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Erhebung einer Vermögensteuer wird eine 
anhebung des Spitzensatzes der Einkom-
mensteuer ins auge gefasst. In Bezug auf 
die abgeltungsteuer sind entweder eine Er-
höhung des Satzes oder deren abschaffung 
vorgesehen. Im letzteren Fall sollen Kapital-
einkünfte in das zu versteuernde Einkom-
men einbezogen werden, welches dem line-
arprogressiven Steuertarif unterliegt. cdu/
cSu und FdP stehen einer wiedererhebung 
der Vermögensteuer ablehnend gegenüber. 
In einer aktuellen Stunde zur Vermögen-
steuer am 28. november 2012 hat der deut-
sche Bundestag mit den Stimmen von cdu/
cSu und FdP die Vermögensteuerpläne der 
oppositionsparteien abgelehnt.

der wissenschaftliche Beirat beim Bun-
desministerium der Finanzen nimmt diese 
öffentliche debatte zum anlass, sich mit 
dem Pro und contra einer Besteuerung des 
Vermögens zu beschäftigen. Berücksichtigt 
werden dabei auch die genannten weiter ge-
henden Vorschläge zur Besteuerung der Ka-
pitalerträge. das zweite Kapitel beschreibt 
vorliegende Pläne zur Besteuerung des Ver-
mögens (und der Kapitalerträge) im Einzel-
nen, enthält einen Überblick über Vermö-
gensteuern im internationalen Vergleich 
und zeigt den Zusammenhang von Steuern 
auf das Vermögen und die Kapitalerträge 

das Bundesverfassungsgericht stellte im 
Jahr 1995 fest, dass das Vermögensteuer-
gesetz nicht mit dem Gleichheitssatz (art. 
3 abs. 1 GG) vereinbar ist, da auf Einheits-
werten beruhendes Vermögen (insbeson-
dere Grundvermögen) und nicht auf Ein-
heitswerten beruhendes Vermögen (wie 
sonstiges Vermögen) unterschiedlich be-
lastet wurden (BVerfG v. 22.06.1995, 2 BvL 
37/91). der Gesetzgeber hat auf eine neure-
gelung verzichtet. die Vermögensteuer wird 
deswegen seit dem Jahr 1997 nicht mehr er-
hoben.

Eine wiedereinführung der Vermögen-
steuer ist jederzeit möglich, sofern das neu 
zu schaffende Gesetz den grundgesetz-
lichen anforderungen genügt. Im Vorfeld 
der wahlen zum 18. deutschen Bundestag 
am 22. September 2013 hat eine debatte um 
die wiedererhebung der Vermögensteuer 
oder die Einführung einer (einmaligen) Ver-
mögensabgabe eingesetzt. Verschiedene po-
litische Parteien haben konkrete Pläne zur 
diskussion gestellt. die Parteien die Linke, 
Bündnis 90/die Grünen („Grüne“) und die 
SPd haben sich für unterschiedliche Varian-
ten von Vermögensteuern oder Vermögens-
abgaben ausgesprochen. auch einige Lan-
desregierungen haben einen Entwurf für ein 
Vermögensteuergesetz vorgelegt. neben der 

I. Einleitung
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alisieren lassen als mit einer Vermögen-
steuer. auch unter Effizienzgesichtspunkten 
spricht nichts für eine Vermögensteuer. Sie 
kann die Investitionstätigkeit negativ beein-
flussen und weist die höchsten Erhebungs-
kosten aller Einzelsteuern auf. Schließlich 
bestehen aufgrund der äußerst geringen 
Verbreitung von Vermögensteuern im in-
ternationalen Vergleich zahlreiche Gestal-
tungsmöglichkeiten zur Reduzierung einer 
Belastung durch Vermögensbesteuerung 
in deutschland. Soll Vermögen besteuert 
werden, so lässt sich über eine reformierte 
Grundsteuer sowie eine reformierte Erb-
schaftsteuer ein gegebenes Steueraufkom-
men effizienzschonender erzielen als mit ei-
ner Vermögensteuer.1

auf. die Ziele und wirkungen von Steuern 
auf das Vermögen sind Gegenstand des drit-
ten Kapitels. die wiedererhebung der Ver-
mögensteuer oder die Einführung einer ein-
maligen Vermögensabgabe werden dabei 
zunächst verfassungsrechtlich beleuchtet. 
Eine finanzwissenschaftliche würdigung 
bezüglich der Ziele Gerechtigkeit und Effizi-
enz schließt sich an. Im vierten Kapitel wer-
den Gestaltungsmöglichkeiten zur Redu-
zierung der Vermögensteuerbelastung be-
handelt. das fünfte Kapitel beschäftigt sich 
mit den Erhebungskosten und den Bewer-
tungsproblemen einer Vermögensbesteu-
erung. Im sechsten Kapitel werden die we-
sentlichen Schlussfolgerungen zusammen-
gefasst.

Im Ergebnis zeigt sich, dass es weder 
überzeugende Gründe für die Erhebung ei-
ner einmaligen Vermögensabgabe noch ei-
ner laufenden allgemeinen Vermögensteuer 
gibt. der Verweis auf die in anderen Län-
dern höheren Vermögensteuern ist irrefüh-
rend, da im internationalen Vergleich vor 
allem den Steuern auf Grundstücke und Ge-
bäude (Grundsteuern) ein größeres Gewicht 
zukommt; nennenswerte Steuern auf das 
Gesamtvermögen nach abzug der Schul-
den (nettovermögen) werden nur in weni-
gen Ländern erhoben. Im hinblick auf eine 
verfassungskonforme ausgestaltung einer 
Besteuerung des nettovermögens ist da-
von auszugehen, dass eine einmalige Ver-
mögensabgabe den verfassungsrechtlichen 
anforderungen wohl nicht genügt und auch 
eine laufende Vermögensteuer – je nach 
ausgestaltung – auf verfassungsrechtliche 
Bedenken stoßen könnte. unter finanzwis-
senschaftlichen Gesichtspunkten ist gegen 
eine Vermögensteuer einzuwenden, dass 
sich umverteilungs- oder Gerechtigkeits-
ziele mit einer reformierten Erbschaft-
steuer und der bestehenden progressiven 
Einkommensteuer sehr viel zielgenauer re-

1. Zur Reform von Erbschaftsteuer und Grundsteuer hat der Wissenschaftliche Beirat beim Bundes- 
ministerium der Finanzen bereits Vorschläge unterbreitet. Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Hrsg. 
(2011; 2012).
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zu Änderungen dieser Vorschläge kommt. 
die bekannt gewordenen Pläne der poli-
tischen Parteien decken indes ein weites 
Spektrum möglicher Maßnahmen zur stär-
keren steuerlichen Erfassung des Vermö-
gens und der Vermögenserträge ab. nach-
folgend wird daher zunächst der aktuelle 
Stand dieser Pläne (Mai 2013) referiert. auf 
dieser Grundlage setzt sich der Beirat dann 
mit der Problematik der Vermögensbesteue-
rung auseinander.

der Vorschlag der Partei die Linke (2011) 
sieht vor, Vermögen oberhalb eines Freibe-
trags von einer Mio. Euro im Rahmen ei-
ner Individualbesteuerung mit jährlich  
5 Prozent zu besteuern. Gleichzeitig soll 
der Spitzensatz der Einkommensteuer auf  
53 Prozent (ab einem zu versteuernden 
Einkommen von 65.000 Euro) bzw. auf  
75 Prozent für sehr hohe Einkommen2 (ge-
nannt werden Beträge von 480.000 Euro 
bis zu 1.000.000 Euro) angehoben werden. 
der Körperschaftsteuersatz soll von derzeit  
15 Prozent auf 25 Prozent steigen. Sämtliche 
Kapitalerträge – so auch dividenden – sol-
len mit den weiteren Einkünften progressiv 
besteuert werden; es erfolgt also bezüglich 
der Kapitalerträge eine Rückkehr zum so 
genannten synthetischen System der Ein-
kommensteuer, welches alle Einkünfte dem 

2.1 Pläne zur Besteuerung des  
 Vermögens

die Besteuerung des Vermögens kann nicht 
losgelöst von der Besteuerung der Vermö-
genserträge gesehen werden. denn auch 
eine Vermögensteuer ist in der Regel aus 
den Erträgen des Vermögens zu entrichten. 
deswegen werden im Folgenden die vorlie-
genden Vorschläge zur Revitalisierung der 
Vermögensteuer nicht isoliert, sondern zu-
sammen mit gleichzeitig vorgeschlagenen 
Änderungen der Besteuerung von Vermö-
genserträgen analysiert. da sich hieraus eine 
große anzahl von möglichen Kombinati-
onen und ausgestaltungen der betroffenen 
Steuern ergibt, werden zur besseren an-
schaulichkeit konkrete, in der öffentlichkeit 
vorgestellte Besteuerungsvorschläge heran-
gezogen. Verschiedene politische Parteien 
und Landesregierungen haben Vorschläge 
zur wiedererhebung der Vermögensteuer 
oder der Einführung einer Vermögensab-
gabe sowie zu einer parallelen Erhöhung 
von Steuern auf Vermögenserträge vorge-
legt. diese Vorhaben beruhen teilweise auf 
programmatischen Erklärungen, teilweise 
auch auf entsprechenden Gesetzesentwür-
fen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass es im Laufe der öffentlichen diskussion 

II. Bestandsaufnahme

 

