
Versicherungsfremde Leistungen in der Sozialversicherung
Wachstums- und Beschäftigungseffekte einer Beitragssenkung

Die Sozialversicherungen erleben gegenwärtig eine erneute Kostenexplosion, die durch die Anhebung der Ren-
ten- und Krankenversicherungsbeiträge und die Steigerung der Abgabensätze in der Pflegeversicherung wei-
tergewälzt wird. Es ist damit zu rechnen, daß die Kosten langfristig in fast allen Bereichen zunehmen werden, be-
dingt durch die anhaltenden Probleme auf dem Arbeitsmarkt, durch die Überalterung der Bevölkerung und durch
die starke Nachfrage der Bürger nach »freien« Sozialleistungen. Es ist aber auch unübersehbar, daß die Finan-
zierung dieser Leistungen die Arbeitseinkommen der abhängig Beschäftigten in einem Ausmaß belastet, das die
Arbeitslosigkeit dauerhaft erhöht.
In einem Kurzgutachten für die SPD-Fraktion im Bayerischen Landtag hat das ifo Institut die Wachstums- und
Beschäftigungseffekte einer Reduzierung der versicherungsfremden Leistungen untersucht. Auf der Basis ma-
kroökonomischer Modellrechnungen wurden vier verschiedene Varianten für die Gegenfinanzierung entwickelt.1
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Was ist versicherungsfremd in der Sozialversiche-
rung?

Die Suche nach Möglichkeiten zur Entlastung des Faktors
Arbeit von Lohnnebenkosten hat sich schnell auf die so-
genannten versicherungsfremden Leistungen konzen-
triert: »In der gesetzlichen Renten- und Krankenversiche-
rung, wie auch in der Bundesanstalt für Arbeit gibt es be-
trächtliche Ausgabenvolumina, die systemgerecht aus all-
gemeinen Haushaltsmitteln finanziert werden sollten,
tatsächlich aber beitragsfinanziert sind«.2 Die Finanzie-
rung versicherungsfremder Leistungen über die Sozialver-
sicherungen wird prinzipiell als problematisch angesehen,
weil zwar alle Personen mit Einkommen Steuern zahlen
müssen, aber nicht alle Sozialversicherungsbeiträge. Be-
günstigt werden die Nicht-Beitragszahler, also Beamte,
Selbständige und Personen, deren Einkommen außerhalb
der Beitragsbemessungsgrenzen liegt oder die Einkom-
men aus Vermögen beziehen. Diese Personen finanzieren
die allgemeinstaatlichen Ausgaben der Sozialversiche-
rung nicht mit, obwohl ihr Einkommen meist überdurch-
schnittlich ist. Die Finanzierung durch Beiträge statt über
Steuern führt somit zu einer »Umverteilung von unten
nach oben.«3

Zur Abgrenzung des Begriffs der versicherungsfremden
Leistungen gibt es zwei Ausgangspunkte:

- Die individuelle Beitragsäquivalenz, d.h. Beiträge und
Versicherungsleistungen müssen sich für jeden Versi-
cherten über den gesamten Versicherungszeitraum hin-

' K. Vogler-Ludwig unter Mitarbeit von C. Severin, £ Langmantel, Versi-
cherungsfremde Leistungen in der Sozialversicherung. Manuskript.
München 1996.

2 W. Schmäh!, Finanzierung sozialer Sicherung in Deutschland unter ver-
änderten gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen, in:
Deutsche Rentenversicherung Heft 6/1994.

3 F. Ruland, Versicherungsfremde Leistungen in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, in: Deutsche Rentenversicherung 1/1995.

weg ausgleichen. Es findet nur eine intertemporale Um-
verteilung statt.

- Die gruppenspezifische Beitragsäquivalenz, d.h. für die
Gruppe der Versicherten gleichen sich Beiträge und
Versicherungsleistungen aus. Neben der intertempora-
len findet auch eine interpersonelle Umverteilung statt.

Die Sozialversicherung verletzt beide Äquivalenzprinzipien
zumindest in Teilen ihres Leistungsspektrums.4 Zu exakte-
ren Abgrenzung wurden in der vorgelegten Studie Leistun-
gen der gesetzlichen Sozialversicherungen dann als versi-
cherungsfremd bezeichnet, wenn sie entweder

- nicht durch Beitragsleistungen abgedeckt sind (z.B. bei-
tragsfreie Anrechnungszeiten in der Rentenversicherung),

- nicht oder nicht ausschließlich an die Beitragszahler ge-
leistet werden (z.B. beitragsfreie Familienmitglieder in
den Krankenversicherung)

- oder die Grenzen zwischen den von den einzelnen So-
zialversicherungsträgern abzusichernden Risiken ver-
wischen (z.B. Vorruhestandszahlungen der Arbeitslo-
senversicherung, Erwerbsunfähigkeitsrenten wegen
mangelnder Wiederbeschäftigungschancen).

Mit diesen drei Kriterien läßt sich eine Vielzahl versiche-
rungsfremder Leistungen identifizieren.

112 Mrd. DM versicherungsfremde Leistungen

Die Gesamthöhe der versicherungsfremden Leistungen
wurde in mehreren Berechnungen auf 112 Mrd. DM für
das Jahr 1993 veranschlagt. Der Verband der Rentenver-
sicherungsträger hat in umfangreichen Detailanalysen ei-

4 Vgl. O.G. Mayer, Sozialabgaben, versicherungsfremde Leistungen und
Beschäftigung, HWWA-Diskussionspapier, Nr. 26, 1995.
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nen Bruttobetrag von 82,8 Mrd. in der Rentenversicherung
ermittelt.5 Nach Berechnungen des Instituts der deut-
schen Wirtschaft sind 51,9 Mrd. DM in der Arbeitslosen-
versicherung und 51,8 Mrd. DM in der Krankenversiche-
rung als versicherungsfremd einzustufen. Von dieser Sum-
me ist der Bundeszuschuß in Höhe von 74 Mrd. DM abzu-
ziehen, der bereits heute an die einzelnen Träger der Sozi-
alversicherungen gezahlt wird. Als Nettobetrag verbleiben
damit 112 Mrd. DM, die - bei anderer Finanzierungsform -
zur Beitragsentlastung der Sozialversicherung verwendet
werden könnten.
Diese Schätzungen wurden von mehreren Autoren be-
stätigt. So geht auch Schmähl in seinem jüngsten Aufsatz
von einem gleichartigen Korb von versicherungsfremden
Leistungen aus.6 Dennoch bleiben diese Schätzungen
Momentaufnahmen, die in Zukunft durch den Wegfall von
Leistungen (z.B. Kriegsfolgelasten), aber auch durch be-
reits festgelegte neue Leistungen (z.B. Anrechnung von
Pflegezeiten bei den Renten) verändert werden.
In der gesetzlichen Rentenversicherung wird die Vielzahl
von Ersatz- und Anrechnungszeiten als versicherungs-
fremd angesehen, durch die Versicherte Ansprüche erwer-
ben, ohne Beiträge bezahlt zu haben. Dazu zählen z.B. die
Einbeziehung von Ausbildungs- und Kindererziehungszei-
ten in die Rentenberechnung, die Berücksichtigung von
Kriegsdienstjahren und insbesondere der Bestandsschutz
und die Anpassung der Renten in den neuen Bundeslän-
dern. Auch die Aufwertung von Kleinrenten auf das Min-
destrentenniveau sowie die Gewährung von Rentenzu-
schlägen gehören dazu. Darüber hinaus sind die Altersren-
ten vor dem 65. Lebensjahr und die im Hinblick auf die Ar-
beitsmarktlage gewährten Berufs- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten bisher nicht oder nicht in vollem Umfang durch
Rentenbeiträge gedeckt. Die Vielzahl der Einzelleistungen
läßt sich in sechs Gruppen zusammenfassen:

- Kriegsfolgelasten
(einschl. Fremdrenten) 21,7 Mrd. DM

- Anrechnungszeiten
(Ausbildung, Kindererziehung) 17,1 Mrd. DM

- Mindestrenten (insbes. Ostrenten) 22,9 Mrd. DM
- Frührenten 16,4 Mrd. DM
- Anteilige Krankenversicherung 4,6 Mrd. DM.

Insgesamt summieren sich diese Leistungen auf 82,8 Mrd.
DM für das Jahr 1993.7 Bezogen auf die Rentengesamtlei-
stung8 in Höhe von 262 Mrd. DM liegt der Anteil bei 32%.
Davon wurden 49,6 Mrd. DM durch den steuerfinanzierten

s F. Ruland 1995, a.a.O.
6 W. Schmähl, Funktionsgerechte Finanzierung der Sozialversicherung:

ein zentrales Element einer Entwicklungsstrategie für den deutschen
Sozialstaat - Begründung und quantitative Dimensionen, in: Deutsche
Rentenversicherung 70-77/7995.

