenn allein
die Unternehmergewinne, nicht jedoch die Arbeitseinkünfte einer proportionalen
Steuer mit Steuersatz

T

und vollkommenem Verlustausgleich unterworfen werden.

Da die Lohnkosten die Bemessungsgrundlage dieser Unternehmensteuer mindern,
eneicht der Unternehmer bei gegebenem Lohnsatz
betrag

m

w und gewähltem Investitions

in das tiskante Projekt in den beiden möglichen Projektausgängen
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=

1, 2

die Endvermögenswerte

a

+

(1 - r)m(z;- w) .
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Für jedes

diese Gewinnsteuer der ursprüngliche Möglichkeitsbereich auf das

w

wird durch

(1 - r)-fache

seiner ursprünglichen Länge gekürzt. Es greift ausschließlich der Domar-Musgrave
Effekt: Solange der ursprüngliche Gleichgewichtspunkt P noch innerhalb des ver
kürzten Möglichkeitsbereichs liegt, könnte der Investor bei unverändertem Lohn
satz

�v

seine Position vor Besteuerung wieder eneichen, wenn er den in das ris

kante Projekt investierten Betrag auf

m* (�v) / (1 - T )

erhöht. Insbesondere bleibt

dann auch das vom Unternehmer erreichte Nutzenniveau unverändert. Das Ar
beitsmarktgleichgewicht nach Besteuerung wird in diesem Falle für den ursprüng
lichen Lohnsatz

���

en·eicht. Eine solche Gewinnsteuer ist jedoch nicht völlig neu

tral. Da sich der Arbeitseinsatz insgesamt erhöht hat, muß im neuen Gleichgewicht
die Zahl der Unternehmer gegenüber dem urspünglichen Gleichgewicht gesunken
und die der Arbeitnehmer gestiegen sein. Während das Zahlenverhältnis von Ar
beitnehmern zu Unternehmern im Gleichgewicht ohne Steuern
hat, wächst es durch die Besteuerung auf

m*(t\1)/(1- r).

m*(l:\1)

betragen

Arbeitnehmers beim Gleichgewichtslohnsatz

tv
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überein. Eine hohe Gewinnbe

steuerung führt also dazu, daß beim alten Lohnsatz t'V die Arbeitnehmerposition
vorteilhafter als die Unternehmerposition wäre. Eine erneute Angleichung beider
Nutzenniveaus kann sich nur ergeben, wenn der Nettolohnsatz sinkt. Der Endpunkt
des Möglichkeitsbereiches des Investors wandert von A' parallel zur Winkelhalbie
renden nach oben (nach A"), die Endvermögensposition eines Arbeitnehmers ver
schiebt sich entlang der Sicherheitslinie nach unten.
Unter der Standardannahme abnehmender absoluter Risikoaversion kann man
leicht zeigen, daß der Unternehmer im neuen Gleichgewicht die Randlösung A"
wählen wird. Bei Steuersätzen, die in einem begrenzten Intervall oberhalb von

Tc,;1

liegen, kommt es durch die Besteuerung noch zu einer Zunahme der Investition in
das riskante Projekt, bei noch höheren Steuersätzen geht diese dann zurück. Auf
alle Fälle läßt sich aber festhalten, daß Steuersätze über

Tcrit

zu einer Wohlfahrts

minderung führen, die umso stärker ausfällt, je höher der Steuersatz ist.
Wenn die Produktionsfunktion keine konstanten, sondern abnehmende oder zu
nehmende Skalenerträge aufweist, gilt die Domar-Musgrave-Neutralität auch bei
einer Gewinnsteuer nicht mehr. Betrachten wir etwa den Fall abnehmender Skalen

x,

erträge10. Bezeichnet

z!(m)

(zustandsabhängig für i

=

1,2)

die Erträge aus dem

xiskanten Projekt, wobei f(m) eine konkave Produktionsfunktion mit f( O)

z1

und

z2

=

0 und

Realisierungen einer zufallsabhängigen Preisvariable sind, so ergibt sich

unter den entsprechenden Annahmen wie zuvor im linearen Modell für den Er
wartungsnutzen eines Unternehmens bei einem Gewinnsteuersatz
Lohnsatz

n,u(a +(I- r)(ztf(m)- wm))

(73)

T

und dem

w

+

1r2u(a + (1- r)(z-J(m)- wm)) .

Bei einem Lohnsatz_w hen·scht ein Gleichgewicht auch jetzt genau dann, wenn
der Erwartungsnutzen des Investors bei der für w und

r

optimalen Wahl der Pro

jektgröße mit dem Nutzen eines Arbeitnehmers bei w übereinstimmt. Zur Vereinfa
chung vergleichen wir die beiden Lösungen, die sich bei einem Steuersatz von Null

0

x,

bzw. bei

T

> 0 ergeben. Die entsprechenden Niveaus der Investition in das riskante

m*(O) bzw. m*(r), die entsprechenden Gleichgewichts
w(O) und w(r).

Projekt bezeichnen wir mit
lohnsätze mit

Abbildung 14

Wir gehen aus vom Zustand nach Steuern und zeigen, daß der Unternehmer bei

Wenn der Steuersatz aber die kritische Grenze

Tcrit

:=

a-n�'(iv)

übersteigt, liegt

der ursprüngliche Gleichgewichtspunkt P nicht mehr innerhalb des neuen Mög
lichkeitsbereiches. Im Portfoliomodell würde der Endpunkt A' des verkürzten
Möglichkeitsbereiches das neue Gleichgewicht darstellen. Im Positions-Wahl-Mo
dell werden zur Eneichung des neuen Gleichgewichts zusätzliche Anpassungspro
zesse erforderlich (vgl. Abbildung

14).

Liegt A' links von P, so hat ein Unterneh

unverändert bleibendem Lohnsatz w ( T )

m*(r) lediglich das niedrigere Investitionsvolumen
(1- r)m*(r) wählen. Wegen der Annahmen abnehmender Skalenerträge gilt
)
dann f(�i> > f(n:' (r ll, so daß die folgende Abschätzung möglich wird:
m
m -r )
(
lichen Investitionsvolumens

1h

:=

mer beim ursprünglich gleichgewichtigen Lohnsatz w in A' ein niedrigeres Nutzen
niveau als in P. Das Nutzenniveau in P stimmt aber mit dem Nutzenniveau eines

nach Abschaffung der steuern einen

höheren Erwartungsnutzen erreichen kann. Er muß dafür anstelle des ursprüng

10 Vgl. Peck (1989) und

Buchholz (1991).
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(74)

t (a

+ (1- T) (zJ(m*(T)- IV(T)m*(T))))

� (

+ (1 - T)m*(T)(z;

1!';11

2

=

�

1l';U

Q

t (
rr;u

a

i=l

Eine Lohnsenkung etwa von

nach oben verschiebt, und zwar um

J(m'(T)) - ll1(T)))
m*(T)

Punkt

auf einen. Wert

wn

<

Wt

führt jetzt dazu, daß

(wt- wn)a

von

At auf An.

Wir betrachten den

der sich als Schnittpunkt der Parallele zur 4SO-Linie durch den ursprüng

Pt mit

dem neuen Möglichkeitsbereich

BAu

ergibt. Aufgrund

der Annahme abnehmender absoluter Risikoaversion verläuft die Indifferenzkurve

+ ii1(z/(�l1)- 1v(T)))

durch

111

Pn

steiler als die Indifferenzkurve durch

Pt auf dem ursprünglichen Mög
BAt. Gleichzeitig ist der neue Möglichkeitsbereich BAn beim
durch Pn flacher als der alte. Für jeden Lohnsatz w wird der Betrag des

lichkeitsbereich

L rr;u(a + (zJ(1Iz)- 1v(T)1I1)) .

w('r-)

Pu,

lichen Optimalpunkt

Durchgang

i=l

Beim Lohnsatz

Wt

sich der Endpunkt des Möglichkeitsbereiches parallel zur 45°-Winkelhalbierenden

2

=
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Anstiegs des entsprechenden Möglichkeitsbereiches für ein bestimmtes
würde eine Abschaffung der Steuer also dazu führen, daß

m

be

schrieben durch

sich der Unternehmer auf einem höheren Nutzenniveau befindet als der Arbeitneh
mer. Ein gleicher Nutzen in beiden Positionen läßt sich wiederherstellen, wenn der
Lohnsatz auf w(O) >

w('{)

steigt. Bei Abschaffung einer Gewinnbesteuerung resul

dx2

(75)

dx1

tiert dann eine Nutzenerhöhung.
Umgekehrt t1itt bei Einführung einer Steuer auf Unternehmensgewinne eine
Nutzenminderung ein. Es kann auch gezeigt werden, daß bei abnehmender absolu
ter Risikoaversion und abnehmenden Skalenerträgen eine Gewinnsteuer zu einer
Zunahme der Investition in das riskante Projekt führt.
In Rahmen der Partialanalyse hat sich ergeben, daß bei abnehmenden Skalener
stärkte Investition in das riskante Projekt bewirkt. Bei abnehmender absoluter Risi
koaversion resultiert ein gleichgerichteter Effekt auch bei Senkung des Lohnsatzes,
die hier ja zur Wiederherstellung des Gleichgewichtszustandes erforderlich ist. Zur
Begründung bedienen wir uns wieder der Graphik für den Zwei-Zustands-Fall
(vgl. Abbildung 15): Nehmen wir an, daß der Unternehmer bei einem Lohnsatz

BAt den Optimalpunkt Pt realisiert.

m

zu'(m)- IV
z'lf'(m)- IV

·

fällt dieser Ausdruck wegen z2 < z1, wenn

gesehen schneidet die Indifferenzkurve durch

Pn den

w steigt.

Insgesamt

Möglichkeitsbereich

so von links oben nach rechts unten. Der neue Optimalpunkt

Pu

BAn al

ist dann rechts

von Pt zu finden.

trägen eine (Rein-)Gewinnbesteuerung bei konstantem Lohnsatz immer eine ver

auf dem Möglichkeitsbereich

Bei konstantem

=

Wt

Als anderes Extrem betrachten wir jetzt die Wirkung einer Steuer auf das Lohn
einkommen, während die Unternehmergewinne steuerfrei bleiben sollen. Dabei be
schränken wir uns wieder auf den Fall mit konstanten Skalenerträgen. Der Basis
effekt, der hierbei eine Rolle spielt, ist unmittelbar klar: Durch die Besteuerung der
Lohneinkommen geht beim ursprünglichen Gleichgewichtslohnsatz
tolohn auf ( 1

- 7)w(O)

1v(O)

der Net

zurück. Der Nutzen eines Arbeitnehmers sinkt, so daß der

Nutzen des Unternehmers über dem des Arbeitnehmers liegt. Um die Schere zwi
schen den Nutzenpositionen -von Unternehmer und Arbeitnehmer zu schließen und
in den neuen Gleichgewichtszustand zu gelangen, wird somit ein Anstieg des Brut
tolohns auf einen Wert

x,

w( r)

>

1v(O)

erforderlich. Durch eine solche Anpassung

steigt der Nutzen des Arbeitnehmers und der des Unternehmers sinkt. Gegenüber
der Situation ohne Besteuerung kommt es auf diese Weise zu einer Nutzenminde
rung. Die Investition in das riskante Projekt steigt, da bei abnehmender absoluter
Risikoaversion eine Lohnerhöhung immer einen derartigen Effekt hat. Der Anteil
der Arbeitnehmer an der Gesamtpopulation steigt, und der Anteil der Unternehmer
fällt.
Auf dieser Grundlage läßt sich ein zentrales Resultat von

Kanbur (1981) zumin

dest für den Fall konstanter Skalenerträge leicht begründen. Es kann gezeigt wer
den, daß- bei unkorrelierten Projektrisiken der einzelnen Unternehmer- eine Be
steuerung des Unternehmergewinns und die anschließende Verwendung des (siche
ren) Steueraufkommens für eine Subventionierung der Arbeitnehmer wohfahrtser
höhend wirkt. Eine maßvolle Besteuerung der Unternehmergewinne ändert ja, wie