2. Aktuell (Zugriffsdatum: 03.05.2013) findet sich auf der Homepage der Partei Die Linke nur noch die 
Forderung nach einem Spitzensteuersatz von 53 Prozent; vgl. http://www.die-linke.de/politik/themen/
archiv/sparpaketundkrise/stichpunkte/einkommenssteuer/.
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Von einigen Landesregierungen (2012), 
welche von der SPd und Bündnis90/die 
Grünen getragen werden, liegt ein Entwurf 
für ein Vermögensteuergesetz 2014 vor. da-
bei handelt es sich um vorläufige Überle-
gungen, die sich noch im abstimmungspro-
zess befinden. das zu versteuernde Vermö-
gen von natürlichen und juristischen Per-
sonen soll danach oberhalb eines persön-
lichen Freibetrags in höhe von zwei Mio. 
Euro (vier Mio. Euro bei Zusammenveran-
lagung) und einer Freigrenze von 200.000 
Euro bei Kapitalgesellschaften mit 1 Pro-
zent besteuert werden. der Freibetrag für 
natürliche Personen wird bis auf einen So-
ckelbetrag von 500.000 Euro (eine Mio. Euro 
bei Zusammenveranlagung) abgeschmol-
zen. Zur Vermeidung einer doppelbelastung 
ist ein halbvermögensverfahren vorgese-
hen, bei dem das Vermögen einer Kapital-
gesellschaft und die Kapitalgesellschaftsan-
teile jeweils zur hälfte in der Bemessungs-
grundlage eingehen. Bei der Bewertung des 
steuerpflichtigen Vermögens sollen die Ver-
kehrswerte zugrunde gelegt werden, wie 
sie gegenwärtig für die Erbschaftsteuer gel-
ten. die SPd plant eine anhebung des Steu-
ersatzes der abgeltungsteuer von 25 Pro-
zent auf 32 Prozent sowie des Spitzensatzes 
der Einkommensteuer von 45 Prozent auf  
49 Prozent ab einem zu versteuernden Ein-
kommen von 100.000 Euro. 

hinsichtlich der Vermögensteuer und 
der einmaligen Vermögensabgabe liegen 
die aufkommensschätzungen bei jährlich  
80-100 Mrd. Euro für den Vorschlag der Par-
tei die Linke4, bei einmalig (verteilt über  
10 Jahre) 100 Mrd. Euro für die Vermögens-
abgabe von Bündnis90/die Grünen (Bünd-
nis 90/die Grünen 2012) und bei jährlich 
11,5 Mrd. Euro (Bach und Beznoska 2012) 
für den Vorschlag der rot-grünen Landesre-
gierungen.

gleichen tarif unterwirft. die Bemessungs-
grundlage der Gewerbesteuer soll durch 
eine vollständige hinzurechnung von dar-
lehenszinsen und anderen Finanzierungs-
entgelten ausgeweitet werden.

die Bundestagsfraktion von Bündnis90/
die Grünen (2012) hat im September 2012 
den Entwurf eines Gesetzes zur Erhebung 
einer Vermögensabgabe in den deutschen 
Bundestag eingebracht. Vorgesehen ist eine 
einmalige abgabe in höhe von 15 Prozent 
des rückwirkend zum 1. Januar 2012 fest-
gestellten Vermögens. die Steuerzahlung 
kann unverzinst über 10 Jahre in höhe von 
1,5 Prozent des abgabepflichtigen Vermö-
gens gestreckt werden. natürlichen Per-
sonen soll ein Freibetrag von einer Mio. 
Euro gewährt werden, der allerdings mit 
steigendem zu versteuerndem Vermögen bis 
auf null abschmelzen kann. Für Betriebsver-
mögen ist die jährliche Belastung durch die 
Vermögensabgabe im Rahmen einer här-
tefallregelung auf 35 Prozent des nettover-
mögensertrags gedeckelt. Zusätzlich ist für 
Betriebsvermögen, das nicht aus Verwal-
tungsvermögen (z.B. zur nutzung überlas-
sene Grundstücke, anteile an Kapitalge-
sellschaften im Streubesitz, Bankguthaben) 
besteht, ein Freibetrag von fünf Mio. Euro 
vorgesehen. die Befreiung des Betriebsver-
mögens ist den entsprechenden Regelungen 
des Erbschaftsteuergesetzes nachgebildet. 
auf dem Bundesparteitag der Grünen Ende 
april 2013 wurde beschlossen, dass der Ver-
mögensabgabe eine laufende Vermögen-
steuer nachfolgen soll.3 Gleichzeitig soll der 
Einkommensteuerspitzensatz auf 49 Pro-
zent angehoben werden. dieser Satz soll ab 
einem zu versteuerndem Einkommen von 
80.000 Euro gelten. Zudem soll die abgel-
tungsteuer abgeschafft werden. die Ein-
künfte aus Kapitalvermögen sollen dem re-
gulären Einkommensteuersatz unterliegen; 
bei dividenden soll das teileinkünfteverfah-
ren gelten. 

3. Vgl. etwa http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/parteitag-in-berlin-gruene-bekennen-sich-zu-
steuererhoehungen-12164453.html
4. Scholz (2012, S. 26) ermittelt für die von Die Linke vorgeschlagenen Steuersatz von 5 Prozent und einen 
Freibetrag von einer Mio. Euro ein Aufkommen aus der Vermögensteuer in Höhe von 93,2 Mrd Euro.
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gang anknüpfen. diese werden als Steuern 
auf Vermögen bezeichnet. wenn vereinfa-
chend von Vermögensteuern gesprochen 
wird, sind Steuern auf das nettovermögen 
(also dem Bruttovermögen abzüglich Schul-
den) gemeint. 

abbildung 1 zeigt für die Länder der 
oEcd das aufkommen aus den betrachte-
ten Steuern auf Vermögen im Jahr 2010 in 
Relation zum jeweiligen Bruttoinlandspro-
dukt.8 wie ersichtlich, variiert die Bedeu-
tung der ausgewählten Steuern auf Ver-
mögen im internationalen Vergleich stark; 
im durchschnitt der oEcd-Mitgliedstaa-
ten beträgt die Quote 1,3 Prozent. die Quo-
ten streuen zwischen 0,2 Prozent (Mexiko) 
und 3,6 Prozent (Vereinigtes Königreich). In 
deutschland betragen die Steuern auf Ver-
mögen im Jahr 2010 etwas über 0,6 Prozent 
des Bruttoinlandprodukts. Im oEcd-Ver-
gleich liegt deutschland damit im unteren 
Viertel. Seit dem Verzicht auf die Erhebung 
der Vermögensteuer im Jahr 1997 fallen in 
deutschland unter die „property taxes“ (aus-
genommen Kapitalverkehrsteuern wie die 
Grunderwerbsteuer) nur die Grundsteuer 
sowie die Erbschaft- und Schenkungsteuer.

unter den Steuern auf Vermögen kommt 
den Steuern auf unbewegliches Vermö-
gen (Grundstücke und Gebäude) in fast al-
len oEcd-Staaten die größte Bedeutung 
zu. hier liegt die durchschnittliche Steuer-
quote bei 1,048 Prozent des Bruttoinlands-
produkts. Vermögensteuern, die das netto-
vermögen zum Gegenstand haben, werden 
hingegen in nur wenigen Ländern erho-
ben. Lediglich in Luxemburg, der Schweiz, 
norwegen und ungarn werden aufkom-
men von mehr als 0,5 Prozent des Brutto-
inlandprodukts erzielt. Für Frankreich, Is-
land, Griechenland und Italien werden 
aufkommensquoten zwischen 0,14 und  
0,25 Prozent ausgewiesen; im durchschnitt 

2.2 Vermögensteuern im  
 internationalen Vergleich

die wiedereinführung einer Vermögen-
steuer in deutschland wird u.a. mit der 
im oEcd-durchschnitt niedrigen Vermö-
gensteuerquote begründet (Entwurf der 
Rot-Grünen Landesregierungen (2012) für 
ein Vermögensteuergesetz 2014; die Linke 
(2011). aus diesem Grund soll ein kurzer 
Überblick über Erhebung und aufkommen 
von Vermögensteuern in den oEcd-Mit-
gliedstaaten gegeben werden.

Internationale Steuervergleiche sind 
zwar üblich, haben aber nur einen begrenz-
ten aussagegehalt. Insbesondere können aus 
einem internationalen Vergleich allein keine 
Schlussfolgerungen über die höhe der Be-
steuerung oder die Struktur des Steuersy-
stems abgeleitet werden. Erst recht kommt 
durchschnittsgrößen keinerlei normative 
Bedeutung zu. der Erkenntniswert interna-
tionaler Steuervergleiche besteht deswegen 
nur in der Information über die in unter-
schiedlichen Ländern gewählten Steuerbe-
lastungen und Steuerstrukturen.