7 F. Ruland 1995, a.a.O.

Bundeszuschuß gedeckt. Die gesetzliche Rentenversiche-
rung brachte damit 33,2 Mrd. DM für versicherungsfremde
Leistungen auf. Der Bundeszuschuß deckt knapp 60%.
Wäre er auf 100% aufgestockt worden, hätte der Renten-
versicherungsbeitrag nach Berechnungen des Instituts der
deutschen Wirtschaft 1993 bei 16,1 % anstelle von 17,5%
liegen können.
In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) - und in
der Pflegeversicherung - ist die Umverteilung bereits in
der Finanzierungsform angelegt.9 Sie gewährt in der Regel
Sachleistungen, die unabhängig von der Höhe der Beiträ-
ge sind, d.h. einer einkommensabhängigen Finanzierung
steht eine einkommensunabhängige Leistung gegenüber.
Unter versicherungstechnischen Gesichtspunkten wären
Sachleistungen und Beitragszahlungen in Einklang zu
bringen.
Akzeptiert man die Umverteilungskomponente in der GKV
als versicherungsimmanent, konzentriert sich die Abgren-
zung versicherungsfremder Leistungen auf einzelne Po-
sten im Leistungsspektrum: Wenig kontrovers ist die Ein-
stufung von Sterbegeld und Mutterschaftsgeid als versi-
cherungsfremd. Auch die Kostenübernahme für Sterilisa-
tion und Schwangerschaftsabbruch, Beschäftigung von
Betriebs- und Haushaltshilfen und das Krankengeld bei
Erkrankung eines Kindes wird als versicherungsfremd ein-
gestuft. Auf diese Posten entfiel 1993 ein vergleichsweise
geringer Betrag von insgesamt 6,4 Mrd. DM. Weitaus
stärker schlägt die beitragsfreie Familienversicherung zu
Buche, für die 1993 44,4 Mrd. DM aufgewandt wurden.
Dies sind 21% der Gesamtkosten der GKV. Hinzu kom-
men weitere beitragsfreie Zeiten, wie Erziehungsurlaub
und Pflegezeiten. Insgesamt wandte die GKV im Jahr
1993 nach dieser Abgrenzung 51,8 Mrd. DM für nicht ver-
sicherungsadäquate Leistungen auf. Dies ist ein Viertel
der Gesamtkosten.
Die Einstufung der beitragsfreien Familienversicherung als
versicherungsfremd berührt eines der Kernprobleme der
Debatte, nämlich die Frage, ob und in welcher Weise der
Familienlastenausgleich in der Sozialversicherung realisiert
werden soll. Die vorliegenden Abgrenzungen erscheinen
zumindest nicht konsistent, wenn sie einerseits die famili-
enbezogene Umverteilung als versicherungsfremd, die
einkommensbezogene Umverteilung aber als versiche-
rungsimmanent klassifizieren. Zwar widerspricht die famili-
enbezogene Umverteilung dem Ziel einer Umverteilung
von oben nach unten, da sie Familien mit hohem Einkom-
men in gleicher Weise begünstigt wie Familien mit niedri-
gem Einkommen. Hier stehen aber zwei Verteilungsziele

8 Als Basis der Berechnungen des VOR wird die Rentengesamtleistung
herangezogen. Sie besteht aus den Rentenzahlungen an Arbeiter und
Angestellte, ohne Leistungen, die im Einzelfall vom Bund oder anderen
Institutionen erstattet werden (Kinderzuschuß, Sozialzuschlag, Ent-
schädigungsrenten etc.).

9 W. Schmähl 1995, a.a.O.
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nebeneinander, die in gleicher Weise zu werten (oder zu
verwerfen) wären.
In der Arbeitslosenversicherung sind mehrere Umvertei-
lungsrichtungen angelegt:

- Gegenwärtig entfällt der größte Teil auf die Umvertei-
lung vom westlichen in das östliche Bundesgebiet. Die
Arbeitslosigkeit in Ostdeutschland sorgte für eine Ko-
stenexplosion bei der Bundesanstalt für Arbeit. Sozial
abgefedert wurde der Umbruch durch die umfangrei-
chen Arbeitsförderungsmaßnahmen wie Umschulun-
gen, ABM-Stellen und Beschäftigungsgesellschaften.
Statt diese Kosten jedoch über erhöhte Steuern oder
neue Kreditaufnahmen zu finanzieren, wurden die Bei-
träge zur Arbeitslosenversicherung von 4,3 auf 6,8%
heraufgesetzt.

- An den Maßnahmen der Fortbildung und Umschulung
sowie an den Rehabilitationsmaßnahmen nehmen nicht
nur die Beitragszahler teil, sondern sie stehen allen Ar-
beitnehmern offen. Damit ist zumindest jener Teil, der
nicht an Beitragszahler fließt, als versicherungsfremd
einzustufen. Die Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarkt-
politik werden aber auch vielfach als Ganzes den versi-
cherungsfremden Leistungen zugeordnet. Zumindest
war man bei der Verabschiedung des Arbeitsförde-
rungsgesetzes (AFG) im Jahr 1969 der Ansicht, Arbeits-
vermittlung, Berufsberatung und Weiterbildung seien
keine Aufgaben für die Beitragsfinanzierung.10

- Innerhalb der Lohnersatzleistungen finden sich familien-
orientierte Umverteilungselemente: Arbeitslosen- und
Kurzarbeitergeld sind unterschiedlich hoch, je nach-
dem, ob der Arbeitslose Kinder hat oder nicht. Auch die
beitragsfreie Versicherung während des Erziehungsur-
laubs gehört dazu.

- Schließlich ist das Risiko der Arbeitslosigkeit dauerhaft
ungleich verteilt.11 Personen mit niedriger Qualifikation
tragen ein höheres Risiko. Außerdem ist das Beschäfti-
gungsrisiko in konjunkturabhängigen Branchen, in
Branchen mit ausgeprägten Saisonschwankungen und
in strukturschwachen Branchen höher. Dies sind Risi-
kounterschiede, die auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus
bestehen und damit auch eine anhaltende Umvertei-
lung bewirken.

In den meisten Quantifizierungen werden die versiche-
rungsfremden Leistungen pauschal aus den Haushalts-
positionen der Bundesanstalt für Arbeit abgeleitet. Eine
feinere Differenzierung nach einzelnen Umverteilungsele-

10 So zitiert Schmähl (1995) Bundesminister Blüm mit einer Rede aus
dieser Zeit und verweist auch darauf, daß der Ausschuß für Arbeit und
Sozialordnung des Bundestags Bedenken gegen die Beitragsfinanzie-
rung aller Aufgaben der Arbeitsförderung vorgetragen habe.

" G. Schmidt, Steuer- oder Beitragsfinanzierung der Arbeitsmarktpoli-
tik?, in: Wirtschaftsdienst 3/1986.

menten liegt nicht vor. Ähnlich wie bei den Berechnungen
für die Rentenversicherung wären detaillierte Auswertun-
gen und Schätzungen für einzelne Leistungselemente er-
forderlich. Folgt man der Vorstellung, daß sich die Bei-
tragsfinanzierung - mit dem Ziel niedriger Lohnnebenko-
sten - auf die Gewährung von Lohnersatzleistungen kon-
zentrieren sollte, dann ergeben sich für das Jahr 1993 ins-
gesamt 52,6 Mrd. DM an versicherungsfremden Leistun-
gen; dies ist fast die Hälfte der Gesamtaufwendungen der
Bundesanstalt für Arbeit. Darin sind folgende Ausgaben
enthalten:

- Berufliche Bildung 19,2 Mrd. DM
- Arbeitsbeschaffung, Eingliederung 11,8 Mrd. DM
- Rehabilitation 3,1 Mrd. DM
- Vorruhestand 15,0 Mrd. DM
- Anteilige Verwaltungskosten 3,5 Mrd. DM.

Die Diskussion um die anstehende Reform des Arbeitsför-
derungsgesetzes wird auch unter dem Gesichtspunkt ge-
führt, daß die Probleme der Arbeitslosigkeit nicht durch
Ausweitung der Arbeitslosenversicherung gelöst werden
können und die Grenzen zwischen Beitrags- und Steuerfi-
nanzierung neu gezogen werden müssen.12 Die Weiterent-
wicklung der Arbeitsmarktpolitik ist schwer abzuschätzen.
Allerdings ist zu erwarten, daß die finanziellen Aufwendun-
gen für die neuen Bundesländer hoch bleiben werden,
auch wenn mit der Besserung der Beschäftigungslage ein
leichter Rückgang möglich sein wird. Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen und Aufwendungen für die berufliche Bildung
werden in stärkerem Maße zum Einsatz kommen als im
Westen. Für den westlichen Arbeitsmarkt bleiben die Pro-
gnosen düster, so daß mit einem erheblichen Bedarf an ak-
tiver und passiver Unterstützung zu rechnen ist.
In der gesetzlichen Unfallversicherung wird in erster Linie
die Absicherung der Wegeunfälle als versicherungsfremd
bezeichnet.13 Dafür werden rund 2 Mrd. DM aufgewandt
(15 bis 20% der Gesamtaufwendungen der Berufsgenos-
senschaften). Allerdings ist eine Finanzierung aus Steuer-
geldern kaum zu rechtfertigen, sondern allenfalls eine Um-
schichtung zu Lasten der Krankenversicherung. Die wür-
de die allein von den Arbeitgebern getragenen Beiträge zur
Unfallversicherung reduzieren.