Abbildung 15

wir zuvor erkannt haben, das im Gleichgewicht von Unternehmern und Arbeitneh-
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mern erreichte Nutzenniveau nicht, sofern im Partialmodell die Verwendung der

sonders einfach darstellen lassen. Für die von-Neumann-Morgenstern-Nutzenfunk

Steuereinnahmen ausgeblendet wird. Wenn aber die beim ursprünglichen Gleich

tion soll dabei zusätzlich die Annahme zunelunender relativer Risikoaversion gel

112

gewichtslohn

�v

erzielten Steuereinnahmen zur Subventionierung der Arbeitneh

ten. Wenn

m* (0, w(O)) das resultierende Niveau der Investition in das riskante Pro
�v(O) bezeichnet, gilt nach An

mer verwendet werden, steigt deren Nutzen, der somit über dem Erwartungsnutzen

jekt im Gleichgewicht ohne Steuern mit Lohnsatz

der Unternehmer liegt. Im neuen Gleichgewicht kann dann der neue Bruttolohnsatz

wendung der Vermögensteuer mit Steuersatz

�v

w liegen.
noch !deiner als bei w,
nicht über

Bei 1'111 >

�v wäre der Erwartungsnutzen

T:

eines Unternehmers

der Nutzen eines Arbeitnehmers- sogar ohne Subvention

jedoch höher. Eine Senkung des Bruttolohns führt demgegenüber in die Richtung

u((l-T)(a+iv(O)))

(76)

eines neuen Gleichgewichts. Dadurch kommt es für einen Unternehmer zwangs

s;

läufig zu einer Nutzenerhöhung, so daß die besclu"iebene Steuer-Transfer-Politik in
der Tat wohlfahrtserhöhend wirkt.

::0

Allerdings sind hier Existenz und Eindeutigkeit eines Gleichgewichts nicht ohne
weiteres gesichert. Selbst wenn der Lohnsatz auf null zurückgegangen ist, kann
nicht ausgeschlossen werden, daß der Nutzen eines Arbeitnehmers immer noch hö
her als der eines Unternehmers ist. In diesem Fall wäre bei gegebenem Steuersatz

T das Aufkommen aus der Gewinnsteuer so hoch, daß der daraus finanzierte Trans
w = 0 beschäftigten Arbeitnehmer diese besser stellen würde

ferbetrag für die bei

als die Unternehmer. Durch die Senkung des Steuersatzes kann eine solche Situa
tion aber vermieden werden.

t ( - T)(a+ m• (0, 1v(O))(z;- 1I,(O))))
t n;t<(l- T)(a+ m*(T, 1v(O))(z;- 1v(O))))
n;u

(1

·.

Das erste Ungleichheitszeichen gilt, weil bei zunehmender relativer Risikoaver
sion eine proportionale Vermögensteuer das Sicherheitsäquivalent der Zufallsva
riable mit den Endvermögenswerten

a

+

m* (0, �v(O)) ( z; - w(O)) (für

i

=

1, 2)

nur

unterproportional reduziert. Nach Besteuerung wird diese zufallsabhängige Vermö
genskombination von einem Individuum höher geschätzt als u (( l-

T)(a + w(O))).

Die zweite Ungleichung drückt aus, daß nach der Vermögensbesteuerung ein Un

Ähnliche Wirkungen ergeben sich bei simultaner Besteuerung von Unterneh

ternehmer

beim

Lohnsatz

w(O)

durch

Wahl

einer

anderen

Projektgröße

mergewinnen und Arbeitseinkommen. Wir nehmen an, daß beide Einkunftsarten

m*(T, w(O)) seinen

der gleichen proportionalen Besteuerung unterliegen. Ist der Steuersatz

ergäbe sich also durch die Vermögensbesteuerung eine Schlechterstellung der AI

T

einer sol

chen synthetischen Einkonunensteuer nicht allzu hoch, würde ein Unternehmer
beim im Gleichgewicht ohne Steuern resultierenden Lohnsatz

�v(O) auf seinem an

fänglichen Nutzenniveau bleiben, während der Nutzen eines Arbeitnehmers fiele.

Nutzen weiter erhöhen kann. Beim ursprünglichen Lohn

w(O)

beitnehmer im Vergleich zu den Unternehmern. Das neue Gleichgewicht kann
dann nur dadurch erreicht werden, daß der Lohnsatz auf einen Wert

w(T)

>

w(O)

steigt.

Zur Wiederherstellung des Gleichgewichts wird ein Anstieg des Bruttolohns erfor
derlich, durch den sich der Nutzen des Unternehmens vermindert. Somit läßt sich

Über die Wirkung der Besteuerung auf das Niveau der riskanten Investition läßt

unmittelbar ein negativer Wohlfahrtseffekt einer solchen Steuer erkennen. Im Ge

sich aber nur wenig sagen. Bei zunehmender relativer Risikoaversion führt bei

gensatz zur alleinigen Besteuerung des Arbeitseinkommens steht jetzt aber nicht

konstantem Lohn die Vermögensbesteuerung allein zwar zu einer Erhöhung der In

fest, wie sich die Höhe der Investition in das riskante Projekt und somit die Ar

vestition in das riskante Projekt, bei abnehmender absoluter Risikoaversion ergibt

beitsnachfrage d urch die Besteuerung verändert. Dem risikofördernden Domar

sich durch die anschließende Lohnsteigerung auf

w( T)

>

�v(O) aber eine Abnahme

Musgrave-Effekt, der sich durch die Risikobeteiligung des Staates am Projektrisiko

der Projektgröße, so daß der Gesamteffekt unbestimmt bleibt. Dies gilt dann auch

einstellt, wirkt ein risikodämpfender Effekt entgegen, der sich bei abnehmender

für die Veränderung in den· Anteilen von Unternehmern und Arbeitnehmern an der

absoluter Risikoaversion durch die beim Übergang zum Gleichgewicht mit Steuern

Gesamtbevölkerung.

erforderliche Erhöhung des Bruttolohnsatzes ergibt. Das relative Gewicht beider
gegenläufiger Effekte läßt sich auf der Basis von Standardannahmen über die zu
grundeliegenden Risikopräferenzen nicht eindeutig bestimmen. Somit muß auch
offen bleiben, wie sich durch die gleichmäßige Besteuerung aller Einkunftsarten
die Aufteilung der Bevölkerung in Unternehmer und Arbeitnehmer verändert.
Welche komplizierten Wirkungsmechanismen bei anderen einheitlichen linearen

Im Prinzip die gleichen Resultate erhält man auch für Steuersatzänderungen bei
allgemeinen linearen Steuern, wenn wir die Annahmen abnehmender absoluter
und zunehmender relativer Risikoaversionen treffen. Dabei müssen wir lediglich
im Zwei-Zustands-Diagramm anstelle des Nullpunkts einen anderen Punkt auf der
Sicherheitslinie als Bezugspunkt wählen. Insbesondere bei rein indirekt progressi
ven Steuern mit einem konstanten Grenzsteuersatz

T und

einem Freibetrag b ist

Steuern für Unternehmer und Arbeitnehmer zu beachten sind, zeigt das Beispiel

der Effekt, den eine alleinige Erhöhung des Steuersatzes auf das gleichgewichtige

einer Vermögensteuer, an der sich die Effekte bei allgemeinen linearen Steuern be-

Lohnniveau hat, dann also positiv.
8 Schriflen d. Vereins f. Socialpolitik 259/lll
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Bei abnehmender absoluter Risikoaversion lassen sich auch Aussagen darüber

vaten Risikomärkten hat häufig informationelle Gründe. Es ist zu erwarten, daß

treffen, wie eine Veränderung des Freibetrags b wirkt. Eine Erhöhung von b führt

dann, wenn ptivate Risikomärkte im Laissez-faire-Gleichgewicht unvollständig

beim zunächst gegebenen Lohnsatz zu einer Parallelverschiebung des Möglich

sind, Steuern Ausmaß und Charakter privater Risikomärkte im Gleichgewicht

keitsbereichs nach oben. Aufgrund der Annahme abnehmender absoluter Risikoa

ebenfalls beeinflussen. Der Risikokonsolidierung innerhalb des staatlichen Steuer

version würde dann, wenn der Lohnsatz unverändert bliebe, der Erwartungsnutzen

aufkommens stehen dann die Rückwirkungen der Besteuerung auf das Geschehen

eines Unternehmens über dem Nutzen eines Unternehmers liegen. Eine Wiederher

an privaten Risikomärkten gegenüber. In diesem Kapitel wollen wir zwei bekannte

stellung des Gleichgewichts erfordert deshalb eine Erhöhung des Lohns.

informationeHe Gründe für unvollständige Risikodiversifikation auf privaten Kapi

Man kann bei rein indirekt-progressiven Steuern jetzt kombinierte Wirkungen
von Veränderungen des Steuersatzes

T

talmärkten und die Wirkungen von Steuern in diesen Fällen näher untersuchen.

und des Freibetrags b betrachten. Angenom

men, man befindet sich bei ursprünglich gegebenen Werten von

T

und b in Non
I. Moral hazard

Laffer-Bereichen, so daß eine Steuererhöhung, sei es in Form einer Erhöhung von
T

oder einer Senkung von b, den Erwartungswert des Steueraufkommens ansteigen

läßt. Wenn nun der Steuersatz marginal erhöht wird, der Erwartungswert des Steu
eraufkommens aber konstant gehalten werden soll, muß der Freibetrag steigen. Un
ter der Annahme abnehmender absoluter und zunehmender relativer Risikoaversi
on kommt es aber sowohl durch die Erhöhung von

T

als auch durch die Erhöhung

von b zu einem Anstieg des gleichgewichtigen Bruttolohnsatzes. Wenn

T

und b si

multan steigen, entspricht dies - wenn man die Residualeinkommenselastizität als
Progressionsmaß verwendet - einer Erhöhung des Progressionsgrads des Steuerta
rifs. Eine aufkommensneutrale Progressionsverschärfung geht also unter den hier
getroffenen Annahmen zwangsläufig mit einer Steigerung des Lohnsatzes einher11 .
Dem Umstand, daß Risikoübernahme in der Marletwirtschaft in starkem Maße
auf Unternehmertum beruht, wird in den betrachteten Positions-Wahl-Modellen
nur in einer holzschnittartigen Weise Rechnung getragen. Darüber hinau.s sei an
diesem Punkt auf eine problematische Annahme des Positions-Wahl-Modells hin
gewiesen, die für eine Reihe der Ergebnisse kritisch ist: Modellexogen wird in die
sen Modellen unterstellt, es gebe keine privaten Risikomärkte, an denen z. B. die
Unternehmer die Risiken ihres Unternehmens diversifizieren und Arbeitnehmer
Risiken übernehmen könnten. Zugleich wird dem Staat die Möglichkeit einge
räumt, durch Besteuerung gerrau die Risikokonsolidierung zu leisten, die privat

Die Wirkung von Kapitaleinkommensteuern auf die Risikoallokation bei unter
nehmerischem Moral hazard kann an einem einfachen Beispiel analysiert werden,
das sich in offensichtlicher Weise zu einem allgemeinen Konkunenzgleichgewicht
erweitern läßt und dessen Ergebnisse hinsichtlich einer solchen Erweiterung robust
sind. Zu diesem Zweck interpretieren wir ein Standard-Modell zum Moral hazard
als Kapitalmarktmodell und untersuchen, wie sich eine proportio.nale Einkommen
steuer auf die Risikoallokation im Kapitalmarktgleichgewicht auswirkt.
Wir betrachten einen individuellen Unternehmer in einer Marktwirtschaft mit
vollständigen Risikomärkten. Der Unternehmer vetfügt über ein Anfangsvermögen
in Höhe von

und kann ein unternehmerisches Projekt betreiben. Der Projekter

z hängt vom Zustand

=

des Unternehmers. Die Auszahlung z2 ergibt sich dann für eE
weiligen Gegenwahrscheinlichkeit n2 (e )
schen einem hohen Arbeitseinsatz--e

=

=

{O,e}

mit der je

I- n1 (e) . Der Unternehmer kann zwi

e und einem niedrigen e

=

0 wählen. Ein

hoher Arbeitseinsatz soll zu einer Erhöhung der Erfolgswahrscheinlichkeit führen,
d. h. es gilt

7rt

(e)

>

7rt

(0).