International werden der Bestand und 
die Übertragung von Vermögen durch un-
terschiedliche Steuern erfasst. In den oEcd 
Revenue Statistics werden der oberkatego-
rie „property taxes“ folgende Steuern zuge-
ordnet:5 (wiederkehrende) Steuern auf un-
bewegliches Vermögen (also Grund und 
Boden); nettovermögensteuern; Erbschaft- 
und Schenkungsteuer; Steuern auf Finanz- 
und Kapitaltransaktionen6 sowie sonstige 
wiederkehrende und nicht-wiederkehrende 
Steuern auf Vermögen.7 Im Folgenden wer-
den lediglich die ersten drei Kategorien be-
trachtet, die an Bestandsgrößen des Vermö-
gens oder einzelnen Vermögensarten sowie 
dem transfer von Vermögen beim Erbüber-

5. Vgl. OECD (2012a, S. 330 ff.). Nicht erfasst werden hingegen Steuern auf Veräußerungsgewinne.
6. Hierunter fallen die Grunderwerbsteuer und Kapitalverkehrsteuern.
7. Hierunter fallen beispielsweise Sondererhebung zu Notfallzwecken oder Spezialsteuern, z.B. auf Vieh, 
vgl. OECD (2012b, S. 332).
8. Für das Jahr 2011 liegen noch keine vollständigen Zahlen vor.
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liegt das aufkommen aus Steuern auf das 
nettovermögen in den oEcd-Staaten bei 
0,157 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. 
In Italien und Griechenland wurden im Jahr 
2010 keine allgemeinen Vermögensteuern 
erhoben. Vielmehr ist die in Griechenland 
existierende Vermögensteuer als Steuer auf 
unbewegliches Vermögen von hohem wert 
ausgestaltet und damit den Grundsteuern 
zuzuordnen. In Italien wurde die Vermögen-
steuer auf Reinvermögen von unternehmen 
im Jahr 1996 abgeschafft. das von der oEcd 
(2012a) für Italien ausgewiesene aufkom-
men resultiert vermutlich aus der abwick-
lung von altfällen. auch für die anderen 
Länder ist nicht immer ganz klar, welche 
Steuern oder abgaben die oEcd als Vermö-
gensteuer erfasst. die tatsächliche Bedeu-
tung von nettovermögensteuern dürfte in 
der oEcd daher noch geringer sein als in 
den Revenue Statistics ausgewiesen.

die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
ist international zwar weiter verbreitet, je-
doch vom aufkommen her ebenfalls von 
nur geringer Bedeutung. am höchsten ist 
das aufkommen in Belgien mit 0,6 Prozent 
in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Im 
oEcd-durchschnitt liegt die entsprechende 
Quote bei 0,121 Prozent, in deutschland bei  
0,176 Prozent. Mit ausnahme von Frank-
reich und der Schweiz haben Länder mit 
überdurchschnittlichen aufkommen aus 
Erbschaft- und Schenkungsteuern keine 
oder nur geringe Einnahmen aus Steuern 
auf das nettovermögen; umgekehrt gilt, 
dass bei Erhebung von nettovermögen-
steuern die aufkommen aus Erbschaft- und 
Schenkungsteuern gering sind. nach diesem 
Befund sind Steuern auf das nettovermögen 
und die Besteuerung von Erbschaften und 
Schenkungen im Regelfall also Substitute. 
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Abbildung 1: Steuern auf Vermögen in Prozent des Bruttoinlandsprodukts, 2010
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Bezieht man das jeweilige aufkommen 
aus den Steuern auf Vermögen nicht auf das 
Bruttoinlandsprodukt (wie in abbildung 1), 
sondern auf das gesamte Steueraufkommen 
eines Landes, ergibt sich ein im wesent-
lichen unverändertes Bild.12 alles in allem 
kann deswegen aus dem Verweis auf die in 
anderen Ländern existierenden Steuern auf 
Vermögen weder auf eine hervorgehobene 
Bedeutung von Steuern auf das nettover-
mögen in diesen Ländern geschlossen wer-
den noch kann ein daraus überzeugender 
Grund für die wiedererhebung einer Ver-
mögensteuer in deutschland abgeleitet wer-
den.

2.3 Belastungswirkungen durch  
 Steuern auf Vermögenser- 
 träge und Vermögensbe-  
 stände

die Belastung durch eine Vermögensteuer 
(nettovermögensteuer) darf nicht isoliert 
betrachtet werden, da ein enger Zusammen-
hang zu den existierenden Steuern auf Ver-
mögenserträge sowie auf Erbschaften und 
Schenkungen besteht. Vermögenswerte sind 
Barwerte der erwarteten Erträge; Vermö-
gensteuern lassen sich daher in barwertä-
quivalente Ertragsteuern umrechnen. auch 
lassen sich unter bestimmten annahmen 
Belastungen aus der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer in äquivalente Belastungen 
aus Vermögensteuern überführen. damit 
kommt es durch Ertragsteuern, Erbschaft-
steuern und Vermögensteuern zu einer 
dreifachbelastung der Vermögenserträge.

abbildung 1 wird häufig so verstanden, 
dass in deutschland im Vergleich der 34 
oEcd-Staaten unterdurchschnittlich nied-
rige Vermögensteuern erhoben werden, weil 
es an der 10. Stelle (beginnend mit dem ge-
ringsten auf das Bruttoinlandsprodukt be-
zogenen aufkommen) steht. dies trifft zwar 
auf die Grundsteuer zu (deutschland steht 
hier an 12. Position), ist aber bei der Erb-
schaft- und Schenkungssteuer nicht der Fall 
(deutschland steht hier an 24. Position).9 

Eine relativ hohe Belastung mit vermögens-
bezogenen Steuern ist in den betroffenen 
oEcd-Mitgliedstaaten also in der Regel 
auf Steuern auf unbewegliches Vermögen 
(Grundsteuern) zurückzuführen, nicht je-
doch auf Vermögensteuern, welche das net-
tovermögen belasten. 

Steuern auf das Grundvermögen sind 
in vielen Ländern die haupteinnahme-
quelle zur Finanzierung einer Vielzahl von 
Leistungen auf kommunaler Ebene. dies 
gilt insbesondere in den Ländern mit den 
höchsten Quoten von Steuern auf Vermö-
gen. So liegt der anteil der vermögensbezo-
genen Steuern am gesamten lokalen Steu-
eraufkommen im Vereinigten Königreich 
bei 100 Prozent, in Kanada bei 97,9 Pro-
zent und in den Vereinigten Staaten bei  
73,4 Prozent.10 In deutschland lag der ent-
sprechende anteil im Jahr 2012 bei lediglich 
14,8 Prozent; die Gewerbesteuer, die inter-
national aber einen ausnahmefall darstellt, 
ist hier mit einem anteil von 44,1 Prozent 
(nach abzug der Gewerbesteuerumlage) die 
wichtigste kommunale Einnahmequelle.11 

9. In Relation zum Bruttoinlandsprodukt ergibt sich in Deutschland für die Grundsteuer ein Anteil von 
0,453 Prozent und für die Erbschaftsteuer ein Anteil von 0,176 Prozent. Damit liegt Deutschland bei der 
Grundsteuer unter dem OECD-Durchschnitt (1,048 Prozent), bei der Erbschaftsteuer dagegen über dem 
OECD-Durchschnitt (0,121 Prozent).
10. Vgl. OECD (2012b, S. 282-284). Die OECD unterscheidet hier nicht erneut nach den einzelnen vermö-
gensbezogenen Steuern; jedoch dürfte aufgrund der obigen Ausführungen davon auszugehen sein, dass 
im Wesentlichen die Grundsteuern erfasst werden.
11. Zu den Angaben für Deutschland vgl. Bundesministerium der Finanzen (2012, S. 291, 301).
12. Vgl. Spengel et al. (2013, S. 10).

SEItE 14     GutachtEn dES wISSEnSchaFtLIchEn BEIRatS BEIM BundESMInIStERIuM dER FInanZEn 



13. Eine Kapitalanlage in Höhe von 1 Euro, die sich zum Marktzins i verzinst, löst eine jährliche Vermö-
gensteuer in Höhe von sv aus. Die äquivalente Ertragsteuer beträgt sev∙i. Setzt man nämlich sev=sv⁄i, so 
ergibt sich die Vermögensteuer sv.

   Eine private Kapitalmarktanlage unterliegt 
derzeit der Abgeltungsteuer mit dem Satz 
�� � �6,38% (einschließlich Solidaritätszu-
schlag von 5,5%). Bei einem Marktzins in 
Höhe von � � 5% ergibt sich ein 
Nettomarktzins von �� � � ∙ �� � ��� �3,68%. Eine zusätzlich erhobene 
Vermögensteuer auf das investierte Kapital 
mit dem Satz �� ist einer zusätzlichen 
Ertragsteuer mit dem Satz ��� � ��

�  
äquivalent.13 Setzt man �� � �%, so erhält 
man ��� � �%

�% � ��%. Der Nettomarktzins 

beträgt dann nach Abzug der 
Vermögensteuer �� � � ∙ �� � ��� � �� � � ∙
�� � �� � ���� � �,68%.  
    Hinzu kann die Erbschaftsteuer kommen. 
Unterstellt man vereinfachend eine 
Erbfolge in regelmäßigen Abständen, etwa n 
Jahren, so kann die Belastung durch die 
Erbschaftsteuer in eine jährliche Belastung 
umgerechnet werden. Vernachlässigt man 
zunächst die Ertragsbesteuerung, führt eine 
periodisch erhobene Vermögensteuer mit 
Satz  ��		 bei Anlage von 1 Euro nach n 
Jahren zu einem Vermögensendwert von 
�������� � �� � � � ����.	 Für eine alle n 
Jahre fällige Erbschaftsteuer mit Steuersatz 
����		 ergibt sich bei isolierter Betrachtung 
ein Vermögensendwert von ������� ��� � ��� ∙ �� � �����.	 Bei identischen 
Vermögensendwerten (�������� � �������)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

besteht zwischen den beiden Steuersätzen 
der Zusammenhang  �� � �� � �� ∙
�� � �� � �����

�
��. Unterstellt man n = 30  

und, wie oben, einen Marktzins von 5% , 
führen ein Steuersatz in Höhe von 25% bei 
der Erbschaftsteuer und ein 1%-iger 
Steuersatz auf das jährliche Nettovermögen 
zu (gerundet) identischen Endwerten. 
    Die Gesamtbelastung einer Anlage von 1 
Euro durch Ertragsteuern, Erbschaftsteuer 
und Vermögensteuer, also die 
Renditeminderung, welche die Steuerzah-
lungen insgesamt auslösen, ermittelt man 
dann über den entsprechenden Vermögens-
endwert �� � �� � � ∙ �� � �� � ������ ∙�� � �����. Der durchschnittliche, jährliche 
Nettomarktzins unter Einbezug der 
relevanten Steuern beträgt allgemein 