Vier alternative Finanzierungsmöglichkeiten

Bei Gesamtausgaben der gesetzlichen Sozialversiche-
rung von 715 Mrd. DM bietet ein Umschichtungspro-

12 N. Blüm, Arbeitsförderungsgesetz: Vor einer grundlegenden Reform,
in: Bundesarbeitsb/att, Heft 2/1995.

13 A. Stoffen, Sozialversicherung: 100 Milliarden aus der Beitrags-Kasse,
in: iwd 34/1994.
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gramm von 112 Mrd. DM ein erhebliches Potential zur
Senkung der Lohnnebenkosten. Bei voller Entlastung
könnten die Sozialversicherungsbeiträge, die 1996 im
westlichen Bundesgebiet ein Niveau von 41,1 % der Brut-
tolohn- und Gehaltsumme erreichen, um 8 bis 9 Prozent-
punkte gekürzt werden. Ohne Zweifel würde damit Arbeit
in einem Ausmaß billiger, wie es über die Lohnzugeständ-
nisse im Rahmen der bisherigen Tarifpolitik nie erreicht
worden ist. Mit Anpassungen in diesem Umfang könnte -
für sich genommen - eine beschäftigungspolitische Wen-
de erzielt werden.

Zum Ausgleich stehen mehrere Möglichkeiten zur Ver-
fügung:

- Einsparung von Leistungen der gesetzlichen Sozialver-
sicherungen

- Erhöhung der Einkommensteuer, wie sie unter dem
Stichwort »Beibehaltung des Solidaritätszuschlags«
diskutiert wird

- Erhöhung der indirekten Steuern, insbesondere der
Mehrwertsteuer; hierzu zählt die Einführung einer Wert-
schöpfungsteuer, um auch kapitalintensive Wirtschafts-

. zweige zur Finanzierung des Sozialsystems heranzu-
ziehen

- Einführung einer Umwelt- oder Energiesteuer
- Erhöhung der Vermögen- und Erbschaftsteuer.

Die im folgenden dargestellten Wirkungen sind in der
Übersicht zusammengefaßt.

Weitreichende Sparpotentiale vorhanden

Ein wesentlicher Teil der versicherungsfremden Leistungen
entfällt auf den Vorruhestand und die Gewährung von Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten mit Blick auf die Ar-
beitsmarktlage. Diese Regelungen wurden von den Unter-
nehmen zur Reduzierung oder Verjüngung ihrer Beleg-
schaften genutzt. Mit der Anhebung der Altersgrenze von
60 bzw. 63 Jahren auf einheitlich 65 Jahre wurde bereits
ein wichtiger Einsparungsschritt unternommen. Die vorzei-
tige Rente wird nur noch mit einem Abschlag von 3,6% pro
Jahr möglich sein.
Ein weiterer Ansatzpunkt ist die Berücksichtigung der Be-
rufsausbildung in der Rentenberechnung. Eine längere
Ausbildung ist in der Regel mit einem höheren Einkommen
verbunden. Es ist nicht ohne verteilungspolitische Delika-
tesse, daß Akademikern für ihr staatlich finanziertes Studi-
um Rentenversicherungsbeiträge zugerechnet und mit
70% des Durchschnittseinkommens bewertet werden.
Diese Regelung datiert noch aus einer Zeit, in der man den
Bildungswillen der Bevölkerung stärken wollte. Angesichts
der hohen Bildungsbeteiligung von heute kann dies als
überholt gelten. Auch die vorgeschlagene Neuregelung,
die Anerkennung von Bildungs- und Ausbildungszeiten auf
drei Jahre zu begrenzen, hebt die vorgetragenen Kri-
tikpunkte nicht grundsätzlich auf. Es wäre adäquater, statt
Anrechnungszeiten die Möglichkeit einer freiwilligen Nach-
versicherung einzuräumen.
Die gesetzliche Rentenversicherung wandte 1994 9 Mrd.
DM für die Bürger in den neuen Bundesländern auf. 1995

Verteilungseffekte der Kompensationsvarianten

Arbeitnehmer

Unternehmen

Transfer-Einkommens-
Bezieher

Gebietskörperschaften

Sozialversicherung

Einkommensteuer

sinkende Nettoeinkommen

Reduzierung des Arbeige-
beranteils größer als Be-
lastung durch Einkommen-
steuer

geringfügige Belastung
durch höhere Einkommen-
steuer

Umschichtung berührt
Landerfinanzausgleich

geringere Ausgaben
(Nettoanpassung)

Mehrwertsteuer

steigende Nettoeinkom-
men, aber höhere Preise

Kostenentlastung, aber
Nachfragereaktionen

höhere Preise

Umschichtung berührt
Landerfinanzausgleich;
höhere Preise

höhere Ausgaben
(Nettoanpassung)

Energiesteuer

steigende Nettoeinkom-
men, aber höhere Energie-
preise; regressive Vertei-
lung swirkung

Reduzierung der Lohn-
kosten, aber höhere Ener-
giekosten

höhere Energiepreise

höhere Energiepreise;
Budgetausgleich nur bei
steigenden Steuersätzen

höhere Ausgaben
(Nettoanpassung)

Reduzierung der
Transferausgaben

steigende Nettoein-
kommen

geringere Lohnkosten

niedrigere Einkommen

./.

Ausgabeneinsparung teil-
weise durch Nettoan-
passung kompensiert 17

Quelle: ifo Institut.
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waren es 14 Mrd. DM. Bei der Anpassung des Renten-
rechts scheint das Augenmaß für die Umverteilung abhan-
den gekommen zu sein, wenn die Ostrenten wegen formal
angerechneter längerer Beitragszeiten und der höheren
Erwerbsquote systematisch über den Westrenten liegen.
Die Anpassung der Ostrenten ist daher in ihrem Niveau
und ihrem Tempo grundsätzlich zu überdenken.
Einsparmöglichkeiten sind auch bei den Hinterbliebenen-
renten zu sehen. Die 1984 eingeführten Regelungen zur
Anrechnung eigener Einkommen der Rentenbezieher sieht
vor, daß Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen erst ab
einem Freibetrag von 1200 DM berücksichtigt werden.
Außerdem werden die über dieser Grenze liegenden Ein-
kommen nur zu 40% berücksichtigt. Eine stärkere Berück-
sichtigung eigener Einkommen - auch aus Vermögen - er-
scheint durchaus zumutbar.
Die Krankenversicherung steht noch immer vor der Auf-
gabe, den Kostenanstieg einzudämmen. Mit der dritten
Stufe der Gesundheitsreform sind zwar vorsichtige Schrit-
te in Richtung einer stärkeren Selbstbeteiligung der Pati-
enten geplant. Die Kostenkrankheit des Gesundheitswe-
sens läßt sich damit jedoch keineswegs heilen. Notwen-
dig erscheint die Einschränkung des Leistungskatalogs
auf das medizinisch Notwendige, stärkere Anreize für die
Versicherten, sich gesundheits- und kostenbewußt zu
verhalten und vor allem mehr Wettbewerb unter den An-
bietern von medizinischen Leistungen. Darüber hinaus ist
die beitragsfreie Versicherung von Familienangehörigen
eine Belastung der Krankenversicherung mit familienpoli-
tischen Aufgaben, die für die Höhe der Beitragssätze aus-
schlaggebend ist. Eine stärkere Beteiligung der Familien,
insbesondere der besser verdienenden Familien, er-
scheint angebracht.
In der Arbeitslosenversicherung werden sich Einsparun-
gen durch die allmähliche Verbesserung der Beschäfti-
gungslage in den neuen Bundesländern von selbst einstel-
len. Im Jahr 1993 flössen 15 Mrd. DM in die neuen Bun-
desländer. 1995 waren es noch 14 Mrd. DM. Eine Be-
schränkung der aktiven Arbeitsmarktpolitik erscheint we-
nig sinnvoll. Allerdings fehlt es an einer systematischen
Evaluierung der Arbeitsmarktprogramme, die Grundlage
für die Erarbeitung von Vorschlägen für Effizienzverbesse-
rungen und Einsparungen sein könnte.

Einkommensteuer: Nettobelastung für Arbeitnehmer

Im Jahr 1994 erbrachte die Einkommensteuer ein Aufkom-
men von 370 Mrd. DM. Davon kamen 73% aus der Lohn-
steuer, die restlichen 27% aus veranlagter Einkommen-
steuer, Zinsabschlag- und Körperschaftssteuer. Die Kom-
pensation versicherungsfremder Leistungen durch einen
Einkommensteueraufschlag wäre daher für die Arbeitge-

ber vorteilhafter als für die Arbeitnehmer. Die bisherige Hal-
bierung der Belastung zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern würde bei einer Finanzierung über die Einkom-
mensteuer zu einer Einviertel/Dreiviertel-Verteilung ver-
ändert.

Die Umschichtung der Sozialversicherungsbeiträge auf die
Einkommensteuer wirkt sich zu Lasten der Arbeitnehmer-
einkommen aus. Als positiver Effekt bleibt zwar die Redu-
zierung der Lohnnebenkosten, die den Faktor Arbeit ge-
genüber dem Kapitaleinsatz relativ verbilligt. Dies gilt aber
nur, wenn die Belastung der Arbeitnehmereinkommen mit
direkten Steuern nicht zu höheren Lohnforderungen führt.
Die Unternehmenseinkommen wären durch den Wegfall
des Arbeitgeberbeitrags zunächst kostenmäßig begün-
stigt. Der Kostenvorteil dürfte im Wettbewerb allerdings
nicht bestehen bleiben, zumal auf den Inlandsmärkten die
Nachfrage durch die geringeren Nettoeinkommen der Ar-
beitnehmer gedämpft würde. Die Einkommen der Selb-
ständigen und der Beamten würden stärker belastet als
bisher.