Wenn der (risikoaverse) Unternehmer die von-Neumann-Morgenstern-Nutzen

wirtschaftlich exogen ausgeschlossen wurde. Das Modell unterliegt damit der glei
chen Kritik, die am Ende des Kapitels D.V.2 ausgeführt wurde.

a

der Welt (i
1, 2) ab und beträgt wiederum entweder z1
oder z2, mit z1 > z2• Die Wahrscheinlichkeit n (e) für den hohen Projektertrag z1
1
ist jetzt aber eine Funktion des Arbeitseinsatzes bzw. der Managementanstrengung
trag

funktion

u(x)

hat, lautet seine Zielfunktion in Abhängigkeit von dem Endvermö

genswert x; (für die Zustände c!er Welt
satzes e E

i

=

1, 2) und dem Niveau seines Arbeitsein

{0, e}:

F. Unvollkommene Information
(77)
In Abschnitt D.V.2 wurde die Wirkung von Steuern im Totalmodell analysiert,
wenn plivate Risikomärkte aus exogenen Gründen nicht existieren. Es wurde zum
Ende des Abschnitts diskutiert, daß die Annahme, der Zustand ptivater Risiko
märkte sei exogen vorgegeben, höchst problematisch ist. Die Abwesenheit von priII

Beträgt der Preis, der ihm am Kapitalmarkt für einen Anteil an seinem Unter
nehmen geboten wird, p und veräußert der Unternehmer den Anteil 1
mens für die beiden Zustände

i

(78)

x;

=

1, 2 als

Ein ähnliches Resultat haben Trandeli Snow (1999) im Zusam menhang mit Steuerhin

terziehung hergeleitet.

-q

seines

Unternehmens am Kapitalmarkt, bestimmt sich das Endvermögen des Unterneh

8*

=

a+

qz; + ( 1- q)p.
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Wenn die Kapitalmarktanleger vor dem Kauf von Unternehmensanteilen die

Ein Vollversicherungsgleichgewicht zum höheren Preis Pe für das Unternehmen

Managementanstrengung beobachten bzw. eine vereinbarte Managementanstren

ist nicht möglich. Wegen der Unbeobachtbarkeit des tatsächlichen Management

gung durchsetzen könnten, würden die Verträge über die Veräußerung von Unter

aufwands haben Unternehmer, die ihr ganzes Unternehmen veräußern, keinen An

nehmensteilen auch den Arbeitseinsatz des Managers festschreiben. Unter der An

reiz, e =

nahme vollkommener Konkunenz zwischen den einzelnen Kapitalmarktanlegern

reizproblem und führt zu einer zusätzlichen Nebenbedingung für das Kapitalmarkt

würde angesichts der unterstellten stochastischen Unabhängigkeit der einzelnen

gleichgewicht. Als Second-best-Lösung bleibt die Möglichkeit einer nur teilweisen

e

zu wählen. Die Unbeobachtbarkeit des Aufwands verursacht ein An

Projekt1isiken den Unternehmern ein Preis für ihre Unternehmensanteile geboten,

Unternehmensveräußerung. Wählt der Unternehmer einen positiven Selbstbehalt in

der gerade dem Erwartungswert der jeweiligen Projekterträge entspricht. Bei Wahl

Höhe von

von e E

Managementaktivitäten für die Erträge des Unternehmens haben. Dadurch, daß er

{0, e}

würde ein Unternehmer also den Preis

q,

dann trägt er im Ausmaß dieses Anteils die Konsequenzen, die seine

selbst noch einen Teil des Projektrisikos trägt, erhält er einen Anreiz, den höheren

(79)

Arbeitseinsatz e =

e zu wählen.

realisieren und zu diesem Preis sein gesamtes Unternehmen veräußern. Der erwar

gern glaubhaft zu machen, daß der Unternehmer den hohen Aufwand e wählen

Falls der Selbstbehalt des Unternehmers hinreichend hoc;h ist, den Kapitalanle
tete Gewinn der Kapitalmarktanleger aus dem Erwerb von Anteilen dieses Unter

wird, werden die Kapitalmarktinvestoren bereit sein, den Unternehmern für Unter

nehmens wäre null, und wegen der stochastischen Unabhängigkeit des Projekter

nehmensanteile auch den höheren Preis Pe (entsprechend (79) für

trags von allen anderen Projekten sind die Anleger bei diesem Preis gerade indiffe

len. Die hinreichende Höhe der Selbstbeteiligung wird durch eine Anreizbedin

e =

e) zu

bezah

gung zum Ausdruck gebracht, die besagt, daß der Unternehmer angesichts der

rent hinsichtlich einer Kaufentscheidung. Wenn

Endvermögenswerte

(80)

u(a +Pe)- e > u(a +Po)

(81)

ist, käme bei Beobachtbarkeit des Managementaufwands als Kapitalmarktgleich
gewicht die Lösung zustande, bei der alle Unternehmen den hohen Management
aufwand e =

e wählen und der Preis für die Unternehmensanteile Pe

beträgt. Wenn

wir jedoch wie hier annehmen, daß die Managementanstrengung nicht beobachtet

x;

in den Zuständen i =

a + qz; + (1- q)Pe

1 , 2 bei Wahl von q und e = e einen mindestens so hohen Er
q und e = 0 :

wartungsnutzen realisiert wie bei Wahl von

(82)

1r1(e)u(x1) +(1 -7r1(e))u(x2)- e

werden kann, ist eine Konditionierung der Vertragsbedingungen auf die Manage
mentleistung nicht mehr möglich.

=

2':

7fJ(O)u(xi) +(I -7fJ(O))u(x2)·

Diese Bedingung läßt sich schreiben als

In dieser Situation gibt es eine Reihe von Gleichgewichten, die auch von der
Frage abhängen, ob man Moral hazard mit Signalgleichgewichten oder mit Scree

(83)

ning betrachtet. In Anlehnung an die versicherungstheoretische Literatur zum
Moral hazard konzentrieren wir uns auf jene zwei Signalgleichgewichte, die sich
public" der Unternehmen durch Investitionsbanken organisiert wird und diese den

Die Bedingung (79) für e = e stellt sicher, daß der gewählte Unternehmensanteil
q auf dem Kapitalmarkt genau seine Abnehmer findet, wenn die Investoren korrekt
antizipieren, daß der Unternehmer hohen Aufwand wählen wird. Bedingung (82)

Untemehmenseignern- analog zu risikoneutralen Versicherern, die Versicherungs

ist die zentrale Bedingung für das Moral-hazard-Gleichgewicht. Sie stellt sicher,

zugleich auch als Screening-Gleichgewichte ergeben würden, wenn das "going

nehmern Verträge anbieten - unterschiedliche Konditionen des "going public" in

daß der Unternehmer nach Veräußerung eines Teils

Aussicht stellen, je nachdem, welcher Anteil des Unternehmens an die Börse ge

noch einen Anreiz hat, den hohen Aufwand e zu wählen.

bracht werden soll.

-

q)

seines Unternehmens

Die Bedingung ist in der Regel etiüllt, wenn der Selbstbehalt des Unternehmers

Eines der beiden möglichen Moral-hazard-Gleichgewichte besteht darin, daß
der Unternehmer den niedrigen Arbeitsaufwand e =

(1

0 wählt und zum

Preis p0 sein

hinryichend groß ist. Das Moral-hazard-Gleichgewicht mit positivem Selbstbehalt
bei vollkommener Konkurrenz ist beschrieben durch Pe und den kleinsten Selbst

q*,

gesamtes Unternehmen vollständig am Kapitalmarkt veräußert. Der Unternehmer

behalt

erreicht damit zwar einen Zustand vollkommener Einkommenssicherheit, stellt

der Nutzen der Unternehmer für gegebene Anteilspreise monoton mit sinkendem

sich wegen

Selbstbehalt steigt. Dieser Sachverhalt ist aus der Versicherungstheorie bekannt.

tion.

(80)

aber schlechter als im Gleichgewicht bei vollkommener Informa

der die Anreizbedingung

(83)

erfüllt. Dies hängt damit zusammen, daß

Bei einer fairen, dem Erwartungswert des riskanten Projekts entsprechenden Ver-
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Sicherungsprämie stellt sich ein Individuum um so schlechter, je weiter es vom

(ii) Für das Moral-hazard-Gleichgewicht (q*( T)) p,, e) mit positivem Selbstbehalt
e gilt für die Einführung eines Ertragsteuer
und hohem Managementaufwand e
satzes T 2: 0für Unternehmenserträge
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Vollversicherungszustand entfernt ist.

=

Im weiteren analysieren wir die Wirkung von Steuern und konzentrieren unsere
Betrachtung dabei auf das Moral-hazard-Gleichgewicht mit positivem Selbstbe
halt Zu diesem Gleichgewicht kommt es, wenn durch die Wahl hohen Manage
mentaufwands die zusätzliche erwartete Wertschöpfung

e

=

0 und q

=

0 wäre

•
q (o)
=

1-T

,

(1r(e)- 1r(O))(z1 - z2) re

lativ groß im Verhältnis zur Nutzeneinbuße aus diesem Aufwand ist. Ein Moral
hazard-Gleichgewicht mit

q*(T)

(86)

für die Analyse der Steuerwirkun

gen auch völlig uninteressant, da dort alle konsolidierbaren Risiken bereits durch
den Kapitalmarkt konsolidiert werden.
Wir betrachten nun eine proportionale Ertragsbesteuerung mit Steuersatz

T

und

ihre Wirkung auf das Kapitalmarktgleichgewicht mit Selbstbehalt Dabei kann
man davon ausgehen, daß eine vollständige Konsolidierung der Ertragsrisiken bei
der Besteuerung himeichend vieler stochastisch unabhängiger Unternehmen und
Umverteilung des Steueraufkommens unter himeichend vielen Steuersubjekten ge
nau zu den gleichen Bedingungen der Risikokonsolidierung führt, wie sie auch am
Kapitalmarkt resultieren würden. Unterstellt man, daß das Kapitalmarktgleichge
wicht auch nach Einführung der Steuer ein Gleichgewicht mit hohem Manage
mentaufwand und mit Selbstbehalt bleibt, dann ergibt sich aus einer Rückerstat
tung des Steueraufkommens unter den Unternehmern für jeden Unternehmer ein
sicherer Transfer

sofern das so definierte q*(T) < 1 ist, wobei q*(0) der Selbstbehalt ist, für den (83)
bei T 0 genau bindet. Wederfür den Unternehmer nochfür die Investoren ergibt
sich aus der Besteuerung ein Nettoeffekt für das Endvermögen nach Steue1; für das
Ausmaß an unternehmerischem Aufwand oder das Ausmaß an Risikodiversifikation
im Gleichgewicht.
=

(iii) Für Steuersätze T > 1- q*(O) existiert kein Moral-hazard-Gleichgewicht mit
positivem Selbstbehalt. Es witd das Gleichgewicht ohne Selbstbehalt und mit nied
rigem Managementaufwand realisiert. Für die Unternehmer ergibt sich im Ver
gleich zum Gleichgewicht mit positivem Selbstbehalt ein Nutzenverlust.
Das Neutralitätsresultat in Proposition 4läßt sich wie folgt beweisen:
(i) Für die Eindeutigkeit von

q*(T) betrachten wir
q unabhängig. Die linke Seite von (83) ist
-iq(u(xt)- u(x2 ))
u'(xt)(zt- p,) - u'(x2 )(z2- P"e )
(z2- Pe) < 0 ist.
(83) ist von

=

(83). Die rechte Seite von
monoton wachsend in
und

(zt- Pe ) > 0

q,

da

und

(ii) Die Wirkung der Steuer auf den erforderlichen Selbstbehalt erhält man aus
S,

(84)

=

Tp,

dem totalen Differential der Bedingung (83) nach

>

q

und dem Steuersatz

T.