�� � ��
�
� � �.	 Die jährliche effektive 

Steuerbelastung beläuft sich auf � � ����
� ; sie 

hängt von der Höhe des Marktzinses, des 
Intervalls n für den Anfall der 
Erbschaftsteuer sowie den jeweiligen 
Steuersätzen ab. Tabelle 1 zeigt die 
jährlichen effektiven Gesamtsteuerbelas-
tungen bei alternativen Parameterkon-
stellationen. Bei einem Marktzins von 5%, 
einem Erbschaftsteuersatz von 30% und 
einem Vermögensteuersatz von 1% liegt die 
effektive Steuerbelastung bei 70,65%. 

                 sv 

     i                    serb 
1 1,5 

10 20 30 10 20 30 

2,5  80,52 96,27 114,05 100,45 116,12 133,81 

3,5  65,12 76,45 89,25 79,36 90,63 103,36 

5  53,57 61,59 70,65 63,54 71,52 80,53 

 
 

Tabelle 1:  Steuerliche Gesamtbelastung durch Abgeltungsteuer, Erbschaft- 
  steuer und Vermögensteuer (n = 30, sa = 26,375%) 

-in Prozent-
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stungen16 für die in tabelle 1 unterstellten 
Parameterkonstellationen und bei einer an-
genommenen Inflationsrate von 2%. Bis auf 
eine ausnahme ergeben sich in allen Fäl-
len reale Steuerbelastungen von zum teil 
weit über 100%.17 die Gesamtbelastung aus 
abgeltungsteuer, Erbschaftsteuer und Ver-
mögensteuer führt dann zu einer Verrin-
gerung der realen Vermögenssubstanz und 
damit der Kaufkraft des Vermögens. So er-
gibt sich etwa für i = 3,5%, sv = 1% und serb = 
30% eine reale steuerliche Gesamtbelastung 
von 208,25%. das hätte zur Konsequenz, 
dass sich die reale Vermögenssubstanz nach  
30 Jahren um 38,21% verringert, oder anders 
ausgedrückt: dass ein heute angelegter Be-
trag nach 30 Jahren einen Kaufkraftverlust 
von 38,21% erleiden würde.18

der tabelle 1 ist auch zu entnehmen, 
dass sich bei niedrigen Zinssätzen kon-
fiskatorische Steuerbelastungen ergeben 
können, die zu einer Verringerung des ur-
sprünglich investierten Vermögens führen.14 
hierbei handelt es sich um eine nominalbe-
trachtung, welche den Einfluss der Inflation 
auf die Steuerbelastung außer acht lässt. Bei 
expliziter Berücksichtigung von Inflation 
ergeben sich weitaus stärkere reale steuer-
liche Gesamtbelastungen.

Geht man von einer Inflationsrate von 
p = 2% aus und bezeichnet den realen Zins-
satz mit r, entspricht ein nominaler Zinssatz 
von 5% (3,5%, 2,5%) über die so genannte 
Fisher-Gleichung15 i=r+p+r∙p einem realen 
Zinssatz von 2,94% (1,47%, 0,49%). tabelle 2 
zeigt die realen steuerlichen Gesamtbela-

                 sv 

     i                    serb 
1 1,5 

10 20 30 10 20 30 

2,5  402,60 481,33 570,24 502,23 580,59 669,05 

3,5  151,95 178,39 208,24 185,17 211,48 241,18 

5  89,29 102,66 117,74 105,90 119,20 134,21 

 
 

Tabelle 2:  Reale steuerliche Gesamtbelastung durch Abgeltungsteuer,   
  Erbschaftsteuer und Vermögensteuer bei einer Inflationsrate von  
  2 % (n=30, sa=26,375%) 

-in Prozent-

14. Bei diesen Belastungsrechnungen wurden die Belastungen aus der Erbschaftsteuer dem Erblasser 
zugerechnet.  
15. Unterstellt ist dabei, dass erwartete und tatsächliche Inflationsrate übereinstimmen, die Inflation von 
den Anlegern also korrekt antizipiert wird. Dabei werden Effekte der Zinsbesteuerung nicht beachtet. 
16. Die realen Vermögensendwerte einer über n Jahre gehaltenen Finanzanlage ergeben sich über 

������ � ����������
������ � �� � � � ���

������
�, wobei s die periodisierte steuerliche Gesamtbelastung aus 

Abgeltungsteuer, Erbschaftsteuer und Vermögensteuer bezeichnet. Die reale Rendite nach Steuern ist dann 

� � ������
�
� � �� , und die reale steuerliche Gesamtbelastung ergibt sich als ����� � ����

� � ���
�������. 

17. Bei unter der Inflationsrate liegenden Nominalzinsen ergäben sich negative Realzinsen vor und nach 
Steuern.  Negative Realzinsen dürften aber ein eher kurzfristiges Problem sein und werden deshalb für den 
hier unterstellten Anlagenhorizont von 30 Jahren vernachlässigt. 
18. Dieser Wert berechnet sich über ������ � �. 
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ursächlich für die konfiskatorischen re-
alen steuerlichen Gesamtbelastungen ist vor 
allem die so genannte Scheinzinsbesteue-
rung19, die entsteht, weil eine am nominal-
wertprinzip ausgerichtete Besteuerung zu 
einer Belastung von Kapitalerträgen führt, 
die real nicht zur Verfügung stehen. 

Einschränkend ist anzumerken, dass 
die steuerlich bedingten deutlichen (re-
alen) Vermögensverluste nur dann auftre-
ten, wenn die Freibeträge bei den jeweiligen 
Steuern überschritten sind. hinzuweisen 
ist auch auf die streng partialökonomische 
Betrachtung. Bei Berücksichtigung gesamt-
wirtschaftlicher Zusammenhänge stehen 
den realen Steuerbelastungen der anleger 
entsprechende Steuerersparnisse bei den 
Kreditnehmern gegenüber, wenn diese die 
nominalzinsen von der Steuerbemessungs-
grundlage absetzen können. die auswir-
kungen der Scheinzinsbesteuerung auf das 
staatliche Steueraufkommen sind deshalb a 
priori offen. 

ungeachtet dessen bleibt es bei dem Er-
gebnis, dass die kombinierte Belastung aus 
abgeltungsteuer, Erbschaftsteuer und Ver-
mögensteuer aus Sicht der Sparer im Regel-
fall zu einem, zum teil erheblichen, Eingriff 
in die reale Vermögenssubstanz führt.

19. Wegen unterschiedlicher allokativer Wirkungen ist zwischen einer Scheinzinsbesteuerung, einer 
Scheingewinnbesteuerung und einer Scheinwertzuwachsbesteuerung zu unterscheiden; vgl. etwa Sinn 
(1987).
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abgaben mit dem zur Bewältigung der Fol-
gen des Zweiten weltkriegs durchgeführten 
Lastenausgleich und soll Übergriffe in die 
Länderkompetenz für die allgemeine Ver-
mögensteuer vermeiden.

In § 1 des Gesetzentwurfs der Grünen für 
die Einführung einer einmaligen Vermö-
gensabgabe wird der „abbau der durch die 
Finanz- und wirtschaftskrise bedingten Er-
höhung der Staatsverschuldung“ als Zweck 
der abgabe genannt. damit stellt sich die 
Frage, ob die krisenbedingte Erhöhung der 
Staatsverschuldung eine ausnahmesitua-
tion begründet, die sich nur durch ein der-
artiges außerordentliches Finanzierungsin-
strument bewältigen lässt. 

tabelle 3 zeigt für deutschland die Ent-
wicklung der staatlichen Schuldenstands-
quote in der „Maastricht-abgrenzung“ zwi-
schen 2008 und 2012. Gesondert ausgewie-
sen sind dabei die schuldenstandserhö-
henden Effekte von Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Finanzmarktkrise 
und der europäischen Staatsschuldenkrise. 
Bei den der Finanzmarktkrise zugeordneten 
Schuldenstandseffekten handelt es sich auf 
Seiten des Bundes vor allem um die Über-
nahme von Garantien und Kapitalmaßnah-
men für die abwicklungsanstalt FMS-wert-
management der hypo Real Estate und auf 
Seiten der Länder für die jeweiligen Lan-
desbanken, deren Zweckgesellschaften oder 

In diesem Kapitel geht es in erster Linie um 
eine ökonomische analyse von Vermögen-
steuern. Zu prüfen ist demnach, ob ein ge-
gebenes (zusätzliches) Steueraufkommen 
im hinblick auf die Ziele Gerechtigkeit und 
ökonomische Effizienz über die Erhebung 
einer Steuer auf das nettovermögen oder 
über andere Steuern erzielt werden sollte. 
dabei stellt die Einhaltung verfassungs-
rechtlicher Vorgaben jedoch eine notwen-
dige Bedingung für die Erhebung einer ein-
maligen Vermögensabgabe und für die wie-
dereinführung der Vermögensteuer dar.