Auf die Leistungen der Renten- und Arbeitslosenversiche-
rung würde sich die Kompensation durch die Anhebung
der Einkommensteuer entlastend auswirken, da beide Lei-
stungen an die Nettolöhne gebunden sind. Mit der per sal-
do steigenden Belastung des durchschnittlichen Arbeit-
nehmereinkommens würde sich auch die durchschnittli-
che Rente und das Arbeitslosengeld verringern oder sie
würden zumindest langsamer steigen.

Die Senkung der Arbeitskosten durch die Verringerung
der Sozialbeiträge steht allerdings im Wettbewerb mit
dem Ziel, auch die Steuerlast zu verringern. Die Belastung
der Einkommen mit direkten Steuern hat ein Niveau er-
reicht, das Unternehmer und Arbeitnehmer gegenüber je-
der weiteren Anhebung hochgradig sensibel gemacht hat.
Bei einer schmaler werdenden Basis von Erwerbstätigen,
die das soziale Netz zu finanzieren haben, ist eine Um-
schichtung der Lasten innerhalb dieser Gruppe kaum der
richtige Weg. Dies wäre auch kontraproduktiv, weil für die
Jahre 1997 und 1999 bereits weitere Steuerentlastungen
durch Heraufsetzung des steuerfreien Existenzminimums
und des Kindergeldes beschlossen bzw. in der Debatte
sind. Die Rücknahme der geplanten steuerlichen Einkom-
mensverbesserungen würde die Anreize zur privatwirt-
schaftlichen Tätigkeit wieder verringern. Der Widerstand
gegen eine steuerliche Mehrbelastung wäre vermutlich
groß und durch den Entlastungseffekt eines niedrigeren
Beitragssatzes zur Arbeitslosenversicherung nicht aufzu-
wiegen. Analoges gilt für die Beibehaltung des Solida-
ritätszuschlags.14

14 G. Nerb u.a., Konjunkturaufschwung setzt sich nach Unterbrechung
fort, in: Wirtschaftskonjunktur 12/1996.
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Mehrwertsteuer: Gütermärkte reagieren stark

Bei unverändertem Sozialprodukt führt die Anhebung des
Mehrwertsteuersatzes um 1 Prozentpunkt (bei konstan-
tem »halbem« Steuersatz von 7%) zu Mehreinnahmen von
14 Mrd. DM. Eine auch nur teilweise Kompensation der
versicherungsfremden Leistungen erfordert daher höhere
Aufschläge. Zusätzlich ist davon auszugehen, daß die
Steuerüberwälzung auf die Konsumenten nicht in vollem
Umfang gelingt, d.h. die Bezugsbasis für die Berechnung
der Mehrwertsteuer verringert sich. In der Regel geht man
davon aus, daß die Steueranhebung um 1 Prozentpunkt
die Preise und 0,7% steigen läßt. Steigende Preise wie-
derum führen zu negativen Nachfragereaktionen, die
ebenfalls die Steuerbasis schmälern. Die Steueranhebung
muß damit zumindest in der Anfangsphase höher aus-
fallen, als dies ohne Anpassungsreaktionen erforderlich
wäre.
Die Anpassungsreaktionen dürften bei einer Kompensa-
tion über die Mehrwertsteuer anders ausfallen als bei der
Einkommensteuer. Die steigenden Preise würden nicht nur
zu Nachfrageeinbußen führen, sondern auch höhere
Lohnforderungen zur Folge haben. Die Sicherung der Re-
aleinkommen war zumindest bisher ein weitgehend ak-
zeptiertes Ziel in den Tarifverhandlungen. Soweit sich die
Arbeitnehmer ihre Entlastung durch niedrigere Beiträge zur
Sozialversicherung in den Tarifverhandlungen nicht an-
rechnen lassen, ist zu erwarten, daß die Bruttolöhne stär-
kersteigen, als dies bei der Einkommensteuererhöhung zu
erwarten wäre. Es kommt hinzu, daß die Nettolöhne durch
die Beitragsentlastung steigen und damit nach geltender
Rentenformel zu höheren Rentenzahlungen und Arbeitslo-
sengeldern führen. Dies wäre eine zusätzliche Belastung
der Sozialversicherung.
Ähnlich wie bei der Einkommensteuer würden alle privaten
Haushalte und nicht nur die Beitragszahler zur Finanzie-
rung der Sozialleistungen herangezogen - in diesem Falle
proportional zu ihren Konsumausgaben und ihren Investi-
tionen im Wohnungsbau. Darüber hinaus wäre auch der
Staat mit seinen Nettokäufen »beitragspflichtig«. Zu
annähernd 80% wird die Mehrwertsteuer über den priva-
ten Konsum erhoben. Der Rest teilt sich etwa gleich auf
private Wohnungsbauinvestitionen und Staat auf.
Die allgemein unterstellte regressive Wirkung der Mehr-
wertsteuer läßt zunächst eine stärkere Belastung der unte-
ren Einkommensgruppen vermuten. Allerdings ist die Bei-
tragsentlastung der oberen Einkommensgruppen eben-
falls niedriger. Darüber hinaus wird die regressive Wirkung
der Mehrwertsteuer durchaus bezweifelt, wenn man die
Ausgaben der Privathaushalte über längere Zeiträume
oder den Lebenszyklus berücksichtigt.15 Die höhere Spar-
leistung der Besserverdienenden fließt zum großen Teil in
den Wohnungsbau oder die Mittel werden in späteren Pe-

rioden für andere Konsumzwecke eingesetzt. Außerdem
gilt weiterhin der niedrigere Steuersatz für Güter des
Grundbedarfs, die von den unteren Einkommensgruppen
verstärkt nachgefragt werden.
Während sich die Belastung im Verhältnis zum Einkommen
ziemlich gleichmäßig auf alle Bevölkerungsgruppen vertei-
len dürfte, ist die Entlastung auf Arbeitnehmer und Unter-
nehmen konzentriert. Die Unternehmen kommen zu-
nächst in den vollen Genuß der niedrigen Beitragssätze,
da sie nicht zur Mehrwertsteuer herangezogen werden. Al-
lerdings haben sie die Rückwälzung der Mehrwertsteuer
oder Nachfrageeinbußen durch höhere Preise zu bewälti-
gen. Bei den Arbeitnehmern stehen sich Entlastungen und
Belastungen gegenüber. Nach den Berechnungen von
Prognos kompensieren sich beide Veränderungen fast
vollständig. Rentner und Arbeitslose werden einerseits
durch die höhere Mehrwertsteuer belastet, aber durch die
Nettoanpassung ihrer Einkommen wieder begünstigt. Ein-
deutig negativ betroffen sind die Beamten.

Energiesteuer: Starke sektorale Wirkungen

Die Gegenfinanzierung der Sozialleistungen durch eine
Umwelt- oder Energiesteuer ist eine seit langem verfolgte
Idee, die nicht nur die Lohnkosten senken, sondern die
Umweltbelastungen reduzieren oder zumindest ange-
messen entschädigen soll. Wie viele andere ist auch die-
ser Vorschlag in der verteilungspolitischen Auseinander-
setzung stecken geblieben. Dies um so mehr, als die
Ökosteuer spezifische Sektoren der Wirtschaft (Chemie,
Energie, Verkehr etc.) wesentlich stärker belastet als an-
dere. Im Prinzip stehen die Senkung der Lohnkosten und
die Erhöhung der Preise für Umweltbelastungen in kei-
nem direkten Zusammenhang. Sie zielen aber auf zwei
zentrale Probleme und fügen sich daher in ein Konzept,
das Beschäftigung und Umweltverträglichkeit fördern
will.
Die Finanzierung der versicherungsfremden Leistungen
aus Umwelt- oder Energiesteuern kann auf zwei Wegen
erfolgen:

- Von der Mineralölsteuer und Kfz-Steuer gibt es Steuer-
befreiungen und -erleichterungen für den Luftverkehr,
die Schiffahrt und die Landwirtschaft, deren Aufhebung
erhebliche Steuereinnahmen brächte. Nach Berech-
nungen des ifo Instituts summieren sich diese Steuerer-
mäßigungen zusammen mit anderen Regelungen im
Bereich der Einkommensteuer (Kilometerpauschale)

15 W. Franz, S. Profit, Wege aus der Unterbeschäftigung, in: H. König
(Hrsg.), Bringt die EU-Beschäftigungsoffensive den Aufschwung? Ba-
den-Baden 1994. K.-D. Bedau, D. Teichmann, Die Belastung der Haus-
halte mit direkten und indirekten Steuern, in: DIW-Wochenbericht 46,
1995.
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und der Mehrwertsteuer (Steuervergünstigung für Was-
ser etc.) auf insgesamt 66 Mrd. DM.16

- Die Anhebung der Mineralölsteuer um 10 Pfennige pro
Liter Benzin bzw. Diesel wäre mit einem Aufkommen
von 6,8 Mrd. DM verbunden, wenn der Verbrauch nicht
eingeschränkt wird. Die Pläne der politischen Parteien
gehen in der Regel von kontinuierlich steigenden Steu-
ersätzen aus. Darüber hinaus ist die Erweiterung der
Steuer auf Heizstoffe und den Stromverbrauch vorge-
sehen. Die Einnahmeschätzungen bewegen sich zwi-
schen 10 und 60 Mrd. DM.