Auflö

sen und Kürzen unter Berücksichtigung der Veränderung des Lump-sum-Steuer�
so daß für

e

E

{0, e}

bei Wahl eines Selbstbehalts

q

das zustandsabhängige End

aufkommens im Gleichgewicht bei Steuersatzänderungen ergibt

vermögen eines Unternehmers

(87)
(85)

x;

= a

+ q( I

-

T)Z; + (I - q)(l-T)p, + S,

dq•(T)
u'(x1)(-qz1 -(L-=-q)p, +p,) -u'(x2)(-qz2- (I- q)p,-+p,)
----;]:;:-- = -u1(xl)((l-T)Zl- ( 1- T)p;;) + 111(x2)((l- T)Z2- (I- T)p,)

bzw.

beträgt.

dq•(T)

Zur Bestimmung des Endvermögens nach Steuer in (85) wird berücksichtigt,
daß der dem Unternehmer verbleibende Unternehmensertrag

qz

Pe

( 1 - T)Pe

reduziert, wobei

der Unternehmenspreis im Selbstbehaltsgleichgewicht bei Abwesenheit einer

Steuer in

(79)

q•

I

-T

der Steuer unter

liegt und daß sich wegen der Besteuerung der Unternehmenserträge bei den Anle
gern die Zahlungsbereitschaft für das Unternehmen auf

dT

war.

Es gilt das folgende Ergebnis:
Proposition 4:

(i) Für gegebenen Steuersatz T gibt es (maximal) ein q*(T), für das die Anreizbe
dingung (83) genau bindet.

Für die Anleger am Kapitalmarkt tritt keine Änderung ein, wenn sie für das Un
ternehmen angesichts der Besteuerung einen Preis von

(1

-

T)Pe

zahlen. Sie er

werben noch immer ein Asset, das mit dem Marktportfolio nicht kon·eliert ist, zu
einem Preis, der den erwarteten Erträgen entspricht, wenn durch die Ausweitung
des Selbstbehalts entsprechend (86) sichergestellt ist, daß der Unternehmer den ho
hen Aufwand

e

wählen wird. Die Vermögensposition des Unternehmers hat sich

ebenfalls nicht verändert. Angesichts des veränderten Selbstbehalts und der unver
änderten Wahl hohen Managementaufwands ergibt sich unter Berücksichtigung
von (84) in (85) das gleiche riskante Endvermögen wie gemäß (81) im Falle ohne
Steuer.
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Für (iii) beobachtet man zunächst, daß wegen der Eindeutigkeit von
Anreizbedingung (83) für

T

> 1-

wegen (86) nicht mehr für

q*(O)

q*(T ) die
q::::; 1 erfüllt

werden kann. Kann jedoch die Anreizbedingung nicht elfüllt werden, dann werden
die Unternehmer stets

e

=

0 wählen. Es ergibt sich das Moral-hazard-Gleichge

wicht ohne Selbstbeteiligung. Daraus entsteht ein Wohlfahrtsverlust Die Kapital
anleger erzielen in einem Kapitalmarktgleichgewicht bei vollkommener Konkur
renz immer einen Gewinn von null und können für alle Vergleiche von Zuständen
somit unberücksichtigt bleiben. Für die Unternehmer ergibt sich infolge der Be
steuerung selbst in Anbetracht der Rückerstattung des Steueraufkommens ein Nut
zenverlust, wenn das Laissez-faire-Gleichgewicht das Selbstbeteiligungsgleichge
wicht ist. Wegen Proposition 4 (ii) führt eine rückumverteilte Ertragsteuer nicht zu
einer Veränderung des Erwartungsnutzens der Unternehmer, solange die Steuer mit
einem Selbstbeteiligungsgleichgewicht kompatibel ist, d. h. solange

T

::::; 1

- q* (0)

ist. Sobald aber wegen eines zu hohen Steuersatzes das Selbstbeteiligungsgleichge
wicht nicht mehr realisiert werden kann, resultiert bei Besteuerung die Situation
mit

q

=

0, p

=

Po und

e

= 0. Wegen der Rückerstattung des Steueraufkommens

ergibt sich das gleiche sichere Endvermögen

a

+ p0 wie in der Situation mit

q

=

0,

0 ohne Steuer. In dieser Situation war der Erwartungsnutzen aber
=Po und e
niedriger als im Laissez-faire-Selbstbeteiligungsgleichgewicht mit (q*(O),pe, e).

p

=

Daraus folgt die Behauptung.
Die Intuition, die der zentralen Proposition 4 zugrunde liegt, läßt sich zusam
menfassend folgendermaßen verdeutlichen: Eine proportionale Besteuerung von
Unternehmenserträgen verändert die Unternehmerische Eigenbeteiligung so, daß
letztendlich die für den Unternehmer realisierte Risikoposition die gleiche ist wie
ohne Steuer. Der Unternehmer konterkariert die Steuer durch eine Ausweitung des
Selbstbehalts. Auch das Ausmaß der durch Kapitalmärkte und Steueraufkommen
erzielten Risikokonsolidierung verändert sich im neuen Gleichgewicht nicht.
Neutralität setzt allerdings voraus, daß die Anpassung des Selbstbebalts ent
sprechend
Tcrit

=

I

(86)

tatsächlich

- q*(O),_. dann

möglich

ist.

Ist

der

Steuersatz

z.

B.

höher als

ist eine Anpassung gemäß (86) ausgeschlossen, weil der

Selbstbehalt des Unternehmers nicht auf über

IOO Prozent steigen kann. Ist der op
50 Prozent und erhebt

timale Selbstbehalt im Laissez-faire z. B. bereits größer als
der Staat nun eine Steuer von

50 Prozent,

so läßt sich die in (86) beschriebene An

passung des Selbstbebalts nicht realisieren. Die Bedingung, die sicherstellt, daß
der Unternehmer hohen Aufwand wählt, kann nicht erfüllt werden. Entsprechend
gelangt man durch eine Steuer

T

> I

- q* (0)

vom Laissez-faire-Gleichgewicht

mit positiver Selbstbeteiligung und hohem Aufwand in ein Moral-hazard-Gleich
gewicht, in dem der Unternehmer den niedrigen Aufwand

( e = 0)

wählt. Die Steu

er führt dann zu einem Wohlfahrtsverlust
Auf den ersten Blick erscheint die Idee bestechend, daß der Staat gerade in einer
Situation, in der aufgrund asymmetrischer Information der Markt nur eine unvoll
kommene Risikokonsolidierung zustande bringt, durch eine steuerlich induzierte
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Risikobeteiligung eine Wohlfahrtserhöhung erreichen kann. Jedoch schränkt die
staatliche Risikobeteiligung für die Unternehmer auch die Möglichkeit ein, durch
eigene Risikobeteiligung den Kapitalmarktanlegern eine hohe Managementan
strengung glaubhaft zu machen. Die vom Kapitalmarkt geschaffenen Anreize zur
Bewältigung des Prinzipal-Agenten-Problems werden auf diese Weise ausgehöhlt.
Eine niedrige Steuer ist also wirkungslos, eine hinreichend hohe Steuer sogar kon
traproduktiv. Statt einer Wohlfahrtserhöhung wird der Nutzen der Unternehmer so
gar vermindert.
Die privatwirtschaftliche Anpassung an eine Steuersatzerhöhung entsprechend
(86) ist aus einem weiteren Grund problematisch. Es ist z. B. möglich, daß die Ein
führung einer Steuer beschlossen wird, wenn bereits die Beteiligungsverhältnisse
des Laissez-faire vorliegen. In diesem Fall wäre es besser, der Unternehmer hätte
in Antizipation der Steuer einen höheren Selbstbehalt gewählt. Ex post ist eine An
passung schwierig. Der Unternehmer könnte versuchen, die breit gestreuten Antei
le wieder zurückzukaufen. Es läßt sich aber zeigen, daß seine Anreize, Anteile zu
rückzukaufen, gering sind. Der Grund hierfür ist die Marktsituation. Der Unterneh
mer ist in einer monopsonähnlichen Situation und wird sich in seiner Nachfrage
zurückhalten

12.

Ein weiterer Grund, weshalb die Einführung oder Erhöhung der Steuer einen
Übergang vom Gleichgewicht mit positivem Selbstbehalt und hohem Aufwand in
das Moral-hazard-Gleichgewicht ohne Selbstbehalt und vollständiger Unterneh
mensveräußerung führen kann, hängt damit zusammen, daß das Selbstbebalts
gleichgewicht für den Unternehmer durch die Steuer stärker an Attraktivität ver
liert als das Gleichgewicht ohne Selbstbehalt. In der Betrachtung war vereinfa
chend unterstellt worden, es gebe nur zwei mögliche Niveaus des Managementauf
wands. In der Praxis ist der Aufwand eine mehr oder weniger kontinuierliche
Variable. Im Rahmen der Ertragsbesteuerung besteuert der Staat zwar die zusätz
lichen erwarteten Erträge -aus hohem Aufwand, der Aufwand selbst aber ist seiner
Natur nach unbeobachtbar und deshalb nicht steuerlich abzugsfähig. In einer Be
trachtung mit kontinuierlich variierbarem Managementaufwand kommt es unter
dem Einfluß der Besteuerung zu einer "Verzetmng" hinsichtlich des gleichgewich
tigen Managementaufwands und daraus zu Wohlfahrtsverlusten.
Die Betrachtung der Steuerwirkung ohne gleichzeitige Lump-sum-Rückerstat
tung des Steueraufkommens ist etwas komplizierter. Die gerade beschriebenen
Crowding-out-Wirkungen werden in diesem Fall überlagert von den Wirkungen,
die der Einkommensentzug durch die Steuer auf die Risikoneigung des Unterneh12

Wenn der Unternehmer Anteile zurückkauft, erhöht sich der Wert aller Anteile, da der

größere Selbstbehalt den Unternehmer zu höherem Aufwand veranlassen wird und der erwar
tete Unternehmensertrag deshalb höher ist. Im Gleichgewicht antizipieren die Portfolioinve
storen den erhöhten Unternehmeraufwand und fordern deshalb einen höheren Preis für zu
rückzukaufende Anteile. Bei Rückkauf von Anteilen muß der Unternehmer also einen hohen
Preis bezahlen und hat zudem hohen Unternehmeraufwand. Der Rückkauf von Anteilen ist
deshalb nicht attraktiv.
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mers hat. Da es sich bei diesen Wirkungen um reine Einkommenseffekte handelt,

gerlieh zu suboptimalen Ameizen aus suboptimalen Beteiligungsverhältnissen und

deren Richtung ohnehin unklar ist, wenn man berücksichtigt, daß das Steuerauf

zu Wohlfahrtsverlusten aus einer Veränderung der Anreizstruktur. Eine proportio

kommen in der Ökonomie verbleibt, kann man diese Effekte für eine reine Wohl

nale Ertragsteuer erweist sich in diesem Zusammenhang also bestenfalls als wir

fahrtsbetrachtung vernachlässigen.

kungslos und unschädlich. Falls sie nicht wirkungslos ist, ist sie schädlich.