3.1 Verfassungsrechtliche Vor- 
 gaben 

art. 106 abs. 1 nr. 5 GG ordnet das aufkom-
men der einmaligen Vermögensabgaben 
dem Bund zu. demgegenüber stehen die 
Einnahmen der (laufend erhobenen) Ver-
mögensteuer gemäß art. 105 abs. 2 nr. 1 GG 
den Ländern zu.

die Erhebung von einmaligen Vermö-
gensabgaben durch den Bund setzt einen 
außerordentlichen Finanzbedarf voraus, der 
durch die Erhöhung regulärer Steuern nicht 
oder nur schwer erfüllt werden kann (hey 
2012, S. 26; wieland 2012, S. 22). die Be-
schränkung auf ausnahmesituationen folgt 
aus dem in art. 106 abs. 1 nr. 5 GG kodifi-
zierten Kontext der einmaligen Vermögens-

III. Ziele und wirkungen einer Besteuerung des  
 Vermögens
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allerdings umstritten ist. Kumar und woo 
(2010) sowie cechetti, Mohanty und Zam-
polli (2011) ermitteln für eine um 10 Pro-
zentpunkte höhere Schuldenstandsquote 
eine um 0,2 bzw. 0,17-0,18 Prozentpunkte 
geringere jährliche wachstumsrate des re-
alen Bruttoinlandsprodukts pro Kopf. die 
Schlussfolgerung aus diesen Befunden be-
steht wohl eher in der notwendigkeit einer 
langfristig angelegten Konsolidierungsstra-
tegie und einer Rückführung der staatlichen 
Schuldenstandsquoten als in der Erhebung 
einer Vermögensabgabe. In deutschland 
sind mit den grundgesetzlich verankerten 
neuregelungen zur Begrenzung der Kredit-
aufnahme von Bund und Ländern („Schul-
denbremse“) bereits entsprechende Vorkeh-
rungen getroffen worden. 

Zusammengefasst kann trotz des durch-
aus bedenklichen anstiegs der staatlichen 
Schuldenstandsquote in deutschland kaum 
von einer ausnahmesituation gesprochen 
werden, die aktuell auf der Grundlage von 
art. 106 abs. 1 nr. 5 GG die Einführung einer 
einmaligen Vermögensabgabe rechtfertigen 
würde. Zu überdenken wäre diese Schluss-
folgerung, wenn es zu einer immer weiter 
zunehmenden Garantieübernahme im Rah-
men der europäischen Schuldenkrise und 
zum Eintritt der Garantiefälle bei Staats-
bankrotten in mehreren Ländern des Euro-
Raums oder einem Zerfall der europäischen 
währungsunion kommen würde.

abwicklungsinstitutionen. Schuldenstand-
serhöhende wirkungen der europäischen 
Staatsschuldenkrise betreffen nur den Bund 
und beziehen sich auf Garantieübernahmen 
im Rahmen des ersten und zweiten griechi-
schen Rettungspakets, für die über die Euro-
päische Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF) 
ausgereichten Kredite an Irland und Por-
tugal, den Beteiligungserwerb am Europä-
ischen Stabilitätsmechanismus (ESM) und 
die Kapitalerhöhung für die Europäische In-
vestitionsbank.

Bei einer Schuldenstandsquote von 
knapp über 80 Prozent kann kaum von ei-
ner besonderen ausnahmesituation ge-
sprochen werden. Zum einen stehen den in  
tabelle 3 gesondert ausgewiesenen schul-
denstandserhöhenden Maßnahmen durch 
die Finanz- und Schuldenkrise Forde-
rungen gegenüber, die zum teil Zinserträge 
abwerfen und bei Verwertung den staat-
lichen Schuldenstand wieder reduzieren. 
Zum anderen begründen staatliche Schul-
denstandsquoten von 80 Prozent für sich 
genommen noch keinen ausnahmezu-
stand, der auch nur annähernd mit der Si-
tuation nach dem Zweiten weltkrieg ver-
gleichbar wäre. nach den untersuchungen 
von Reinhart und Rogoff (2010), checherita 
und Rother (2010) sowie Baum, checherita-
westphal und Rother (2012) führen Schul-
denstandsquoten von über 90 Prozent zu 
wachstumseinbußen, deren genaue höhe 

 2008 2009 2010 2011 2012* 
Maastricht 
Schuldenstandsquote 

66,79 74,48 82,48 80,54 82,00 

Darunter:      
Finanzmarktkrise 2,07 4,04 12,39 11,36 11,59 

Europäische Schuldenkrise 0,00 0,00 0,24 0,77 2,51 
 

Tabelle 3:  Schuldenstandsquote und Schuldenstandseffekte durch  
  Krisenmaßnahmen in Deutschland 

-in Prozent-

*Schätzungen
Quelle: BMF, eigene Berechnungen
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setzungen, etwa in staatlichen ausnahme-
lagen. 

ungeachtet des Bestandsschutzes für 
den Vermögensstamm darf nach ansicht 
des Bundesverfassungsgerichts im Vermö-
gensteuerbeschluss von 1995 auch eine Ver-
mögensteuer auf den Vermögensertrag „zu 
den übrigen Steuern auf den Ertrag nur hin-
zutreten, soweit die steuerliche Gesamtbe-
lastung des Sollertrages bei typisierender 
Betrachtung von Einnahmen, abziehbaren 
aufwendungen und sonstigen Entlastungen 
in der nähe einer hälftigen teilung zwi-
schen privater und öffentlicher hand“ ver-
bleibt. diesen von anfang an sehr kontro-
vers diskutierten sog. halbteilungsgrundsatz 
hat jedoch das Bundesverfassungsgericht 
2006 (Beschluss vom 18.1.2006, BVerfGE  
115,97) für das nebeneinander von Einkom-
mensteuer und Gewerbesteuer ausdrücklich 
aufgegeben. aus art. 14 abs. 1 S. 1 und abs. 2 
S. 2 GG lasse sich „keine allgemein verbind-
liche, absolute Belastungsobergrenze in der 
nähe einer hälftigen teilung“ ableiten. Viel-
mehr werde die Gestaltungsfreiheit des Ge-
setzgebers auch bei der Schrankenbestim-
mung des Eigentums durch auferlegung 
von Steuerlasten, die an vermögenswerte 
Rechtspositionen anknüpfen, nur durch die 
allgemeinen Grundsätze der Verhältnismä-
ßigkeit begrenzt. hierbei könnten sich ledig-
lich aus der Verhältnismäßigkeit im engeren 
Sinne im Rahmen einer Gesamtabwägung 
zur angemessenheit und Zumutbarkeit der 
Steuerbelastung obergrenzen für eine Steu-
erbelastung ergeben. auch wenn dem Über-
maßverbot keine zahlenmäßig zu konkre-
tisierende allgemeine obergrenze der Be-
steuerung entnommen werden könne, dürfe 
allerdings die „steuerliche Belastung auch 
höherer Einkommen für den Regelfall nicht 
so weit gehen, dass der wirtschaftliche Er-
folg grundlegend beeinträchtigt“ werde und 
damit nicht mehr angemessen zum aus-
druck komme. ob die sich aus dem Verhält-
nismäßigkeitsgrundsatz ergebende Belas-
tungsobergrenze bei einer Vermögensteuer, 

die verfassungsrechtliche Zulässigkeit 
einer laufenden, allgemeinen Vermögen-
steuer wird kontrovers diskutiert (hey, 
2012, m.w.n.). aus der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts ergibt sich Fol-
gendes zu den verfassungsrechtlichen an-
forderungen an eine allgemeine Vermögen-
steuer.

das Bundesverfassungsgericht hat zwar 
die Gesamtregelung der früheren lau-
fenden Vermögensteuer im Vermögensteu-
erbeschluss vom 22.6.1995 (BVerfGE 93, 121) 
für unvereinbar mit dem Grundgesetz er-
klärt, aber nur „insofern“, als das zu Gegen-
wartswerten erfasste Vermögen mit dem-
selben Steuersatz wie der Grundbesitz be-
lastet wurde, obwohl dessen Bewertung seit 
1964/74 nicht mehr der wertentwicklung 
angepasst worden war. die seinerzeitige 
Vermögensteuer belastete einheitswertge-
bundenes Vermögen und nicht einheits-
wertgebundenes Vermögen unterschiedlich; 
das verstieß gegen art. 3 abs. 1 GG. die ver-
fassungsrechtliche Zulässigkeit einer an den 
Bestand des Vermögens anknüpfenden Ver-
mögensteuer wird demgegenüber grund-
sätzlich nicht infrage gestellt. Eine solche 
Steuerbelastung werde vom „Grundgesetz 
bei der Regelung der Ertragshoheit (art. 106 
abs. 2 nr. 1 und abs. 6 GG) in ihrer histo-
risch gewachsenen Bedeutung aufgenom-
men und als zulässige Form des Steuerzu-
griffs anerkannt“. allerdings müsse eine Ver-
mögensteuer so bemessen sein, dass sie in 
ihrem Zusammenwirken mit den sonstigen 
Steuerbelastungen die Substanz des Ver-
mögens, den Vermögensstamm, unberührt 
lasse und aus den üblicherweise zu erwar-
tenden, möglichen Erträgen (Sollerträge) 
bezahlt werden könne. hierbei reiche zwar 
nach dem Gedanken der Sollertragsteuer, 
dass das gesamte Vermögen nach dem typi-
scherweise möglichen Ertrag - ohne Rück-
sicht auf den tatsächlich erzielten Gewinn 
oder Ertrag - besteuert werde. Einen Zugriff 
auf die Vermögenssubstanz erlaube die Ver-
fassung aber nur unter besonderen Voraus-
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die zur Einkommen- und Gewerbesteuer 
hinzutrete, „typischerweise in der nähe ei-
ner hälftigen teilung“ zu finden wäre, hat 
das Gericht offen gelassen, weil die Vermö-
gensteuer nicht Gegenstand des Verfahrens 
war. wie das Bundesverfassungsgericht die 
Verfassungsmäßigkeit einer laufenden, all-
gemeinen Vermögensteuer in Form einer 
Sollertragsteuer neben einer Einkommen- 
und Gewerbesteuer im Grundsätzlichen be-
urteilen würde, lässt sich zwar schwer pro-
gnostizieren. ungeachtet dessen, ob der 
halbteilungsgrundsatz für die Vermögen-
steuer weiterhin Bestand haben würde, hat 
das Gericht allerdings auch in der Entschei-
dung aus dem Jahr 2006 deutlich gemacht, 
dass eine die Erträge weitgehend aufzehren-
de Besteuerung gegen das Übermaßverbot 
verstößt. noch schwerer wiegen die gleich-
heitsrechtlichen Bedenken gegenüber einer 
laufenden Vermögensteuer im hinblick auf 
das Erfordernis realitätsgerechter zeitnaher 
Bewertung aller Vermögensarten. 