Die Umweltsteuer dürfte stärker regressiv wirken als die
Mehrwertsteuer. Dies gilt zumindest, solange nennens-
werte Teile der Steuer auf die Verbraucher überwälzt wer-
den. Die regressive Wirkung ist durch den höheren Anteil
der Energie- und Verkehrsausgaben am privaten Ver-
brauch der Haushalte mit niedrigem Einkommen bedingt.
Darüber hinaus sind Haushalte mit höherem Einkommen
eher in der Lage, im Falle von Energiepreissteigerungen
auf energiesparende Produkte umzusteigen.17 Aber auch
hier gilt, daß die höheren Einkommensgruppen durch die
Senkung der Sozialbeiträge weniger entlastet werden. Ein
Teil der regressiven Wirkung hebt sich damit wieder auf.
Schließlich ist auch zu bedenken, daß eine spürbare Anhe-
bung der Energiepreise zur Reduzierung des spezifischen
Energieverbrauchs führt und damit die Bemessungs-
grundlage der Energiesteuer schrumpft. Dies führt bei
konstantem Kompensationsvolumen in der Sozialversi-
cherung zu steigenden Energiesteuersätzen.

Vermögensteuer, Erbschaftsteuer: Verfassungsrecht
begrenzt den Zugriff

Zur Gegenfinanzierung sozialer Leistungen wird auch eine
Vermögen- und Erbschaftsteuerreform erwogen. Dabei
geht es vor allem um die Besteuerung privater Vermögen
und ihres Wertzuwachses.18 Immobilien werden bisher
nach dem Einheitswert bewertet und können nach einer
Frist von zwei Jahren verkauft werden, ohne daß der re-
alisierte Gewinn versteuert werden muß. Bei Wertpapieren

16 U. Triebswetter, A. Franke, R Sprenger, Ansatzpunkte für eine ökolo-
gische Steuerreform: Überlegungen zum Abbau umweltpolitisch kon-
traproduktiver Einzelrege/ungen im deutschen Steuerrecht, ifo Studien
zur Umwe/tökonomie, Band 21, München 1994.

'7 U. Hochmut, R. Kurz, Vertei/ungswirkungen von Umweltsteuem, in:
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band213/6, Stuttgart
1994.

18 Die Vermögensbestände der privaten Haushalte sind in der Nach-
kriegszeit erheblich gewachsen. Nach Berechnungen der Deutschen
Bundesbank betrug das Reinvermögen der westdeutschen Haushal-
te (nach Abzug der Kreditverpflichtungen für Konsum- und Wohn-
zwecke) im Jahr 1992 8.277 Mrd. DM. Im Laufe der achtziger Jahres
ist es durchschnittlich um 6,5% pro Jahr gewachsen, etwa halb so
schnell wie während der siebziger Jahre.

beträgt die Frist sechs Monate. Für Unternehmensvermö-
gen gelten hingegen keine derartigen Regelungen. Das Auf-
kommen aus der Vermögensteuer betrug 1993 6,6 Mrd.
DM, bei der Erbschaftsteuerwaren es 3,5 Mrd. DM.
Für die Besteuerung von Vermögen und Erbschaften hat
das Bundesverfassungsgericht am 22. Juni 1995 neue
Grundsätze erlassen und bis Ende 1996 eine Neuregelung
verfassungswidriger Vorschriften im Vermögensteuer- und
Erbschaftsteuergesetz verlangt.19 Danach hat der Gesetz-
geber zwar weitreichenden Entscheidungsspielraum bei
der Bestimmung der Steuergesetze, aber die Regelung
muß im Sinne der Belastungsgleichheit, d.h. im Hinblick
auf die Leistungsfähigkeit der Steuerzahler, umgesetzt
werden. Folgende Grenzen sind zu beachten:20

- Die Vermögensteuer muß dem Steuerpflichtigen den
Kernbestand seines wirtschaftlichen Erfolges belassen.
Im Zusammenwirken mit anderen Steuerbelastungen
darf das Vermögen nur insoweit belastet werden, als die
Steuer aus dessen üblicherweise zu erwartenden Erträ-
gen bezahlt werden kann. Eine Substanzbesteuerung
ist nicht zulässig. Die Vermögensteuer darf zu den übri-
gen Ertragsteuern nur hinzutreten, wenn die steuerliche
Gesamtleistung des Sollertrags des Vermögens nicht
mehr als ca. 50% beträgt.

- Die Belastung des Vermögenszuwachses bei Erbfolge
ist verfassungsrechtlich zulässig. Sie muß den Familien-
angehörigen den deutlich überwiegenden Teil des Ver-
mögens belassen. Bei der Vererbung mittelständischer
Unternehmen darf die Belastung nicht zur finanziellen
Gefährdung des Unternehmens führen. Die Bewer-
tungsmethoden müssen die Werte realitätsgerecht er-
mitteln oder fortschreiben.

Damit sind die Spielräume für eine höhere steuerliche Be-
lastung der Vermögen de facto eng gesteckt. Die gefor-
derte Freistellung der kleinen Vermögen reduziert die Be-
messungsgrundlage ganz wesentlich. Die Besteuerung
der Vermögenden stößt auf die 50%-Grenze für die Er-
tragsbesteuerung.
Zur Illustration können neuere Berechnungen des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung herangezogen wer-
den, nach denen 57% der privaten Haushalte Immobilien im
Wert bis zu DM 300 000 besitzen (Verkehrswerte), bei 76%
der Haushalte beträgt der Wert bis zu DM 600 OOO.21 Das
Immobilienvermögen ist breit unter der Bevölkerung ge-

19 Nach dem jüngsten Vorschlag der Bundesregierung wird die Vermö-
gensteuer abgeschafft und die Erbschaftsteuer reformiert.

20 Ch. Mayer, Der Umfang der Nachbesserungspflicht des Gesetzgebers
bei der Vermögens-, Erbschafts- und Schenkungsbesteuerung -
Konsequenzen aus den Beschlüssen des BVerfG vom 22.6.1995, in:
Der Betrieb, 48. Jg. 1995, S. 1831-1839.

21 V. Meinhardt, Finanzentwicklung der Sozialversicherung, in: DIW-Wo-
chenbericht 40/1995.
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streut, und die Konzentration auf die vermögenden Haushal-
te hat in der Vergangenheit abgenommen. Die Freistellung
des Gebrauchsvermögens reduziert die Bemessungsgrund-
lage vermutlich auf deutlich weniger als die Hälfte.
Eine grundsätzlich andere Verteilung der Steuerlast zwi-
schen Erwerbs- und Vermögenseinkommen ist angesichts
der bestehenden Verwerfungen (unrealistische Einheits-
werte, fehlende Besteuerung von realisierten Wertzuwäch-
sen bei Privatvermögen) verfassungsrechtlich geboten.
Sie kann aber nur im Zusammenhang mit einer Reform der
Einkommensbesteuerung erfolgen, um die festgelegten
steuerlichen Obergrenzen einzuhalten. Steuermodelle mit
niedrigen Einkommen- und höheren Vermögensteuern,
wie sie in den USA praktiziert werden, sind denkbar, aber
sie werden vermutlich nicht zu höheren Gesamtsteuerein-
nahmen führen.
Als zusätzliche Abgabe ist seit langem die Arbeitsmarktab-
gabe für Beamte und Selbständige in der Diskussion. Bei
Bruttoeinkommen der Selbständigen in Höhe von etwa
360 Mrd. DM und der Beamten von 150 Mrd. DM wäre bei
gleichem Abgabensatz wie ihn die Arbeitnehmer und Ar-
beitgeber zur Arbeitslosenversicherung bezahlen (6,3%)
ein Aufkommen von rund 32 Mrd. DM zu erwarten. Der Er-
hebung einer Arbeitsmarktabgabe stehen allerdings recht-
liche Probleme entgegen. Nach der Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichtes müssen Abgaben wieder an
die Gruppen zurückfließen, von denen sie erhoben wur-
den. Die Abgabe dürfte gegenüber den belasteten Bevöl-
kerungsgruppen schwer zu begründen sein. Der Weg
über die Erhöhung der Einkommensteuer wäre unter die-
sem Gesichtspunkt eher gangbar.