Zusammenfassend läßt sich folgendes festhalten: Unvollständige Diversifikation
unsystematischer Risiken an privaten Kapitalmärkten kann ihre Ursache in der un

II. Adverse Selektion

ternehmerischen Anreizproblematik haben. Viele Unternehmerische Anstrengun
gen lassen sich nicht vertraglich fixieren, weil im Grunde nur der Unternehmer
selbst weiß, wie sehr er sich um den Unternehmenserfolg bemüht und wieviel per
sönliche Energie und Anstrengung er darauf verwendet. Wohldiversifizierter Streu
besitz von Aktienanteilen führt dazu, daß den Unternehmenseignern die Anreize
zu unternehmerischer Anstrengung fehlen. In einem Unternehmen, dessen Eigen
tum vollständig in Streubesitz ist, gibt es wegen der Öffentlichen-Gut-Eigenschaft
von Managementkontrolle keinen himeichenden Anreiz seitens der Unternehmens
eigner, Anstrengungen in die Unternehmenskontrolle und die Überwachung des
Managements zu investieren. Eine (Second-best-)Lösung dieser Anreizprobleme
besteht darin, auf eine vollständige Risikodiversifikation zu verzichten. Ein An
teilseigner mit einer qualifizierten Beteiligung hat wenigstens einen gewissen An
reiz, Unternehmenskontrolle auszuüben, und ein Unternehmer-Manager, dem ein
größerer Prozentsatz des Unternehmens gehört, wird sich auch Mühe geben, das
Unternehmen zum Erfolg zu führen.
Eine proportionale Beteiligung des Staats an den Unternehmenserträgen in Form

Eine andere informationeile Ursache für unvollständige Risikodiversifikation
auf privaten Kapitalmärkten ist Adverse Selektion. Unternehmenseigner mit Unter
nehmen sehr unterschiedlicher Gewinnerwarlungen möchten am Kapitalmarkt
gerne Eigenkapital aufnehmen oder Anteile ihres Unternehmens aus Gründen der
Risikotransformation veräußern. Die dabei zugrundeliegende Problematik Adver
ser Selektion besteht darin, daß nur die Unternehmer, nicht aber die Käufer die tat
sächlichen Gewinnerwarlungen der zu veräußernden Unternehmen kennen. Das
daraus resultierende Phänomen teilweise oder ganz verschwindender Märkte für
"gute" Unternehmen ist hinreichend bekannt.
Zu unterscheiden sind Kapitalmarktgleichgewichte, in denen es zu unterschied
lichen Preisen für gute und schlechte Unternehmen kommt (Trenngleichgewichte),
und Gleichgewichte, in denen Investoren für Anteile von guten und schlechten Un
ternehmen den gleichen Preis bezahlen (Mischgleichgewichte). Betrachtet wird er
neut ein typischer Unternehmer aus einer (überabzählbar) großen Menge von Un
ternehmern in einer Marktwütschaft mit vollständigen Risikomärkten. Der Unter

einer proportionalen Ertragsbesteuerung reduziert bei gegebenen Beteiligungsver

nehmer verfügt über ein Anfangsvermögen in Höhe von

hältnissen die Ameize zu guter Unternehmensführung und -kontrolle. Diese Wir

nehmerisches Projekt, sein Unternehmen. Er investiert eine Summe b. Ohne

kung ist ganz analog zu einer Erhöhung des Streubesitzes. Ein Eigner mit einer 60-

Beschränkung der Allgemeinheit können wir die erforderliche Investitionssumme
auf b
0 normieren 13. Der Ertrag z der Investition ist risikobehaftet und beträgt ZJ

Prozent-Beteiligung, der eine 50-prozentige Ertragsteuer zahlt, hat nur noch die
gleichen Anreize wie ein Eigner mit einer 30-Prozent-Beteiligung bei Abwesenheit
von Steuern. Die Steuer würde zwar dazu führen, daß die Ertragsrisiken des Unter
nehmens zu einem größeren Prozentsatz diversifiziert würden, als das im Laissez

a

und ein riskantes unter

=

bzw. z2 je nach Zustand der Weltr--wobei z1 > z2 gilt. Der Zustand 1 tritt mit der
Wahrscheinlichkeit 1r ein, der Zustand 2 entsprechend mit der Wahrscheinlichkeit
zu

1r

Nachteile aus reduzierten Anstrengungen bei Unternehmenskontrolle und -führung

Projekten mit ho\'Jer bzw. niedriger Erfolgswahrscheinlichkeit reservieren wollen.

mehr als ausgeglichen.

1r).

Der Verzicht auf das den Zustand der Welt charakterisierende Subscript

(1

-

faire der Fall war. Die Vorteile zusätzlicher Diversifikation würden aber durch die

erfolgt in diesem Abschnitt, weil wü· das Subscript für die Bezeichnung von

Unterstellt man in dieser Situation, daß die Projektrisiken der einzelnen Unter

Der Markt kann auf die Einführung einer solchen Steuer durch eine entsprechen

nehmer stochastisch unabhängig sind, so entsteht ein Kapitalmarktgleichgewicht,

de Veränderung der Beteiligungsverhältnisse reagieren und die schädliche Wirkung

in dem alle Risiken vollständig konsolidiert werden und jedes Unternehmen i einen

der Steuer konterkarieren. Dabei kann ein neues Gleichgewicht entstehen, in dem

Marktpreis in Höhe von

das Ausmaß der Risikokonsolidierung durch Steuer und private Kapitalmärkte
gleich der Risikokonsolidierung durch private Kapitalmärkte im Laissez-faire ist,
aber immerhin können keine zusätzlichen Verluste bei der Unternehmensfühmng
und -kontrolle eintreten. Die Steuer ist dann unschädlich und hat für die reale Allo
kation in der Volkswüischaft überhaupt keine Wirkung.
Die Möglichkeiten der Märkte, die negative Wohlfah.rtswil"kung einer Steuer
aufzufangen, sind jedoch beschränkt. Eine hinreichend hohe Steuer führt unwei-

(88)
erzielt. Dabei ist

T

der proportionale Kapitaleinkommensteuersatz. Das Endvermö

gen des Unternehmers ist im Gleichgewicht sicher und beträgt
13

Das entspricht bei Cash-Flow-Besteuerung der Defintion des Anfangsvermögens

Nettogeldvermögen des Unternehmers nach erfolgter Investition.

a

als
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(89)

X;=a+(J-T)p;.

125

Risiko und Steuern
Die Anteile

(1- qa)

bzw.(l-

q8)

ergeben sich wie folgt. Da es (überabzählbar)

viele Unternehmensprojekte gibt, nimmt jeder Unternehmer, der Unternehmensan
Für die Risikoallokation ist in dieser Welt eine proportionale Steuer auf Unter

teile veräußern möchte, den (Brutto-)Marktpreis p, als gegeben und bestimmt den

nehmensetträge völlig ÜTelevant. Im Laissez-faire-Gleichgewicht werden alle Risi

für ihn optimalen Veräußerungsanteil aus der Maximierung seines Erwartungsnut

ken auf den perfekten Kapitalmärkten vollständig konsolidiert. Wird eine Steuer

zens

mit positivem Satz

T

erhoben, dann wird ein Teil der Risiken innerhalb des Steuer

aufkommens und das übrige Risiko auf den Kapitalmärkten konsolidiert. In jedem

( ) +(1

(91)

1r;u x1

-

) ( )

7r; u xz

Fall sind die Endvermögen aller Akteure sichere Größen.
Im allgemeinen besteht bei Unternehmerischen Projekten aber ein Problem

mit

asymmetrischer Information. Unternehmer, die mit einem Projekt an die Börse ge

Xj=a +q;Zj(1-T)+(!-q;)(!-T)fl+T

hen, kennen den wahren erwarteten Ertragswert ihres Unternehmens bes.ser als
mögliche Portfolioinvestoren bzw. Kapitalanleger. Im einfachsten Fall kommt
diese asymmetrische Infmmation darin zum Ausdruck, daß es zwei Typen von Un
ternehmen gibt, die zwar beide die gleichen Erträge
dadurch unterscheiden, daß die Wahrscheinlichkeit
Unternehmenstyp der positive Projektausgang
chende Wahrscheinlichkeit

1r8

z1

z1

7ra,

und

z2

aufweisen, sich aber

mit der beim einen (guten)

auftritt, größer ist als die entspre

beim anderen (schlechten) Unternehmenstyp. Jeder

Unternehmer kennt den Typ seines Unternehmens. Die möglichen Kapitalanleger
und Käufer können den Typ eines einzelnen Unternehmens jedoch nicht beobach
ten und kennen nur die Häufigkeitsverteilung der Projekttypen.
Am Kapitalmarkt erwächst hieraus das Problem, daß Anleger beim Kauf eines
Unternehmens nicht wissen, ob ein bestimmtes Unternehmen gute oder schlechte
Erfolgsaussichten hat. Die Preisbildung auf dem Kapitalmarkt wird dadurch er
schwert.

}=1,2

und

i=G,B .

Hier ist T eine Lump-sum-Zahlung des Staats an den einzelnen Unternehmer,
mit der der Staat das gesamte Steueraufkommen aus der Besteuemng aller Unter
nehmensetträge unter die einzelnen Unternehmer zu gleichen Teilen zurückerstat
tet. Dieser Steuerbetrag ist aus der Sicht eines einzelnen Unternehmers eine zu
standsunabhängige Zahlung, deren Höhe vom eigenen Unternehmerischen Verhal
ten unabhängig ist. Sie beträgt

(92)
Diese Zahlung ist sicher (im Unterschied zum Totalmodell bei symmetrischer
Information und systematischem Risiko), weil es annahmegemäß kein systemati
sches Risiko gibt.
Die Maximierung von (91) für Unternehmer mit einem schlechten Projekt führt
in eine Randlösung mit

mit Adverser Selektion in Anlehnung an Konrad/ Richter (1995). Die Kapitalanle
gei· können gute und schlechte Unternehmen nicht unterscheiden. Sie wissen aber,
welcher Prozentsatz der angebotenen Anteilsscheine zu guten bzw. schlechten Pro
jekten gehört. Sie sind deshalb bereit, für Unternehmensanteile einen Preis zu be
zahlen, der gleich ist dem Durchschnittsertrag aller auf dem Markt gehande1ten
Anteilsscheine von Unternehmen. Unterstellt man, daß Unternehmer mit guten

q8)

qa)

an der Börse verkaufen, resultiert ein Konkurrenzgleichgewicht am

Kapitalmarkt mit Unternehmenspreisen in Höhe von

(90)

=

0. Intuitiv betrachtet erhalten Unternehmer mit einem

zahlte Preis dem erwarte!en Ert@g_�iner Mischung guter und schlechter Projekte

Wir betrachten zunächst ein einfaches allgemeines Konkurrenzgleichgewicht

bzw. schlechten Projekten einen Anteil ihres Unternehmens in Höhe von (1-

q8

schlechten Projekt am Kapitalmarkt stets einen "zu guten" Pt'eis, da der dort ge

1. Mischgleichgewichte

bzw. (1-

für

I'(I - qa)Pa+(I- 7)(! - qo)Po
1'(1- qa)+( 1- 7)(!- qo)

f.L=..o...:.-,.,.....:.
..
'-'-;--:-,--�.,.--=-7...;_

entspricht und also höher als der erwartete Ertrag aus schlechten Projekten ist. Die
Maximierung von (91) für Unternehmer mit einem guten Projekt führt zur Bedin
gung erster Ordnung

(93)
sofern der Unternehmer überhaupt den Kapitalmarkt in Anspmch nimmt und nicht
die andere Randlösung mit

qa

=

1 wählt. Eine innere Lösung tritt typischerweise

auf, wenn der Unternehmer hinreichend risikoavers ist (und deshalb nicht das ge
samte Risiko des Projekts tragen kann oder will) bzw. wenn der Qualitätsunter
schied zwischen guten und schlechten Projekten nicht sehr groß ist. Im weiteren
soll von einer solchen inneren Lösung ausgegangen werden.
Die Bedingungen (92), (93) und die Bestimmungsgleichung (90) für den gleich
gewichtigen Kapitalmarktpreis von Unternehmen beschreiben das Marktgleichge

Dabei ist 1 der Anteil der guten Unternehmensprojekte in der Menge aller Un
ternehmensprojekte.

wicht Die Risikoallokation ist durch die Summe der erwarteten Unternehmenser
träge und durch das Ausmaß an Risiko besclu·ieben, das von Unternehmern getra-
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gen wird. Da die Unternehmensprojekte in dieser Analyse exogen sind und über
abzählbar viele einzelne Unternehmen betrachtet werden, deren Erträge stocha
stisch unabhängig voneinander sind, beschränkt sich der Vergleich der Allokatio
nen vor und nach Einführung einer Steuer auf die Bestimmung des Anteils am Er
tragsrisiko, der im Gleichgewicht nicht "konsolidiert" wird, sondern tatsächlich
von den Individuen zu tragen ist. Die Kapitalanleger kaufen perfekt diversifizierte
Portfolios, in denen jegliches Risiko vollständig eliminiert ist. Das in der Ökono
mie tatsächlich zu tragende Risiko läßt sich also beschreiben durch die Größen

(1- T)qc

und

(1- T)q8.