3.2  Finanzwissenschaftliche  
 Beurteilungskriterien 

Gerechtigkeit und ökonomische Effizienz 
sind die zentralen finanzwissenschaftlichen 
Kriterien zur Beurteilung von Steuern. Ef-
fizienz ist dabei eine umfassende Zielka-
tegorie, die sowohl die allokativen Effekte 
von Steuern als auch deren Erhebungsko-
sten einschließt. Zwischen den beiden Zie-
len Gerechtigkeit und Effizienz kann es zu 
Konflikten kommen. Im Ergebnis wird sich 
zeigen, dass Steuern auf das nettovermö-
gen mit hohen Effizienzverlusten verbun-
den sind. will man eine stärkere umvertei-
lung des Vermögens, so sind andere Steuern, 
etwa die progressive Einkommensteuer und 
eine reformierte Erbschaft- und Schen-
kungsteuer, besser geeignet als die Vermö-
gensteuer. 

3.2.1 Gerechtigkeit

das Gerechtigkeitsziel hat eine horizontale 
und eine vertikale Komponente. Gleiche 
Sachverhalte sollen gleich besteuert werden 
(horizontale Gerechtigkeit); daneben sollen 
Steuern (und transfers) zur Korrektur der 
Verteilung der Markteinkommen mit dem 
Ziel einer gleichmäßigeren Einkommens- 
und Vermögensverteilung beitragen (verti-
kale Gerechtigkeit). unklar ist dabei, wann 
eine bestimmte Einkommens- und Ver-
mögensverteilung gerecht ist. diese Frage 
muss letztlich vom Gesetzgeber beantwor-
tet werden. die ökonomische analyse kann 
nur das ausmaß der über das Steuer- und 
transfersystem vorgenommenen umvertei-
lungseffekte aufzeigen und untersuchen, ob 
bestimmte Steuern auf Vermögen wirksame 
umverteilungsinstrumente sind. 

3.2.1.1 Einkommensverteilung

der individuelle Vermögensaufbau erfolgt – 
von zufälligen Vermögenszuwächsen über 
Lotteriegewinne o.ä. einmal abgesehen – 
durch Ersparnisbildung aus dem laufenden 
verfügbaren Einkommen (dazu zählen auch 
realisierte und nicht-realisierte wertzu-
wächse vorhandenen Vermögens) oder über 
empfangene Erbschaften und Schenkungen. 
die Einkommensverteilung und ihre Be-
einflussung durch Steuern und transfers ist 
demnach eine bedeutsame determinante 
der Vermögensverteilung. 

der Gini-Koeffizient ist die gebräuch-
lichste Maßgröße für die Konzentration der 
Einkommen. Er nimmt werte zwischen 0 
und 1 an. Je geringer sein wert, desto glei-
cher sind die Einkommen verteilt. Ein Gini-
Index von 0 steht für eine vollständige 
Gleichverteilung. Eine umverteilung über 
das Steuer- und transfersystem findet dann 
statt, wenn der Gini-Koeffizient der verfüg-
baren Einkommen geringer ist als der Gini-
Koeffizient der Markteinkommen. 
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fers über eine ungleichere Einkommensver-
teilung als deutschland. 14 oEcd Länder 
weisen einen geringeren Gini-Koeffizienten 
und damit eine gleichere Einkommensver-
teilung auf. Gemessen am durchschnitt-
lichen Gini-Koeffizienten zur Einkom-
mensverteilung nach Steuern und transfers 
nimmt deutschland mit einem wert von 
0,295 somit einen Platz im unteren Mittel-
feld der oEcd-Mitgliedstaaten ein (oEcd-
durchschnitt: 0,314).

die oEcd (2013) stellt daten zur Ein-
kommensverteilung gemessen am Gini-Ko-
effizienten bereit. die letzte aktualisierung 
der oEcd daten stammt aus den späten 
2000er Jahren (für die meisten Länder aus 
2008, für wenige Länder aus 2007).

aus abbildung 2 geht hervor, dass in 
deutschland die Einkommensverteilung 
nach Steuern und transfers im internati-
onalen Vergleich unauffällig ist. 19 oEcd 
Länder verfügen nach Steuern und trans-

Abbildung 2: Gini-Koeffizient des Einkommens nach Steuern und Transfers
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Markteinkommen nicht berücksichtigt) le-
diglich zwei Länder (Belgien und österreich) 
eine stärkere Reduzierung des Gini-Koeffi-
zienten aufweisen und damit stärker um-
verteilen, als dies in deutschland der Fall ist. 
aus den Zahlen der oEcd geht also deutlich 
hervor, dass das Steuer- und transfersystem 
in deutschland eine überdurchschnittliche 
Korrektur der Marktergebnisse hin zu ei-
ner gleichmäßigeren Verteilung vornimmt. 
neben der progressiven Einkommensteuer 
bewirkt das transfersystem über das ar-
beitslosengeld, arbeitslosengeld II, wohn-
geld usw. eine starke nivellierung der Ein-
kommen. wenn eine noch stärkere anglei-
chung der verfügbaren Einkommen ange-
strebt werden sollte, ist eine Verschärfung 
der Steuerprogression bei der Einkommen-
steuer der geeignete ansatzpunkt, verbun-
den mit einer anhebung der transfersätze. 
Zu berücksichtigen ist dabei allerdings, dass 
mit beiden Maßnahmen negative Leistungs-
anreize einhergehen dürften, die zu Effizi-
enzverlusten und einem dauerhaft gerin-
geren wachstumspfad führen dürften.

die umverteilungswirkungen der die 
Verteilung der Einkommen beeinflussen-
den Steuern und transfers lassen sich über 
die differenz des Gini-Koeffizienten der 
Markteinkommen und des Gini-Koeffizi-
enten nach Steuern und transfers ermitteln. 
diese differenz ist für alle Länder positiv. 
die Ergebnisse erlauben Rückschlüsse da-
rüber, welche Steuer- und transfersysteme 
die Marktergebnisse in besonders großem 
umfang korrigieren. abbildung 3 zeigt, dass 
eine große Variation der differenz zwi-
schen Gini-Koeffizient vor und nach Steu-
ern und transfers über die oEcd-Länder 
beobachtbar ist. Im Mittel beträgt die dif-
ferenz 0,144; dies entspricht einer Senkung 
des durchschnittlichen Gini-Koeffizienten 
durch Steuern und transfers um 31,44 Pro-
zent. der deutsche Gini-Koeffizient wird um 
41,47 Prozent durch Steuern und transfers 
gesenkt. dies entspricht also deutlich mehr 
als der durchschnittlichen Reduzierung.

aus abbildung 3 wird ersichtlich, dass 
von den 33 oEcd Ländern (Irland wird 
wegen fehlendem Gini-Koeffizienten der 
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Abbildung 3: Differenz der Gini-Koeffizienten des Einkommens vor und nach  
   Steuern und Transfers
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gensbegriffs unter Einschluss des altersvor-
sorgevermögens würde sich ein geringerer 
Gini-Koeffizient und das heißt: eine stati-
stisch gleichmäßigere Vermögensverteilung 
ergeben. nach Berechnungen von Frick und 
Grabka (2010) hätte sich für deutschland 
der Gini-Koeffzient der Vermögensvertei-
lung im Jahr 2007 von 0,799 für das Finanz- 
und Sachvermögen auf 0,637 bei Berück-
sichtigung des altersvorsorgevermögens re-
duziert. das entspricht einem Rückgang von 
immerhin gut 20 Prozent. die ausgeprägte 
ungleichheit bei der Verteilung des Finanz- 
und Sachvermögens ist also zu einem teil 
Folge eines gut ausgebauten Sozialstaates. 
Bei der Interpretation der berichteten Zah-
len zur Vermögensverteilung muss man da-
her große Vorsicht walten lassen.