Modellrechnungen zu den Wachstums- und
Beschäftigungseffekten

Änderungen der Finanzierungsform der Sozialversicherung
wirken auf Wachstum und Beschäftigung, da sich Staat, Un-
ternehmen, Arbeitnehmer und alle anderen Wirtschaftsak-
teure an die Be- und Entlastungen anpassen werden. Zur Er-
mittlung dieser indirekten Effekte wurden Modellrechnungen
mit dem Konjunkturmodell des ifo Instituts durchgeführt.
Dieses Modell bildet den gesamtwirtschaftlichen Kreislauf
und das Verhalten der Wirtschaftsakteure auf gesamtwirt-
schaftlicher Ebene ab und erlaubt es, die Auswirkungen der
Abgaben- und Steueränderungen abzubilden.
Zur Darstellung der Ergebnisse wurde von einer Referenz-
entwicklung für die Jahre 1996 bis 2000 ausgegangen. Es
wurde unterstellt, daß die Steuer- und Abgabenänderun-
gen 1997 zum ersten Mal wirksam werden. Ihre Effekte auf
Sozialprodukt, Beschäftigung, Einkommen, Außenhandel
usw. werden jeweils als Abweichung von der Referenzent-
wicklung dargestellt.

Die Berechnung wurde für eine Umfinanzierung von 2 Bei-
tragspunkten durchgeführt. Dies entspricht 30 Mrd. DM.
Eine vollständige Umfinanzierung der versicherungsfrem-
den Leistungen ist wegen der damit verbundenen Steuer-
oder Ausgabenänderungen auch auf mittlere Frist kaum zu
erreichen. Daher dienen die Modellrechnungen mit 2 Pro-
zentpunkten als praktikables Beispiel. Als Alternativen der
Umfinanzierung wurden vier Varianten durchgerechnet:

- Anhebung der Einkommensteuer;
- Anhebung der Mehrwertsteuer;
- Anhebung der Energiesteuer;
- Kürzung der Sozialausgaben.

Die Berechnungen gingen jeweils von der Maßgabe einer
haushaltsneutralen Kompensation der Beitragskürzung
aus. Die Ergebnisse sind in der Tabelle dargestellt.

Höhere Einkommensteuer wirkt wachstumsdämpfend

Zur Refinanzierung der 30 Mrd. DM ist im Durchschnitt der
Jahre 1997 bis 2000 eine Anhebung der durchschnittlichen
Einkommensteuerbelastung um 3 Prozentpunkte erforder-
lich, um die Haushaltsentwicklung ausgeglichen zu halten.
Saldiert mit den niedrigeren Sozialabgaben ergibt sich ein
um 1 Prozentpunkt höherer Steuer- und Abgabensatz auf
die Einkommen. Aufgrund der höheren Belastung durch die
Einkommensteuer sinken die Bruttoverdienste je Arbeitneh-
mer um 0,5%. Netto verdienen die Arbeitnehmer hingegen
2,6% weniger als im Basisszenario mit unveränderten Bei-
tragssätzen. Die Unternehmer- und Beamtenhaushalte tra-
gen durch höhere Einkommensteuern entsprechend ihrer
Einkommen zur Finanzierung bei. Der private Verbrauch
geht zurück. Die Konsumentenpreise fallen um 0,7%. Da-
durch sinken die kurzfristigen Zinsen. Die D-Mark wertet ge-
genüber dem Dollar durch diesen Stabilitätsgewinn auf.
Das jährliche Wachstum des Bruttoinlandsprodukts ist im
Zeitraum 1997 bis 2000 etwas schwächer (-0,1 Prozent-
punkte). Die Beschäftigung liegt aber über die ganze Peri-
ode um etwa 0,7% höher als in der Referenzentwicklung.
Dies ist dem günstigeren relativen Preis des Faktors Arbeit
zuzuschreiben. Die Arbeitslosenzahlen sind um durch-
schnittlich 190 000 niedriger. Die Einkommenseinbußen
werden nach den Modellrechnungen nicht durch höhere Ta-
riflohnforderungen ausgeglichen. Allerdings profitieren die
Arbeitnehmer durch sinkende Konsumentenpreise.
Zu ähnlichen Ergebnissen kam auch die Prognos AG in
ihren Modellrechnungen zur Umfinanzierung der Arbeitslo-
senversicherung.22 Auch dort steht den Beschäftigungs-

22 K. Eckerle, l. Weidig, H. Wolff, Umbau der Finanzierung der Arbeitslo-
senversicherung. Untersuchung im Auftrag des Hans Böckler Stif-
tung, Basel 1995.
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Auswirkungen einer Senkung der Sozialversicherungsbeiträge um 2 Prozentpunkte
(Durchschnittliche Abweichungen der Niveaugrößen vom Basisszenario 1997-2000 in %)

Variable

Bruttosozialprodukt (real)
Privater Verbrauch (real)
Investitionen (real)
Exporte (real)
Importe (real)

Abhängig Beschäftigte
Arbeitslose (in 1 000)

Bruttolohn- und -gehaltsumme (nominal)
Nettlohn- und -gehaltsumme (nominal)
Bruttoverdienste je Arbeitnehmer (nominal)
Nettoverdienste je Arbeitnehmer (nominal)
Netto-Realeinkommen je Erwerbstätigen

Steuersätze (Abgabensatz in Prozentpunkten)
Direkte Steuern
Indirekte Steuern abzügl. Subventionen

Konsumentenpreise
Wechselkurs, DM/Dollar
Kurzfristige Zinsen (Prozentpunkte)

Kompensation durch

Erhöhung der
Einkommensteuer

-0,1
-0,3
-0,2

0,0
-0,3

0,7
-190

0,2
-1.9
-0,5
-2,6
-2,0

1,0
0,0

-0,7
-0,7
-0,3

Erhöhung der
Mehrwertsteuer

0,4
1,1
0,3

-0,1
0,8

0,6
-159

2,5
6,9
1,9
6,3
3,5

-2,0
3,3

2,6
-0,7

0,5

Erhöhung der
Energiesteuer

-0,9
-1,2
-2,5
-0,2
-1,1

1,5
-405

9,6
14,5
7,9

13,0
0,0

-0,2
5,6

12,7
10,3
2,2

Reduzierung der
Transferausgaben

-0,1
-0,2
-0,1

0,0
-0,2

0,7
-196

0,2
4,6

-0,4
3,9
4,5

-2,0
0,0

-0,7
-0,7
-0,2

Oue/te.ifo Institut.
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gewinnen ein anhaltend niedrigeres Sozialprodukt gegen-
über. Der Lohnkostenanstieg ist deutlich gebremst, und
die Wettbewerbsfähigkeit verbessert sich. Dies drückt sich
in sinkenden Importen aus.

Mehrwertsteueranhebung löst rezessive Tendenzen aus

Die Mehrwertsteuer wird zum haushaltsneutralen Ausgleich
der Beitragssenkung zunächst relativ stark angehoben. Im
Durchschnitt der Simulationsperiode ergibt sich eine Stei-
gerung um 3,3 Prozentpunkte. Dies führt zu einem deutli-
chen Anstieg der Konsumentenpreise (2,6%) und zunächst
auch zu einem Rückgang des privaten Konsums. Die spür-
bare Entlastung bei den Lohnkosten und die höheren Net-
toeinkommen der Arbeitnehmer sind jedoch in der Lage,
diesen Effekt mehr als auszugleichen. Bereits nach zwei
Jahren nimmt der private Verbrauch deutlich zu. Die durch-
schnittlichen Arbeitnehmereinkommen sind aufgrund des
hohen Preisanstiegs in der Anfangsphase niedriger als in
den Vergleichsrechnungen. Gegen Ende der Periode stei-
gen hingegen die realen Verdienste deutlich an. Der
Preisauftrieb führt zunächst zu steigenden kurzfristigen Zin-
sen, die später aber wieder absinken.
Über die ganze Periode betrachtet, liegen die durchschnittli-
chen Brutto- und insbesondere die Nettoverdienste nominell
deutlich höher (netto + 6,3%). Auch nach Abzug der Preis-
steigerungen, die durch die Mehrwertsteuererhöhung aus-
gelöst werden, bleibt ein deutlich Plus von 3,5% bei allen Er-
werbstätigen.

Die Beschäftigung wird von der Mehrwertsteuererhöhung
am Anfang ebenfalls negativ betroffen. Der folgende An-
stieg gleicht jedoch die Einbußen der ersten beiden Jahre
mehr als aus, so daß die Entwicklung ähnlich positiv ist wie
im Fall der Einkommensteuererhöhung. Auch dafür sind im
wesentlichen die niedrigeren Lohnkosten verantwortlich.
Die Zahl der Arbeitslosen liegt im Durchschnitt der Periode
um 160 000 niedriger. Das Wachstum des Bruttoinlands-
produkts ist durch die steigende Beschäftigung und die
höheren verfügbaren Einkommen um 0,4 Prozentpunkte
höher.
Die ausgeprägte zyklische Bewegung von Beschäftigung
und Sozialprodukt ist ein Warnsignal. Offenbar führt die
Verschiebung der Finanzierungslasten auf die Gütermärk-
te zu starken Anpassungsreaktionen, die - für sich ge-
nommen - eine Rezession auslösen. Der nachfolgende
Aufschwung kann dies zwar wieder kompensieren. Aller-
dings nur für eine relativ kurze Zeit. Langfristig gehen die
positiven Effekte verloren. Dies hängt mit den steigenden
Lohnforderungen zusammen, die durch den Anstieg der
Konsumentenpreise ausgelöst werden.