Wie bereits diskutiert ist

q8

=

0. Deshalb wird das tat

sächlich zu tragende Risiko im Gleichgewicht beschrieben durch eine Zufallsvaria
ble

(1- T)qczc, wobei zc eine exogene Zufallsvariable ist. Sie beschreibt die exo

genen Erträge eines "guten" Unternehmens. Das Risiko (entsprechend der Defini
tion von Rothschild/Stiglitz,

1971)

im Gleichgewicht ist deshalb um so höher, je

größer
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riskanten selbstbehaltenen Unternehmenserträge ein Teil des im Gleichgewicht
ohne Steuern nicht konsolidierten Risikos nun innerhalb des Steueraufkommens
konsolidiert. Andererseits kommt es zu einer Verhaltensreaktion der Gründer von
guten Unternehmen. Diese erhöhen ihren Selbstbehalt um so viel, daß das von ih
nen getragene Risiko netto nach Steuern noch immer größer ist als in der Laissez
faire-Situation. Die Risikoallokation verschlechtert sich mithin.
Intuitiv läßt sich der Effekt wie folgt erklären. Im Laissez-faire-Gleichgewicht
stehen die Gründer von guten Unternehmen bei der Veräußerung von Unterneh
mensanteilen vor einem Dilemma. Sie könnten das unternehmensspezifische Risi
ko am Kapitalmarkt abgeben, ohne daß dort ein Risikoabschlag in Gestalt einer Ri
sikoprämie enstünde, da das unternehmensspezifische Risiko nicht mit dem Markt
portfolio korreliert ist. Der am Kapitalmarkt zu erzielende Preis ist aber dennoch
niedriger als der Erwartungswert der Erträge guter Unternehmen, weil Käufer von
Unternehmensanteilen nicht beobachten können, daß es sich um Anteile eines gu
ten Unternehmens handelt, und deshalb nur einen Preis bezahlen, der dem Erwar
tungswert des Ertrags des Marktportfolios entspricht. In dieser Situation wählen
die Gründer von guten Unternehmen typischerweise einen bestimmten Selbstbe

ist.

halt, ähnlich einem Versicherungsnehmer, der mit einem Risiko mit geringem Er

Die Frage der Wirkung einer Einführung einer proportionalen Kapitaleinkom

wartungsschaden an den Versicherungsmarkt herantritt und dort nur einen Kontrakt

mensteuer oder der Wirkung der Veränderung dieses Satzes läßt sich also reduzie

mit unfairer Prämie erwerben kann, weil dort gute und schlechte Risiken gepoolt

ren auf die Frage danach, wie

rJff.

=

a

auf Veränderungen des Steuersatzes reagiert. Da

-qc + (1 - T) o/J;- ist, bewirkt eine Erhöhung des Steuersatzes eine Verbesse

rung der Risikoallokation, wenn die private Verhaltensreaktion

� auf die Besteue

rung die durch die Besteuerung entstehende Risikokonsolidierung

(-qc)

nicht

überkompensiert. Die Bedingung dafür, daß eine Steuererhöhung die Risikoalloka
tion verbessert, ist

dqG
dT

und

(93)

niger Risiko als zuvor. Von Einkommenseffekten abgesehen veranlaßt ihn das, den
sich die Zusammensetzung des Markjportfolios: Schlechte Unternehmen bleiben

<

vollständig im Angebot, gute Unternehmen werden zu einem geringeren Prozent

__!j!l_ .
1-T

satz an der Börse plaziert. Der Marktpreis, der sich in einem Mischgleichgewicht

Wie sich durch Bildung des totalen Differentials der Gleichgewichtsbedingun

(92)

Durch die Besteuerung übernimmt der Staat einen Teil der riskanten selbstbehal
tenen Unternehmenserträge. Der Gründer eines guten Unternehmens trägt jetzt we
Selbstbehalt an seinem Unternehmen zu vergrößern. Durch diesen Effekt verändert

(94)

gen

werden. Die Folge ist eine Kapitalmarktallokation, in der nicht alle theoretisch
konsolidierbaren Risiken konsolidiert werden.

nach

qc

und

T zeigen

läßt (vgl. Konrad/Richte1;

1995),

ergibt

sich für den Fall konstanter absoluter Risikoaversion die Beziehung

nun realisieren läßt, ist niedriger. Entsprechend weniger attraktiv ist es für die
Gründer guter Unternehmen, Anteile am Kapitalmarkt zu veräußern. Ihr Anreiz,
einen hohen Selbstbehalt zu wählen, ist zusätzlich gestiegen. Insgesamt resultiert
ein Anstieg des Selbstbebalts im Gleichgewicht, der so groß ist, daß das nach Steu
er netto bei den Gründern guter Unternehmen verbleibende Risiko größer ist als

(1
d
Da sowohl .!!.J!..
< 0 als auch
dqo

_

T)

Ert'(x).'!E..
dqa
_

E(u"(x)(z -1.1l)

E(u"(x)(z- 11l)

2. Trenngleichgewichte

< 0 gilt und der gesamte Nenner

positiv ·ist, ergibt sich eine Ungleichheit mit einem Vorzeichen genau umgekehrt
zu Bedingung

bei Abwesenheit der Steuer.

(94).

Von Vermögenseffekten abgesehen treten durch die Besteuerung zwei Effekte
hinsichtlich der Risikoallokation auf. Einerseits wird durch die Besteuerung der

In Analogie zu ähnlichen Problemen in der Versicherungsmarktliteratur (Roth
schild/ Stiglitz,

1976;

Riley,

1979)

läßt sich auch folgendes Screening-Gleichge

wicht ableiten, das entsteht, wenn am Kapitalmarkt Finanzintermediäre auftreten
und die Börsenplazierung von Unternehmen durchführen. Erneut wird unterstellt,
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es gebe zwei Typen von Unternehmen. Die Erträge
nen die Werte

z1

und

z2

(mit

z1

>

z2

)

z8 und zc in beiden Typen kön

annehmen, und die Typen B ("schlecht") und

G ("gut") unterscheiden sich durch die Wahrscheinlichkeiten

7rß

bzw.

1rc,

129

bindet. Für ein Gleichgewicht gilt schließlich eine weitere Bedingung. Wegen der
Annahme der Konkurrenz unter den Finanzintermediären bzw. Investoren müssen

mit de

die angebotenen Vertragstypen im Gleichgewicht so beschaffen sein, daß zu ihnen

gilt. Unternehmer kennen den

kein Vertragstyp existiert, der einen Unternehmertyp besserstellen würde und dem

Typ ihres Unternehmens. Investoren können zunächst den Typ des Unternehmens

Finanzintermediär, der diesen Vertragstyp anbietet, mindestens Nullgewinn sichert.

nicht beobachten, wissen aber, wie groß der Anteil 1 der guten Unternehmen an

Aus dieser letzten Bedingung folgt

nen die hohen Erträge

z1

entstehen, wobei

1rc

>

1r8

der Gesamtmenge der Unternehmen ist.

qa

Das Geschehen am Kapitalmarkt wird durch das folgende Spiel beschrieben: In
Stufe I bieten die Finanzintermediäre jedem Unternehmer zwei Versionen
und

(qc,pc)

(q8,p8)

der Plazierung des Unternehmens an der Börse an, die (für)= B,

charakterisiert sind durch den Anteil
gebracht wird, und den Preis

pj.

( 1 - qj)

G)

des Unternehmens, der an die Börse

zu dem die Anteile dort kontrahiert werden. In

einer Stufe 2 wählt jeder Unternehmer einen dieser Verträge (oder bleibt der Börse
überhaupt fern). In einer Stufe 3 beobachten die Finanzintermediäre die von den

0,

und daraus resultiert die Selbstselektionsbedingung

{95)

Eu(Xoo) � Eu(Xoc)

mit

Unternehmern abgegebenen Börsenplazierungsanträge und führen die Plazierung

Xoo = a+ { 1 - T)EZo + S

durch.
Annahmegemäß sind die Risiken aller Unternehmen voneinander stochastisch

=

und

unabhängig, und die Zahl der Unternehmen und Investoren ist groß. Die Finanzin

Xoc =a+ (l-T)[EZc+qc(zo -Ezc)] +S.

termediäre bzw. Investoren orientieren sich deshalb bei der Kaufentscheidung nur
an den zu erwartenden Durchschnittserträgen der erworbenen Anteile. In den Port
folios der Investoren sind alle Risiken so perfekt diversifiziert, daß sie keine Risi
koprämie für das Halten von Unternehmensanteilen veranschlagen. Antizipiert
man, daß im Gleichgewicht schlechte Unternehmen die Option
Unternehmen die Option

(qc,pc)

(q8,p8)

und gute

wählen, dann muß in einem Trenngleichgewicht

mit vollkommener KonkmTenz zwischen den Investoren für die Preise von guten
und schlechten Unternehmen jeweils gelten, daß Investoren indifferent sind, ob sie

Dabei istSein noch zu bestimmender staatlicher Lump-sum-Transfer. Durch die
Selbstselektionsbedingung

(95) wird der gleichgewichtige Anteil

( 1 - qc)

be

stimmt, der von guten Unternehmen 'plaziert werden kann, ohne daß diese Unter
nehmen in den Verdacht geraten, schlechte Unternehmen zu sein. In dieser Selbst
selektionsbedingung wird davon ausgegangen, daß die Unternehmer am Steuerauf
kommen

ihr Geld sicher anlegen oder Unternehmensanteile des einen Typs oder des anderen
Typs erwerben. Unterstellt man zur Vereinfachung, daß die sichere Rendite gleich
null ist und auf die Unternehmenserträge eine proportionale Kapitaleinkommen
steuer erhoben wird, ist diese Indifferenz gerade erreicht, wenn die Zahlung

( 1 - T)Pj

für Unternehmensanteile des Typsj eine erwartete Auszahlung nach Be

steuerung der Unternehmenserträge in genau gleicher Höhe erbringt, d. h. wenn
für die beiden Unternehmenstypenj = B,

G gilt:

alle gleichmäßig beteiligt werden, wobei F die Menge aller Unternehmen ist. Die
Rückerstattung des Steueraufkommens an Unternehmer, Investoren oder sonstige
Akteure in der Ökonomie erfolgt in Form quasi-sicherer Beträge

{96)
Die weiteren Eigenschaften des Trenngleichgewichts resultieren aus den Selbst
selektionsbedingungen der Unternehmer. Ein Trenngleichgewicht setzt voraus, daß
sich ein Unternehmer des Typs

G bei Wahl der Option

Das wird durch die Annahmen der stochastischen Unabhängigkeit der Unterneh
menserträge und der großen Zahl von Unternehmen gewährleistet.
Die Risikoallokation im Gleichgewicht ist durch folgende Eigenschaften be