3.2.1.2 Vermögensverteilung

Vermögen sind in der Regel ungleicher 
verteilt als Einkommen. abbildung 4 illus-
triert die Gini-Koeffizienten für die Vermö-
gensverteilung in den Mitgliedsländern der 
oEcd (davies et al. 2011, S. 86 ff.). Im Jahr 
2011 liegt deutschland mit einem Gini-
Koeffizienten von 0,7520 auf Platz 23 von 33 
Ländern und im weltweiten Vergleich auf 
Platz 100 von 129 betrachteten Ländern (bei 
einer Länderreihung nach aufsteigender 
ungleichheit).21 andere Maßgrößen für die 
Vermögensungleichheit können zu anderen 
Ergebnissen führen. nimmt man etwa die 
Relation von Mittelwert zu Median als dis-
paritätsmaß, weist deutschland nach einer 
untersuchung der Europäischen Zentral-
bank (EcB 2013) unter den Mitgliedstaaten 
des Euro-Raums die größte Vermögensun-
gleichheit auf und gleichzeitig den gering-
sten wert für das Vermögen des Median-
haushalts.22 

die aussagekraft von internationalen 
Vergleichen der Gini-Koeffizienten oder an-
derer Verteilungsmaße für die Vermögens-
verteilung ist begrenzt. Besonders einge-
schränkt ist der Erkenntniswert der Gini-
Koeffizienten oder anderer Verteilungs-
maße für die Vermögensverteilung durch 
die enge Fassung des Vermögensbegriffs, der 
nur Finanz- und Sachvermögen einschließt, 
nicht aber das im Rahmen von staatlichen 
alterssicherungssystemen erworbene al-
tersvorsorgevermögen. Je höher die Ren-
ten- oder Pensionszusagen staatlicher al-
terssicherungssysteme ausfallen, desto ge-
ringer sind für sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte die anreize zum aufbau eines 
Finanz- oder Sachvermögens für die Siche-
rung des Lebensstandards im alter. Bei Zu-
grundelegung eines umfassenderen Vermö-

20. Die Deutsche Bundesbank (2013) kommt in einer aktuellen Studie mit einem Gini-Koeffizienten von 
0,758 für die Verteilung des Nettovermögens zu einem vergleichbaren Ergebnis, ebenso Frick und Grabka 
(2009, S. 56), die für die Jahre 2002 und 2007 Gini-Koeffizienten von 0,777 und 0,799 ermitteln.
21. Quelle: Davies et al. (2011), Credit Suisse Global Wealth Databook 2011. Dänemark bleibt wegen nicht 
plausiblem Wert (Gini-Koeffizient=1,112, S. 86) unberücksichtigt. 
22. Die Studie der Europäischen Zentralbank weist keine Gini-Koeffizienten aus.
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Abbildung 4: Gini-Koeffizienten für die Vermögensverteilung, OECD-Länder, 2011
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Voraussetzungen weitgehend erbschaftsteu-
erfrei an die nächste Generation weiterge-
geben werden. der wissenschaftliche Beirat 
beim Bundesministerium der Finanzen hat 
sich ausführlich mit den erbschaftsteuer-
lichen Verschonungsregeln für unterneh-
mensvermögen beschäftigt und ihre ab-
schaffung empfohlen.23 auch der Bundesfi-
nanzhof hat in einem Vorlagebeschluss an 
das Bundesverfassungsgericht verfassungs-
rechtliche Bedenken gegen die Begünsti-
gung von Betriebsvermögen im Rahmen der 
Erbschaftsteuer geäußert (BFh v. 27.9.2012, 
II R 9/11). 

Eine Reform der Erbschaftsteuer mit 
gleichmäßiger Belastung aller Vermögens-
klassen ist das zieladäquate Instrument zur 
Reduzierung einer durch große Erbschaf-
ten beförderten Vermögenskonzentration. 
ungleichheiten beim Vermögensaufbau aus 
dem laufenden Einkommen können wirk-
sam durch die progressive Einkommens-
besteuerung verringert werden. Zu prüfen 
bleibt, ob daneben eine Vermögensteuer 
gerechtfertigt werden kann, um eine durch 
Ersparnisbildung bewirkte Vermögenskon-
zentration zu reduzieren, bei gedanklicher 
Vernachlässigung von Vermögensaufbau 
durch Erbschaften. wie im Folgenden ge-
zeigt wird, ist auch dies im hinblick auf das 
Postulat einer gleichmäßigen Besteuerung 
nicht der Fall.

3.2.1.3.1 Vermögensteuer und  
Vermögensformen

Über den Lebenszyklus gebildetes Vermö-
gen kann unterschiedliche Formen anneh-
men: Finanz- und Sachvermögen, human-
vermögen sowie über Renten- und Pensi-
onsanwartschaften erworbenes altersvor-
sorgevermögen. Eine Steuer auf das net-
tovermögen würde grundsätzlich nur das 
Finanz- und Sachvermögen erfassen, nicht 
aber die anderen Vermögenskategorien. die 
daraus resultierende Verletzung des Prinzips 
einer horizontal gleichmäßigen Besteue-
rung ist offensichtlich.

Im internationalen Vergleich deutet 
nichts darauf hin, dass höhere Vermögen-
steuern (bezogen auf das Bruttoinlands-
produkt) mit einer gleicheren Vermögens-
verteilung einhergehen. Länder mit einer 
vergleichsweise gleichmäßigen Verteilung 
des Vermögens (wie etwa Japan, australien, 
Slowakische Republik, Slowenien) erheben 
überhaupt keine Vermögensteuern; dem-
gegenüber weisen Länder mit einem ho-
hen anteil von Vermögensteuern am Brut-
toinlandsprodukt (wie norwegen, Schweiz, 
Frankreich) eine ungleichere Vermögens-
verteilung auf als deutschland. 

3.2.1.3 Gleichmäßigkeit bei der  
Besteuerung von Vermögen 

der Vermögensaufbau kann entweder durch 
Ersparnis aus dem laufenden verfügbaren 
Einkommen erfolgen oder durch empfan-
gene Vermögenstransfers von dritten, vor 
allem über Schenkungen und Erbschaften. 
davies et al. (2012, S. 32) gehen davon aus, 
dass in deutschland rund 65 Prozent des 
Vermögens durch Erbschaften erworben 
werden. nennenswerte Erbschaften fallen 
dabei vor allem in den beiden höchsten Ver-
mögensdezilen an. Für die unteren dezile 
sind Erbschaften unbedeutend. will man 
die auf Erbschaften zurückzuführende Ver-
mögenskonzentration abmildern, stellt die 
Erbschaftsteuer das adäquate steuerliche 
umverteilungsinstrument dar. Sie erfasst 
das Finanz- und Sachvermögen und setzt 
beim Vermögenserwerb durch Erbanfall an. 
die Erbschaftsteuer muss dem Kriterium 
der horizontalen Gleichmäßigkeit entspre-
chen und alle arten des Finanz- und Sach-
vermögens gleichmäßig besteuern. dies ist 
durch die geltende Fassung des Erbschafts- 
und Schenkungsteuergesetzes 2008 nicht 
gewährleistet. Steuerbefreiungen oder -be-
günstigungen bestehen für vermietete und 
selbst genutzte Immobilien, vor allem aber 
bei der Vererbung von Betriebsvermögen. 
Betriebsvermögen kann unter bestimmten 

23. Vgl. Bundesministerium der Finanzen, Hrsg. (2011)
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zieren.26 die Vermögensteuer erfordert so-
mit bei dem Selbständigen im ansparzeit-
raum eine zusätzliche jährliche Sparleistung 
in höhe von 1.660,23 Euro. Bezogen auf die 
vom arbeitnehmer zu tragende ansparlei-
stung von 5.303,35 Euro ist dies eine Mehr-
belastung von 31,31 Prozent.27 

der aufbau von steuerpflichtigem al-
tersvorsorgevermögen von Selbständigen 
über die Bildung von Finanz- oder Sachver-
mögen würde im Vergleich zu barwertmä-
ßig äquivalenten und steuerbefreiten Ren-
ten- oder Pensionsanwartschaften durch 
eine Vermögensteuer diskriminiert.28 Im 
Prinzip könnte man diese Benachteiligung 
durch einen ausreichend hohen altersvor-
sorgefreibetrag für Vermögensteuerpflich-
tige beseitigen, die weder in die Gesetzliche 
Rentenversicherung noch ein berufsstän-
disches Versorgungswerk einzahlen.29 aller-
dings sind derartige Maßnahmen nicht ziel-
genau und beseitigen deswegen auch mög-
liche steuerliche nachteile nicht vollständig.

neben Rentenanwartschaften wird auch 
das humanvermögen durch eine Vermö-
gensteuer nicht erfasst, weil der Barwert 
der zukünftig am Markt erzielbaren ar-
beitseinkommen nicht in die Bemessungs-
grundlage der Vermögensteuer eingeht. Ver-
gleicht man etwa zwei Personen, die über 
identische Ersparnisse verfügen und diese 
entweder in Sachkapital (wie Grundstücke) 
oder in ausbildung und weiterbildung in-
vestieren, so kann sich eine materielle un-
gleichheit der Belastung ergeben. dies ist 

Man vergleiche einen arbeitnehmer, der 
über 30 Jahre einen Rentenanspruch erwirbt 
und anschließend über 25 Jahre eine jähr-
liche Rente in höhe von 25.000 Euro bezieht 
mit einem Selbständigen, der im gleichen 
Zeitraum ein entsprechendes Finanzver-
mögen aufbaut, um ebenfalls über 25 Jahre 
eine Rente von 25.000 Euro jährlich zu be-
ziehen. Vereinfachend wird von unsicher-
heit, Ertragsteuern und Rentensteigerungen 
abgesehen und zudem unterstellt, dass sich 
die Beiträge zur Gesetzlichen Rentenversi-
cherung mit dem Marktzins verzinsen.24 das 
altersvermögen des arbeitnehmers werde 
durch die Vermögensteuer nicht erfasst, 
während das vom Selbständigen aufgebaute 
altersvermögen als Finanzvermögen der 
Vermögensteuer unterliegt. 