Energiesteuern: Hohe Steuersätze zur Kompensation
erforderlich

Die haushaltsneutrale Kompensation der 2 Beitragspunk-
te in der Sozialversicherung durch höhere Energiesteuern
(Steuer auf alle Energieträger: Mineralölsteuer, Stromsteu-
er, Gasverbrauchsteuer etc.) verlangt eine deutlich stärke-
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re Anhebung der Steuersätze als bei der Mehrwertsteuer.
Da auf die Energiesteuern nur ein kleiner Teil der indirekten
Steuern entfällt, müssen die Energiesteuern zum Aus-
gleich der Einnahmeausfälle bei der Sozialversicherung um
bis zu 50% angehoben werden. Die indirekten Steuern ins-
gesamt liegen im Durchschnitt der Jahre 1997 bis 2000
um 5,6 Prozentpunkte höher als im Basisszenario. Die im
Vergleich zum Mehrwertsteuermodell stärkere Steuerbela-
stung ist durch die Energieeinsparung der Verbraucher
und Unternehmen bedingt, die zu einer Reduzierung der
Bemessungsgrundlage führen. Im Zeitablauf müssen da-
her - unter der Vorgabe des haushaltsneutralen Aus-
gleichs - die Steuersätze angehoben werden.
Die höhere Steuerbelastung löst starke Preisreaktionen
aus. Die Konsumentenpreise steigen um fast 13%. Dies
führt zu einer deutlichen Abwertung der D-Mark und zu
steigenden kurzfristigen Zinsen. Durch die Preissteigerun-
gen wird der Lohnauftrieb verstärkt. Die durchschnittlichen
Bruttoverdienste je Arbeitnehmer liegen um 7,9% höher
als in der Basissimulation, die Nettoverdienste sind 13%
höher. Die Nettorealeinkommen aller Erwerbstätigen sta-
gnieren. Dafür ist nicht allein der starke Preisanstieg ver-
antwortlich, sondern auch der progressive Anstieg der Ein-
kommensteuer, der durch die monetäre Aufblähung der
Einkommen ausgelöst wird. Die Durchschnittsbelastung
mit direkten Steuern und Abgaben sinkt nur um 0,2 Pro-
zentpunkte, obwohl die Sozialabgaben um 2 Prozent-
punkte gesenkt werden.
Allerdings nimmt auch die Beschäftigung mit 1,5% stärker
zu als in allen anderen Alternativrechnungen. Die Zahl der
Arbeitslosen sinkt um 405 000. Dies hängt mit der Ver-
teuerung des Energieverbrauchs und der gleichzeitigen
Verbilligung des Faktors Arbeit zusammen. Dadurch wer-
den energieintensive Produktionszweige und -techniken
unrentabel, arbeitsintensive aber profitabler. Dies geht in
den Berechnungen mit einer deutlichen Reduzierung des
Produktivitätswachstums einher.
Die Anhebung der Energiesteuern führt zu spürbaren
Wachstumseinbußen in Höhe von 0,9 Prozentpunkten.
Der reale private Verbrauch steigt um 1,2 Prozentpunkte
weniger. Insbesondere aber die Investitionen wachsen real
um 2,5 Prozentpunkte langsamer als in der Basisrech-
nung. Investitionen in kapitalintensive Produktionsbereiche
rechnen sich weniger. Im Zuge der Energieeinsparung sin-
ken die Importe. Die Exporte sind hingegen weniger von
der Wachstumsabschwächung betroffen.

Auch Einsparungen lösen Beschäftigungsanstieg aus

Die Einsparungen von 30 Mrd. DM bei den Sozialausgaben
führen zu niedrigeren Lohnkosten und damit auch zu einem
geringeren Preisanstieg. Damit steigen auch die durch-

schnittlichen nominellen Bruttoverdienste weniger als im
Referenzmodell. Die realen Verdienste und vor allem die
Nettoverdienste liegen hingegen deutlich höher. Auf die
Nachfrage wirkt sich dies - wegen des Ausfalls der Trans-
fereinkommen - hingegen negativ aus. Die Konsumnach-
frage ist geringer, die Investitionen nehmen ebenfalls ab.
Die Beschäftigung ist - ähnlich wie in den beiden anderen
Kompensationsmodellen - um etwa 0,7% höher und die
Arbeitslosenzahl um 196 000 niedriger. Das Bruttoinlands-
produkt ist leicht rückläufig.

Positive Beschäftigungseffekte sind von der
Gegenfinanzierung unabhängig

Die Beschäftigungsänderung ist nach den Modellrechnun-
gen weitgehend unabhängig von der spezifischen Kom-
pensationsform. Der Rückgang der Lohnnebenkosten löst
in jedem Fall positive Beschäftigungsreaktionen aus. Die
Senkung der Beiträge um 1 Prozentpunkt induziert je Bei-
tragspunkt mittelfristig, d.h. innerhalb von vier Jahren,
etwa 0,3% zusätzliche Beschäftigung. Wirtschaftswachs-
tum läßt sich weder durch Einsparungen noch durch eine
Finanzierung über die Einkommensteuer erzielen. Aber
das Wachstum wird beschäftigungsintensiver. Im Falle der
Mehrwertsteueranhebung wird das Wachstum zwar mit-
telfristig erhöht, dies gelingt aber nur um den Preis einer
scharfen zyklischen Anpassung. Bei der Energiesteuerer-
höhung sind die Beschäftigungsimpulse größer, aber auch
hier zu Lasten des Wirtschaftswachstums und der Preis-
stabilität.
Keines der steuerlichen Kompensationsmodelle bietet da-
her eine Ideallösung. Vielmehr kommt es darauf an, die
steuerlichen Änderungen vorsichtig zu dosieren und in ih-
rer Kombination zu optimieren.
Die Kompensationsvarianten unterscheiden sich deutlich
in ihren Verteilungswirkungen:

- Die Arbeitnehmer werden durch die Beitragssenkung
nur im Falle der Reduzierung der Transfers eindeutig
begünstigt. Bei der Einkommensteuererhöhung wer-
den sie stärker zur Kasse gebeten als entlastet. Im Fal-
le der Mehrwertsteuer- und Energiesteuererhöhung
steigen zwar die Nettoeinkommen, aber auch die Prei-
se. Die Berechnungen deuten darauf hin, daß sich die
beiden Effekte im Falle der Energiesteuer kompensie-
ren. Bei der Mehrwertsteuer dürfte ein positiver Netto-
effekt für die Arbeitnehmer verbleiben.

- Die Unternehmen erhalten in jedem Fall eine Entlastung
auf der Lohnkostenseite. Für sie dürfte einerseits die
Einkommensteuerlösung vorteilhaft sein, da ihre Bela-
stung mit Einkommensteuern kleiner ist als die Bela-
stung mit Sozialversicherungsbeiträgen. Die Einspa-
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2.4

rung von Sozialabgaben entlastet die Unternehmen.
Sie schichtet die Nachfrage im wesentlichen zwischen
den Beziehern von Transfereinkommen und den Arbeit-
nehmern um. Damit werden die Nachteile der Mehr-
wert- oder Energiesteueremöhung vermieden, bei de-
nen es jeweils zu erheblichen Preissteigerungen und
daraus folgenden Nachfrageeinbußen kommt.

- Aus der Sicht der Bezieher von Transfereinkommen ha-
ben die Modelle mit Steuererhöhungen in jedem Fall Vor-
teile im Vergleich zur Einsparung. Allerdings wird auch
diese Gruppe zur Kompensation herangezogen. Insbe-
sondere die Energiesteuer dürfte sich zu Lasten der we-
niger verdienenden Bevölkerungsgruppen auswirken
und damit die Haushalte mit Transfereinkommen beson-
ders hart treffen. Die geringsten Auswirkungen dürfte die
Einkommensteuererhöhung haben, da Transfereinkom-
men nur in geringem Umfang versteuert werden.

- Die Gebietskörperschaften werden bei einer Gegenfi-
nanzierung durch die Einkommensteuer zwar finanziell
nicht unmittelbar berührt. Allerdings stellt sich die Frage
des Länderfinanzausgleichs, die erfahrungsgemäß sehr
kontrovers ist. Bei der Mehrwert- und Energiesteuerer-
höhung sind die Gebietskörperschaften zudem von
höheren Preisen betroffen. Nur die Einsparvariante läßt
die Budgets weitgehend unberührt.

- Die Sozialversicherungen werden unterschiedlich be-
troffen, insbesondere solange die Nettoanpassungsre-
gel für Renten, Arbeitslosengeld usw. gilt. Im Einkom-
mensteuermodell sinken die Nettoeinkommen und da-
mit auch die Ausgaben der Sozialversicherung. In allen
anderen Modellen werden die Ausgaben durch die stei-
genden Nettoeinkommen der Arbeitnehmer erhöht.

Die Verteilungswirkungen sind allerdings nicht allein unter
fiskalischen Gesichtspunkten zu bewerten. Es stellt sich
vor allem die Frage, wie das Beschäftigungsziel unter den
Nebenbedingungen eines möglichst hohen Wachstums,
der Preisstabilität und der Verteilungsgerechtigkeit besser
erreicht werden kann als bisher. Dies setzt einen kompli-
zierten Optimierungsprozeß voraus.