(qc, (1- T)pc) mindestens
(q8, (1- T)p8) und daß sich umgekehrt ein
Unternehmer des Typs B bei Wahl der Option (q8, (1- T)p8) mindestens so gut
stellt wie bei Wahl der Option (qc, (1- T)Pc). Es läßt sich zeigen, daß im Gleich

schlechten Unternehmen veräußern ihr· gesamtes Unternehmen. Sie tragen eben

gewicht nur die Selbstselektionsbedingung für den schlechten Unternehmenstyp

falls kein Risiko. Die einzigen Risiken, die im Kapitalmarktgleichgewicht getragen

so gut stellt wie bei Wahl der Option

schrieben. Die Investoren tragen subjektiv kein Risiko. Ihre Portfolios sind perfekt
diversifiziert. Die Steuerrückzahlungen sind ebenfalls risikofrei. Unternehmer mit
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werden, sind die Risiken, die den Unternehmern mit guten Unternehmen aus dem

Allerdings erfolgt durch die Besteuerung (bei gleichmäßiger Rückerstattung des

Selbstbehalt an ihren Unternehmen erwachsen. Diese Risiken sind durch die Zu

Steueraufkommens) eine Umverteilung von den guten zu den schlechten Unterneh

fallsvariable

mern, so daß sich die guten Unternehmer durch die zunehmende Besteuerung nicht

(1- T)qc'ic kotTekt

beschrieben. Das Risiko im Gleichgewicht ist al

so größer oder !deiner (und die Risikoallokation besser oder schlechter), je nach

notwendigerweise besserstellen. Die ErhÖhung der Steuer ist mithin nicht notwen

dem, ob

digerweise eine Pareto-Verbesserung.
Die Intuition für die risikoallokationsverbessernde Wirkung der Steuer ist wie
folgt: Durch die Besteuerung sinken die Preise der Unternehmen proportional. Ent
sprechend verringert sich die absolute Differenz zwischen dem Gleichgewichts

groß oder klein ist.
Für die Frage der Wirkung der Steuer auf die Risikoallokation ist also die Verän
derung von

a

zu bestimmen, die sich aus einer Veränderung der Steuer im Kapital

marktgleichgewicht ergibt. Dabei läßt sich diese Veränderung durch Bilden des to
talen Differentials aus der Selbstselektionsbedingung und der Gleichung

(96)

zur

Bestimmung der Subvention S bestimmen. Man erhält das Gleichungssystem

preis eines guten und eines schlechten Unternehmens. Damit geht der Vorteil zu
rück, den der Besitzer eines schlechten Unternehmens daraus zieht, daß er den
Vertrag für ein gutes Unternehmen wählt. Entsprechend kann der Selbstbehalt des
.
guten Unternehmers verTingert werden, ohne daß es zu einer Verletzung der Selbst
selektionsbedingung für schlechte Unternehmen kommt.
Insgesamt entspricht die Besteuerung der Wirkung einer partiellen einheitlichen
"Zwangsversicherung" für alle Unternehmer. Die Wirkungen einer� solchen partiel
len Zwangsversicherung werden in der einschlägigen Lehrbuchliteratur (z. B. Gra
velle I Rees,

mit

1992)

hinreichend beschrieben. Es wird deutlich, d'aß die partielle

Zwangsversicherung nicht zu einer Par·eto-Verbesserung führen muß, eine Pareta
Verbesserung aber auch nicht ausgeschlossen werden kann.

c1q=E[u'(Xa0)(zu-Ezo)](1 -r),
c,s Eu'(Xao)-u'(Xaa) ,
=0,
=

C2q

C2S

-c,'T

=

=

J ,

[

3. Ergänzungen

]

E u'(Xao)(qozo+(I-qo)Ezo) - u'(Xaa)EZa ,

-c2'T=/EZG +(I -1)Ezo .
Anwendung der Cramer-Regel führt zu

Die Frage der Wirkung einer Kapitaleinkommensteuer auf die Investitionsent
scheidung wurde in einer Reihe von Arbeiten auch unter Einbeziehung von Kredit
märkten untersucht. Im Zentrum dieser Arbeiten stand in der Regel nicht die Frage
nach der Wirkung der Steuer auf die Risikoallokation, sondern die Frage der Über
investition in Projekte mit zu niedriger Ertragskraft bzw. der Unterinvestition in

(97)

[(1-,)Eu'(Xao)+iu'(Xaa)](Ezo-Eza)
dq0
q0
-=--+-'-'--...:.,...
.:...., .:..._
..., --,'-:-_'---'-".._ -"--- -- -'E[u '(X00)(1
Ezc)]
-r)(zo--:-.:.
dT
I-r

Der Nenner des zweiten Terms in

E[u'(X8c)(ze- Ez8)]
dann, wenn z8 :S Ez8

und

(97) ist negativ, weil E[u'(Xac)(ze- Ezc)] <
E[u'(Xec)(za- Eze)] :S 0, weil Xec :S EXec genau

und u" < 0. Der Zähler des zweiten Terms ist positiv. Der

Projekte mit hoher Ertragskraft Die Ergebnisse dieser Arbeiten (DeMeza/Webb,

1987, 1988, 19891

und Innes,

1991)

lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen.

Die Wirkung der Steuer auf die Investitionsaktivität ist nicht einheitlich und hängt
entscheidend davon ab, ob sich am Kreditmarkt ein Trenngleichgewicht oder ein
Mischgleichgewicht ergibt. Insofern verlaufen diese Analysen parallel zu den in
dieser Arbeit ausführlicher behandelten Modellen mit Eigenkapitalfinanzierung.

Gesamteffekt einer Steuersatzerhöhung ist also

(98)

d
CJ < 0 .
dr

G. Wirtschaftspolitische Schlußfolgerungen

Zusammenfassend gilt mithin im Trenngleichgewicht

Die umfängliche theoretische Analyse der Wirkung von Steuern auf das Investi

Proposition 5: Eine Erhöhung der Steuer senkt das Ausmaß an Risiko, das im

tionsverhalten und die Risikoübernahmebereitschaft von Investoren läßt sich in ei

Trenngleichgewicht getragen wird, und verbessert insofern die Risikoallokation.

nigen klaren wirtschaftspolitischen Schlußfolgerungen zusammenfassen.
9•
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Erstens. Es finden sich zunächst keine Anhaltspunkte zur Rechtfertigung der
Auffassung, nach der die Besteuerung von Erträgen primär die Unternehmerinitia
tive dämpft und den Unternehmer veranlaßt, statt eines risikobehafteten Investiti
onsprojekts sein Geld sicher anzulegen. Die Partialanalyse des Domar-Musgrave
Modells zeigt vielmehr, daß die individuellen Investitionsanreize, die von einer
Steuer ausgehen, genau umgekelu·t sind. Zugunsten dieser T hese ließe sich allen
falls anführen, daß negative Effekte auf die Risikoübernahme von einer steuerlich
bedingten Verminderung der Eigenkapitalbasis und den damit einhergehenden Li
quiditätseffekten ausgehen könnten. Auf diesen Aspekt werden wir noch einmal
kurz zurückkommen.
Zweitens. In der Volkswirtschaftslehre wird in vielen Zusammenhängen die risi
kokonsolidierende Rolle des Staats betont, und zwar mit Verweis auf die Ergeb
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Bei konstanter absoluter Risikoaversion der Investoren und gegebener gesamtwirt
schaftlicher Ersparnis zeigt sich, daß die gesamtwirtschaftliche Nachfrage nach ris

kanten Assets in keiner Weise durch eine proportionale Steuer auf Investitionser
träge beeinflußt wird, gleichgültig, wie der Staat das Steueraufkommen aus der Er
tragsbesteuerung unter der Bevölkerung verteilt. Selbst eine andere Verwendung

der staatlichen Mittel, etwa zur Finanzierung öffentlicher Güter, ändert an dieser
Aussage nichts, vorausgesetzt, der Staat hätte auch ohne eine solche Steuer die
gleiche öffentliche Güterbereitstellung gewählt. Für eine gegebene staatliche Aus

gabenpolitik zur Finanziemng öffentlicher Güter ist die Finanzierung dieser Güter
durch Lump-sum-Besteuerung oder durch Besteuerung riskanter Erträge bei gege
benem gesamtwirtschaftlichen Sparvolumen inelevant für die gesamtwirtschaftli
che Nachfrage nach risikobehafteten Assets.

nisse des p artialanalytischen Domar-Musgrave-Modells. Die gängige T hese lautet:

Wegen der Konstanz der Nachfrage kommt es durch die Besteuerung der Inve

Der Staat wird durch die Besteuemng von Erträgen zum stillen Teilhaber bei vielen

stitionserträge auch nicht zu einem Angebotseffekt oder zu einer Änderung der un

1isikobehafteten lnvestitionsprojekten. Er reduziert damit das vom Investor getra

ternehmerischen Produktionspläne. Für die resultierende gesamtwirtschaftliche Al

gene Risiko und ermöglicht dem Investor, zusätzliche Risiken einzugehen. Hinzu

lokation von Konsum und Produktion ist deshalb bei gegebener gesamtwirtschaft

tritt häufig die Ansicht, wonach Laissez-faire-Ökonomien mit einer Tendenz zur

licher Ersparnis die Höhe einer proportionalen Steuer auf Investitionserträge völlig

Unterinvestition in riskante Projekte ausgestattet seien. Es komme also durch die

inelevant.

Besteuerung zu einer Ausdehnung der Risikoübernahme (brutto), die aus gesamt
wirtschaftlicher Sicht wünschenswert sei. Diese Sichtweise ist in der Literatur zum
Zusammenhang von Humankapitalinvestition und Einkommensbesteuerung gut
belegt (Eaton/ Rosen, 1980 a,b; Varian, 1980; Hamilton, 1987; Wiggerlv. Weizsäk
lw; 1998), findet sich aber auch in der volkswirtschaftlichen Diskussion um Be
steuerung und Risikoübernahme überhaupt.
Gerade die Diskussion der Wirkung von Ertragsteuern im Totalmodell bei voll

Natürlich resultieren aus der Besteuemng von Investitionserträgen im allgemei
nen Wirkungen auf die individuelle und die gesamtwirtschaftliche Ersparnisbil
dung. Diese sind aber nicht unser Thema und sind in der T hemie der intertempora
len Besteuerung untersucht worden.
Die Argumentation ist weniger klar, wenn die Kapitalmärkte unvollständig
und I oder unvollkommen sind. Grundsätzlich gilt aber: Weil der Staat mit dem

ständigen Kapitalmärkten bzw. vollständigen Risikomärkten macht deutlich, daß

gleichen Informationsproblem konfrontiert ist wie der Markt, ist auch nicht zu er

diese Sichtweise sowohl in normativer als auch in positiver Hinsicht nicht stichhal

waiten, daß die Wirtschaftspolitik die fehlenden Märkte ersetzen kann (Hellwig,

tig ist. Zum einen ist die Risikoallokation in einer Laissez-faire-Ökonomie mit per

1986, S. 247). Wir kelu·en zu diesem T hemenkreis gleich noch einmal zurück.

fekten und vollständigen Risiko- und Kapitalmärkten effizient. Eine weitere Aus
dehnung riskanter Investitionen wäre gar nicht wünschenswert. Das folgt im Grun
de bereits aus dem ersten Hauptsatz der Wohlfahrtsökonomik, wonach jedes voll
kommene Konkurrenzgleichgewicht ein Pareto-Optimum ist. Im Rahmen des
zunächst betrachteten Totalmodells ist eine proportionale Ertragsbesteuerung von
Einkommenseffekten abgesehen ohnehin vollkommen neutral. Bei Rückerstattung
des unsicheren Steueraufkommens heben sich die verschiedenen Effekte auf die
Risikoübemahme auf. Um im Totalmodell überhaupt zu Steuerwirkungen zu ge
langen, werden zumindest zusätzliche Annahmen nötig, deren Plausibilität sehr
fraglich erscheint.

Drittens. In Abschnitt C haben wir analysiert, welche partialanalytischen Wir
kungen die E1:hebung einer nicht-proportionalen Investitionsertragsteuer hat, wie
sie sich in Anbetracht von unvollkommenen Möglichkeiten des steuerlichen Verlu
stausgleichs ergeben. Die Analyse hat gezeigt, daß unvollkommener Verlustaus
gleich die Steigung der Portfoliomöglichkeitsgerade des Investors verändert. Selbst
wenn die Erträge einer solchen Besteuemng als Lump-sum-Steuern an den glei
chen Investor wieder ausgeschüttet werden, ergeben sich aus einer ·Solchen Steuer
Wirkungen für seine Portfolioentscheidung. Die riskante Investitionsalternative
wird im allgemeinen weniger attraktiv, und der Investor substituiert in seinem Port
folio riskante Assets durch risikolose Assets. Wälu·end eine Partialanalyse hinsicht

Das im Abschnitt D beschriebene Neutralitätsergebnis ließ sich wie folgt zusam

lich der Richtung des Substitutionseffekts wegen der Wirkungen des Einkommens

menfassen: Eine proportionale Steuer auf Investitionserträge verändert aus der

entzugs auf die Risikoneigung nicht eindeutig ist, ergeben sich für eine Totalanaly

Sicht eines Investors nicht die relativen Preise zwischen der Investition in eine si

se Substitutionswirkungen weg von der riskanten Anlage hin zur risikolosen Inve

chere Anlagealternative und einer Investition in das risikobehaftete Marktportfolio.

stitionsalternative.
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Für die wirtschaftspolitische Praxis ist dieses Ergebnis von großer Bedeutung.

Assets nur Anteile an einer sehr kleinen Zahl von Assets enthalten. Der Staat k ann

Möchte der Staat eine effizienzmindernde Verringerung der Nachfrage nach ris

im Rahmen des Steueraufkommens dann tatsächlich Risiko wirksam konsolidie

kanten Investitionsgütern oder Anlageformen vermeiden, dann muß er geeignete

ren, und angesichts der vermuteten Marktunvollkommenheiten bei der Risiko

Möglichkeiten des steuerlichen Verlustausgleichs schaffen. Unter risikoallokati

allokation scheinen hiervon wohlfahrtserhöhende Effekte auszugehen.

onstheoretischer Perspektive böte sich im Bereich der Kapitalgesellschaften eine
Handelbarkeit steuerlicher Verlustzuweisungen an. Eine solche Übertragung ist
zwar heute schon möglich, aber praktisch nur durch die Veräußerung von Firmen
mänteln, also offiziell mit dem zugehörigen Geschäftsbereich. Die finanzbehörd
liche Anerkennung der steuerlichen Verlustzuweisungen ist überdies für den Käu
fer nicht immer sichergestellt. Entsprechend transaktionskostenintensiv gestaltet
sich heute ein Handel. Im Bereich der persönlichen Einkommensteuer konfligiert
der Handel mit steuerlichen Verlustzuweisungen ohnehin mit der Steuerprogressi
on und läßt sich wegen der dadurch ermöglichten Steuerarbitrage ohne ein Ab
rücken vom Prinzip einer progressiven Einkommensteuer praktisch nicht realisie
ren.
Viertens. Die verzenende Wirkung einer Steuer auf Investitionserträge bei
unvollständigem Verlustausgleich ist auch unter einer ordnungspolitischen Per
spektive von allokationspolitischer Relevanz. Die derzeitige Ausgestaltung des
Verlustvortrags und Verlustrücktrags bzw. die Möglichkeiten der Verrechnung von
steuerlichen Gewinnen mit steuerlichen Verlusten aus unterschiedlichen Einkom
mensarten, rGeschäftsfeldern oder Unternehmenstöchtern macht es weitaus wahr
scheinlicher, daß ein junges Pionierunternehmen mit nur einem Produkt von den
Unvollkommenheiten des Verlustausgleichs betroffen ist, als daß ein großer, mit
hohen Reserven ausgestatteter und in verschiedenen Branchen und Geschäftsfel
dern wohldiversifizierter Großkonzern an die Grenzen der Verlustausgleichsregeln
stößt. Entsprechend diskriminiert das derzeitige Steuerrecht kleine Unternehmen,
Unternehmen mit geringem Eigenkapital und Unternehmen, die sich auf ein ein
deutiges und eng begrenztes Geschäftsfeld konzentrieren. Das Steuenecht begün
stigt hingegen branchenübergreifende Diversifikation sowie "alte" und in der Ver
gangenheit erfolgreiche Unternehmen, die Verluste gegen Gewinne aufrechnen
können, die sie in der Vergangenheit realisiert haben. Das Steuenecht stimuliert
also Firmenaufkäufe und branchenübergreifende Diversifikation.

Ein solcher Schluß wäre voreilig. Die unvollständige Diversifikation im Rah
men der privaten Portfolios kann viele Ursachen haben, und entsprechend ver
schieden sind die Wirkungen der Steuern. King I Leape (1998) untersuchen die
Wirkung von Einkommensteuern auf die Portfoliozusammensetzung ptivater
Haushalte unter der Hypothese, daß Transaktionskosten die Ursache für die gerin
ge Zahl von Assets sind, die ein privater Investor typischerweise hält. Sie zeigen,
daß es durch die Besteuerung zu Sprüngen in der Zusammensetzung der ge
wünschten Portfolios kommen kann, deren Wohlfahrtswirkungen a priqri nicht ein
heitlich sind.
Trotzdem ist die Annahme von reinen (mengenunabhängigen) Fixkosten beim
Erwerb von Assets für die These von der wohlfahrtsförderlichen Risikokonsolidie
rungswirkung von Investitionsertragsteuern noch am günstigsten. Negativer fällt
die wohlfahrtstheoretische Beurteilung von Steuern auf Investitionserträge aus,
wenn unvollkommene Information ursächlich ist für die unvollkommene Risiko
streuung innerhalb privater Portfolios. Zwei grundsätzliche Fälle sind zu unter
scheiden: Moral hazard und Adverse Selektion.
Es wurde bereits ausgeführt, daß die staatliche Besteuerung von Investitionser
trägen bei vollkommenem Verlustausgleich neben einer "Enteignungskompo
nente" die Rolle einer staatlichen .stillen Beteiligung hat. Die Wirkung ist insofern
ganz ähnlich einer prozentualen Enteignung (in Höhe des erwarteten Steuerauf
kommens) plus einer prozentualen Risikominderung. Aus der Versicherungstheorie
ist gut bekannt, daß eine Versicherung dann effizienzmindernde Verhaltensanreize
verursacht, wenn die Schadensverteiillng vom Versicherten durch sein (vom Versi
cherungsgeber unbeobachtbares) Verhalten beeinflußt wird, und daß in dieser
Situation der effiziente Versicherungsvertrag nur eine Teildeckung des Risikos vor
sieht (Shavell, 1979). Die Situation läßt sich unmittelbar übertragen auf die Situa
tion eines Unternehmers und Investors, der durch seine Aktivitäten (z. B. die Inten

Fünftens: Proportionale Steuern auf liskante Investitionserträge sind dann nicht

sität, mit der er die Investitionsprojekte überwacht) die erwarteten Investitionser

neutral, wenn die Risikomärkt� nicht perfekt und vollkommen sind. Sollten die pri

träge beeinflussen kann. Ist dieser Investor risikoneutral, überläßt man ihm am be

vaten Marktteilnehmer z. B. darauf verzichten, in ihren Portfolios das bestehende

sten

unsystematische Risiko durch Portfoliodiversifikation zu eliminieren, dann könnte

Investors führt dazu, daß sein individueller Grenzvorteil aus einer zusätzlichen

der Staat durch das Erheben einer allgemeinen Steuer auf Investitionserträge ein

Einheit Überwachungsanstrengung nur noch ein Bruchteil des gesamten erwarteten

eine

100-prozentige

Beteiligung.

Eine

geringere

Eigenbeteiligung

des

Steueraufkommen erzielen, das ganz andere Risikocharakteristika hat als die Erträ

Grenzmehrertrags aus dieser Anstrengung ist. Der Investor wird also zu wenig An

ge der individuellen Portfolios. Innerhalb des Steueraufkommens würde sämtliches

strengung aufwenden. Das Marktgeschehen führt in dieser Situation zu einem opti

unsystematische Risiko verschwinden. Arbeiten, die Steuern als Risikokonsolidie

malen Grad der Selbstbeteiligung des Investors. Eine staatliche "stille Beteiligung"

rungsinstrumente favorisieren, weisen gerne auf den empirisch gut belegten (vgl.

in Form einer Ertragsteuer ändert im Gleichgewicht den Grad der Selbstbeteili

z. B. King I Leape, 1998) Sachverhalt hin, wonach in real existierenden Volkswirt

gung nicht. Es kommt zu vollständigem Crowding-out privater Minderheitsbeteili

schaften die Portfolios der meisten Investoren gemessen an der Zahl existierender

gungen durch die staatliche stille Teilhaberschaft. Die Wirkung der Besteuerung ist
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dann wieder völlig neutral, und insbesondere wird keine zusätzliche Risikokonsoli
diemng geleistet.
Ist der Steuersatz aber so hoch, daß dem Investor nach Steuer nur noch ein
Selbstbehalt bleibt, der !deiner als der optimale Selbstbehalt ist, dann hat die Kon
solidierung des Risikos durch den Staat im Sinne einer stillen Teilhaberschaft eine
eindeutig negative Wohlfahrtswirkung. Ganz ähnlich einer Zwangsversicherung
bei Moral hazard entsteht ein Wohlfahrtsverlust, weil der Grenzvorteil der zusätz
lichen Risikokonsolidierung durch die Steuer den Grenznachteil der Nettoertrags
einbußen aus dem verminderten Überwachungsaufwand des Investors übersteigt.

Sechstens.

I
I
.,
I
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Scharfstein (1990)

beispielsweise weisen darauf hin, daß die Kapitalstruktur von

Unternehmen und die spezifischen intertemporalen Kreditstrukturen zwischen Ka
pitalgeber

und Investor strategisch ausstrahlen auf das Geschehen auf dem

Absatzmarkt

Brander/ Lewis (1986)

weisen auf eine andere strategische Rolle der

Kapitalstruktur für das Absatzmarktgeschehen hin. Die Kapitalstruktur ist eben
falls von Bedeutung für die Verhandlungsposition von Unternehmenseignern mit
den

Vertretern

der

Arbeitnehmer

in

Tarifvereinbarungen.

Liquiditätseffekten

kommt in diesen Analysen eine zentrale. Rolle zu. Unternehmensgewinnsteuern
verändern die Liquiditätssituation von Unternehmen und verändern insofern mit
unter ihre strategische Situation auf den Absatzmärkten und ihre Refinanzierungs

Ganz ähnlich ist das Bild, das sich bei Adverser Selektion ergibt. Der

möglichkeiten. Die Diskussion von Moral hazard hat gezeigt, daß Ertragsteuern ei

Kapitalmarkt im Laissez-faire-Zustand ist bei Vorliegen Adverser Selektion eben

nen Einfluß auf die Finanzierungsstruktur bzw. Beteiligungsstruktur von Unterneh

falls durch unvollständige Diversifikation gekennzeichnet. Der Markt könnte eine

men haben. Entsprechend sind Rückwirkungen auf dem Arbeitsmarkt und den Ab

weitere Diversifikation herbeiführen, die Investoren wünschen das aber nicht. In

satzmärkten zu erwarten. Die Frage nach der Wirkung von Steuern in diesen

dieser Arbeit haben wir gezeigt, daß die Einführung einer moderaten Ertragsteuer

Zusammenhängen und die dazu gehörigen Modelle werden schnell recht komplex,

in Kapitalmärkten mit Adverser Selektion jedenfalls bei Betrachtung eines Misch

eröffnen aber ein weites Forschungsfeld für die Zukunft.

gleichgewichts zu einer Wohlfalutssenkung fülut. Die Gründe waren verwickelt.
Die Ertragsteuer hatte verschiedene Effekte. Zum einen wurde im Rahmen des
Steueraufkommens unsystematisches Risiko konsolidiert. Das war vorteilhaft.
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