Fazit

1. Die fehlende Wachstums- und Beschäftigungsdynamik
der deutschen Wirtschaft verdeutlicht die Notwendigkeit,
den Zusammenhang zwischen Beschäftigung und Lohn-
kostenbelastung neu zu überdenken. Es ist das erklärte
Ziel der meisten politischen Parteien, die Lohnnebenko-
sten zu senken. Dies ist auch fast die einzige Möglichkeit,
von staatlicher Seite für Entlastung der Lohnkosten zu sor-
gen. Die Orientierung der gewerkschaftichen Tarifpolitik an
den Interessen der Beschäftigten hat es bisher nicht zuge-

lassen, wirksame tarifpolitische Schritte zum Abbau der
Arbeitslosigkeit zu unternehmen.

2. Eine Möglichkeit zur Reduzierung der Lohnnebenkosten
ist die Entlastung der Sozialversicherung von sogenannten
versicherungsfremden Leistungen. Dies sind Transfers, die
entweder nicht durch Beitragsleistungen abgedeckt sind
(beitragsfreie Anrechnungszeiten in der Rentenversiche-
rung), die nicht oder nicht ausschließlich an die Beitrags-
zahler geleistet werden (beitragsfreie Familienmitglieder in
den Krankenversicherung) oder die die Grenzen zwischen
den von den einzelnen Sozialversicherungsträgern abzusi-
chernden Risiken verwischen (Vorruhestandszahlungen
der Arbeitslosenversicherung, Erwerbsunfähigkeitsrenten
wegen mangelnder Wiederbeschäftigungschancen). Ins-
besondere das letztere Kriterium ist unscharf und gibt An-
laß zu kontroversen Einschätzungen.

3. In der wissenschaftlichen Debatte besteht ein weitrei-
chender Konsens über das Volumen der versicherungs-
fremden Leistungen. Unter Berücksichtigung des bereits
geleisteten Bundeszuschusses wird es auf 112 Mrd. DM
für 1993 geschätzt. Davon entfallen 33,2 Mrd. DM auf die
Rentenversicherung. In der Arbeitslosenversicherung wer-
den 28,2 Mrd. DM, in der Krankenversicherung 51,6 Mrd.
DM als versicherungsfremd eingestuft. Dies sind 15% der
Gesamtausgaben der Sozialversicherungsträger. Mit einer
Finanzierung aus anderen Quellen ließen sich die Beitrags-
sätze zur Sozialversicherung um 8 bis 9 Prozentpunkte
senken.

4. Die Kompensation eines so großen Finanzvolumens läßt
sich nicht aus einer Quelle und nicht in einem Schritt errei-
chen. Als Möglichkeiten stehen die Anhebung der Einkom-
men- und Mehrwertsteuer zur Verfügung, aber auch die
Einführung einer Umwelt- bzw. Energiesteuer. Bei kleine-
ren Steuern, wie Erhöhung der Vermögen- und Erb-
schaftsteuer, oder der Erhebung einer Arbeitsmarktabga-
be wäre das Aufkommensvolumen zu gering. Außerdem
werden verfassungsrechtliche Bedenken entgegengehal-
ten. An erster Stelle stehen aber Überlegungen zur Ein-
sparung von weniger dringlichen Sozialleistungen.

5. Als Einsparmöglichkeit ergeben sich in der Rentenversi-
cherung vor allem die Anrechnung von beitragsfreien Bil-
dungs- und Ausbildungszeiten. Sie erscheint nicht not-
wendig, da der Staat bereits große Teile der Bildungs- und
Ausbildungskosten trägt. Die Anrechnung stellt eine Um-
verteilung zugunsten der nicht Bedürftigen dar. In der
Krankenversicherung ist die beitragsfreie Familienversi-
cherung nicht an der Bedürftigkeit orientiert. Schließlich
steht auch die großzügige Einkommensanrechnung in der
Hinterbliebenenversorgung zur Debatte.
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6. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die
Vielzahl von familienbezogenen Umverteilungsmaßnah-
men in der Sozialversicherung (Kindererziehungszeiten,
Arbeitslosengeldstaffelung usw.) zusammen mit den Kin-
dergeldzahlungen nicht besser in einem Familienlasten-
ausgleich untergebracht wäre, der sich neben der Famili-
engröße an der Einkommenssituation der Familie orien-
tiert. Die Begünstigung von besserverdienenden Bevölke-
rungsgruppen ist zwar familienpolitisch durchaus zu be-
gründen. Sie stellt sich aber als einkommenspolitisch nicht
notwendig und als beschäftigungspolitisch kontraproduk-
tiv heraus.

7. Die Modellrechnungen zeigen, daß eine Reduzierung
der Sozialversicherungsbeiträge um 2 Prozentpunkte in je-
dem Fall zu mehr Beschäftigung und sinkender Arbeitslo-
sigkeit führt, wie immer man diesen Beitragsrückgang ge-
genfinanziert. Auch bei einer Kürzung der Sozialleistungen
ergibt sich dieser Effekt. Die Beschäftigungselastizität liegt
bei etwa - 0,3. d.h. 1 Beitragspunkt weniger steigert die
Beschäftigung um 0,3%. Dies ist der relativen Verbilligung
des Faktors Arbeit zuzuschreiben.

8. Die Varianten der Gegenfinanzierung unterscheiden sich
sehr deutlich in ihren Struktur- und Verteilungswirkungen.
Die Finanzierung durch höhere Einkommensteuern führt
zu niedrigeren Nettoeinkommen der Arbeitnehmer, da sie
den größten Teil der Einkommensteuer zahlen. Zwar wird
die Beitragssenkung die Arbeitslosigkeit reduzieren, aber
die beschäftigten Arbeitnehmer hätten die Last der Anpas-
sung zu tragen. Die Mehrwertsteuererhöhung hätte zwar
nicht diesen Umverteilungseffekt zu Lasten der Arbeitneh-
mer, aber sie löst nach den Modellrechnungen eine schar-
fe zyklische Wellenbewegung aus, die durch die Anpas-
sungsreaktionen auf den Gütermärkten bedingt ist. Die
Einleitung oder Verschärfung einer Rezession ist aber poli-
tisch kaum zu vertreten. Nur wenn der Staat für mehrere
Jahre ein höheres Budgetdefizit hinnimmt, kann diese zy-
klische Bewegung vermieden werden. Die Einführung ei-
ner Umwelt- oder Energiesteuer bzw. die Erhöhung der
Mineralölsteuer ist mit noch stärker ausgeprägten Wirkun-
gen auf die Gütermärkte verbunden. Sie löst eine Inflation
aus, führt aber zu deutlichen Beschäftigungsgewinnen. Al-
lerdings auch um den Preis eines verlangsamten Wachs-

tums und ausgeprägter sektoraler Wirkungen. Damit kom-
men Steuererhöhungen zur Kompensation der Beitrags-
ausfälle nur in sehr fein dosierter Form in Frage, wenn die
Wachstums- und Beschäftigungsentwicklung nicht ge-
fährdet werdensoll.

9. Die Kompensation durch Einsparungen bei den Sozial-
ausgaben hat zwar keine destabilisierenden Effekte, sie
führt aber durch den Ausfall von Transferleistungen zu
leichten Wachstumseinbußen. Allerdings kommt es hier
sehr darauf an, welche Sozialausgaben eingespart wer-
den. Je eher bei Bevölkerungsgruppen mit höherem Ein-
kommen gespart wird, um so weniger treten diese negati-
ven Effekte auf. Dies ist durch die höhere Sparquote der
Besserverdienenden bedingt.

10. Damit erscheint eine an strengen Kriterien der Bedürf-
tigkeit orientierte Sparpolitik auch unter Verteilungs- und
Wachstumsgesichtspunkten am ehesten vertretbar. Dies
ist auch langfristig der einzige Weg, um die Schere zwi-
schen niedrigem Wachstum und steigenden Sozialauf-
wendungen wieder zu schließen. Allerdings dürfte das in
Frage kommende Einsparvolumen kaum ausreichen, um
die versicherungsfremden Leistungen in der Sozialversi-
cherung zur Gänze oder auch nur zum größeren Teil zu
kompensieren. Die geltenden Rechtsansprüche der Versi-
cherten verhindern dies. Steuererhöhungen sind in das
Umfinanzierungskonzept einzuschließen, wenn Beschäfti-
gungseffekte in nennenswertem Umfang erreicht werden
sollen. Eine Tabuisierung dieses Themas, wie es gegen-
wärtig von der Finanzpolitik versucht wird, hilft wenig. Es
kommt vielmehr darauf an, die Steuererhöhungen so zu
wählen, daß die Stabilität der Wirtschaft nicht gefährdet
wird.
Unter den drei Alternativen von Steuererhöhungen kommt
an ehesten die Umwelt- oder Energiesteuer in Frage, da
sie die richtigen umweltpolitischen Signale mit positiven
Beschäftigungswirkungen verknüpft. Allein die Abschaf-
fung von Steuerprivilegien bei der Mineralöl- und Kfz-Steu-
er brächte erhebliche Mittel zur Kompensation der Sozial-
versicherungsbeiträge. Allerdings ist auch hier die Dosie-
rung die Kunst der Therapie.

Kurt Vogler-Ludwig
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