Bei einem Zinssatz von 5 Prozent beläuft 
sich dann der Barwert der Rentenzahlungen 
des arbeitnehmers auf 352.348,61 Euro. um 
dieses altersvermögen aufzubauen, leistet 
der arbeitnehmer jährlich Zahlungen in 
höhe von 5.303,35 Euro.25 der Selbständige, 
dessen altersvermögen über den ganzen 
Zeitraum von insgesamt 55 Jahren (anspar-
zeitraum von 30 Jahren und Rentenzeit-
raum von 25 Jahren) als Finanzvermögen 
der Vermögensteuer mit dem Satz sv=1% 
unterliegt, muss jährliche Zahlungen zum 
Vermögensaufbau in höhe von 6.963,58 
Euro leisten. Er erreicht dann nach 30 Jah-
ren ein Vermögen in höhe von 390.552,00 
Euro, das ausreicht, um über 25 Jahre eine 
Rente in höhe von 25.000 Euro zu finan-

24. Tatsächlich entspricht die Rendite einer im Umlageverfahren organisierten Rentenversicherung der 
Wachstumsrate der Lohnsumme. Vereinfachend wird somit von den wirtschaftlichen Effekten einer vom 
Marktzins abweichenden Rendite im Umlagesystem abgesehen.
25. Es gilt für den Barwert der Rente 352.348,61 =25.000∙(1/0,05)*(1-1/(1+0,05)25) und für den Endwert 
der jährlichen Sparrate 352.348,61=5.303,35 ∙((1+0,05)30-1)/0,05. 
26. Eine jährliche Vermögensteuer mit dem Satz sv=1% ist bei einem Zinssatz von 5% gleichbedeutend 
mit einer Steuer in Höhe von sev=1%⁄5%=20% auf die Zinserträge des angesparten Kapitals. Der Zinssatz, 
zu dem der Selbständige anspart, reduziert sich deswegen auf 4% (=5%-20%∙5%). Es gilt dann für den 
Endwert der jährlichen Sparrate 390.552,00=6.963,58 ∙((1+0,04)30-1)/0,04 und für den Barwert der Rente 
390.552,00=25.000∙(1/0,04)*(1-1/(1+0,04)25).
27. Dabei beläuft sich die Summe der anfallenden Vermögensteuerzahlungen über die Ansparphase von 
30 Jahren und die Rentenphase von 25 Jahre auf 104.023,14 Euro.
28. Hinzu kommt, dass auch die einkommensteuerliche Behandlung über die nachgelagerte Besteuerung 
günstiger ist als die laufende Besteuerung beim Aufbau privaten Versorgungsvermögens. 
29. Dies sehen etwa die Vermögensteuerpläne der Grünen vor..
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Vergleicht man nun die beiden Personen, 
die in unterschiedlichen Zeitpunkten ihres 
Lebens über ungefähr das gleiche Vermö-
gen verfügen, so ergibt sich bei Erhebung 
einer Vermögensteuer ein nachteil für die-
jenige Person, die über Finanz- oder Sach-
vermögen verfügt: der selbständige Mathe-
matiker muss auf sein Vermögen, das aus 
der Verwertung seiner arbeitskraft stammt, 
Vermögensteuern bezahlen, während die 
angestellte Mathematikerin auf ihr Vermö-
gen, das ebenfalls auf der Verwertung ihrer 
arbeitskraft beruht, keine Vermögensteuer 
entrichten muss.

nun ist es offensichtlich, dass zwischen 
humanvermögen auf der einen sowie Fi-
nanz- und Sachkapital auf der anderen Seite 
im hinblick auf eine gleichmäßige Bela-
stung der Vermögen relevante ökonomische 
unterschiede bestehen.31 Insbesondere ist 
humanvermögen nicht veräußerbar und 
nicht zu beleihen, um gegebenenfalls die 
Vermögensteuerschuld bezahlen zu kön-
nen; ferner ist humanvermögen nicht ver-
erbbar. unter praktischen Gesichtspunkten 
stößt schon deswegen eine Besteuerung des 
humanvermögens auf erhebliche (und wohl 
unüberwindbare) Probleme. wenn aber hu-
manvermögen von einer Vermögensbesteu-
erung ausgeklammert wird, mag man darin 
einen widerspruch zu dem Gerechtigkeits-
ziel erkennen, mit dem die Erhebung der 
Vermögensteuer begründet wird. 

hinzu kommt eine weitere Verwerfung 
durch die Vermögensteuer, die etwa durch 
unterschiedliche Zeitpräferenzen oder un-
terschiedliche Einkommenserzielung über 
den Lebenszyklus bewirkt wird.32 Bei iden-
tischem Einkommensstrom würde die Ver-
mögensteuer Individuen mit einer starken 
Präferenz für Zukunftskonsum (und deshalb 

der Fall, wenn den ausgaben für ausbildung 
und weiterbildung ebenso wie den ausga-
ben für Sachkapital jeweils ein gleich hoher 
Barwert erwarteter nettoeinnahmen gegen-
übersteht. Beide Personen verfügen dann, 
gemessen an den erwarteten nettoeinnah-
men, über ein gleich hohes Vermögen. Es 
kommt also schon bei diesen einfachen an-
nahmen zu einer ungleichheit der Besteue-
rung von Sach- und Finanzvermögen einer-
seits und humanvermögen andererseits. 

das folgende Beispiel zeigt, dass dies 
ein grundlegendes Problem der Vermö-
gensteuer ist, welches für eine Vielzahl von 
Steuerpflichtigen von Bedeutung ist: an-
genommen, eine 25-jährige Mathematike-
rin entscheidet sich nach dem Studium, in 
der Versicherungsbranche tätig zu werden. 
das beschert ihr laut Focus Gehaltsreport  
4.875 Euro Bruttoeinkommen im Monat. 
dabei nicht berücksichtigt sind beispiels-
weise Gehaltssprünge im Falle der Über-
nahme einer Leitungsposition. Eine ver-
einfachte Barwertrechnung der Gehaltszu-
flüsse, die von unsicherheit, Steuern und 
abgaben völlig absieht, erlaubt es, Rück-
schlüsse auf die höhe des humanvermö-
gens vorzunehmen. angenommen werden 
ein Jahreseinkommen von 63.375 Euro, ein 
Marktzinssatz von r = 5% und eine arbeits-
zeit von 42 Jahren. dies ergibt einen Barwert 
des humanvermögens von 1.104.196 Euro.30 
dieses humanvermögen unterliegt nicht 
der Vermögensteuer.

wenn ein selbständiger Mathematiker 
erfolgreich ein eigenes unternehmen auf-
gebaut hat, so mag er bei Eintritt in den Ru-
hestand ein Finanz- oder Sachvermögen 
von 1.000.000 Euro angespart haben. dieses 
Finanz- oder Sachvermögen unterliegt der 
Vermögensteuer. 

30. Der entsprechende Barwert berechnet sich über 	63.375 ∙ �
���� ∙ �� �

�
�����������=1.104.196. Mögliche 

Risiken hinsichtlich der Realisation dieses Barwertes sind nicht zwingend höher einzuschätzen als wenn 
Vermögen beispielsweise in Aktien gehalten wird. 
31. Erst recht gilt dies im Hinblick auf eine effizienzorientierte Besteuerung. So kommt etwa Richter in einer 
Reihe von Beiträgen zu der Schlussfolgerung, dass Humankapital zu subventionieren ist; vgl. z.B. Richter 
(2013). 
32. Vgl. dazu auch Boadway et al. (2010, S. 779). 
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schaft- und Schenkungsteuer finden. Eine 
Verschonung des Betriebsvermögens von 
der Vermögensteuer stellt zwar einen Ver-
stoß gegen eine horizontal gleichmäßige 
Besteuerung dar. Eine teilweise Verscho-
nung des Vermögens dürfte grundsätzlich 
auch gegen den Gleichheitssatz der Verfas-
sung verstoßen. allerdings ist der Gesetz-
geber frei, den Gleichheitssatz zu durchbre-
chen, sofern dies in Verfolgung gerechtfer-
tigter steuerlicher Lenkungsziele geschieht 
und hinreichende Gründe vorliegen. Solche 
Gründe könnten sein: (1) die Vermögen-
steuer entzieht Liquidität, ohne dass Ge-
winne vorliegen müssen. das könnte dazu 
führen, dass unternehmen sich zusätzlich 
verschulden oder Vermögen veräußern, um 
die Steuer zu zahlen, was sich negativ auf 
die Beschäftigung auswirken könnte. (2) ne-
gative Beschäftigungseffekte könnten auch 
entstehen, wenn die Vermögensteuer dazu 
führt, dass die Investitionen im Inland zu-
rückgehen. 

wie jede Steuer, entzieht auch die Ver-
mögensteuer dem Steuerpflichtigen Liqui-
dität. dieser Entzug von Liquidität bleibt 
indes folgenlos für die Investitionen, wenn 
ausreichend liquide Mittel im Betrieb vor-
handen sind oder über den Kapitalmarkt 
zusätzliche Mittel zu beschaffen sind. In-
vestitionen werden dann solange durchge-
führt, bis die Verzinsung des investierten 
Kapitals gerade der Verzinsung einer alter-
nativen anlage entspricht. Entzieht die Ver-
mögensteuer Eigenkapital, so kann zusätz-
liches Fremdkapital oder neues Eigenkapital 
aufgenommen werden, ohne den wert der 
Investitionen zu verändern. unter diesen 
Bedingungen ist die Liquiditätswirkung der 
Vermögensteuer irrelevant.

höheren anfänglichen Ersparnissen) be-
nachteiligen. Bei identischen ausgabenpro-
filen (also vergleichbaren Konsumausgaben 
über die Zeit) würde eine Benachteiligung 
bei solchen Personen auftreten, die ein ho-
hes Einkommen in frühen Phasen des Le-
benszyklus erzielen. 

Schließlich ist anzumerken, dass selbst 
innerhalb des Finanz- und Sachvermögens 
die Gleichheit der Belastung aufgrund der 
sich dort teilweise ergebenden Bewertungs-
probleme gefährdet ist. denn während re-
gelmäßig an Märkten gehandelte Vermö-
gensteile (wie wertpapiere) leicht mit Mark-
preisen zu bewerten sind, ist dies bei nicht 
regelmäßig gehandelten Vermögensteilen 
(etwa anteilen an nicht börsennotierten Ka-
pitalgesellschaften oder Beteiligungen an 
Personengesellschaften) nicht der Fall. hier 
bedarf es steuerlicher Bewertungsverfah-
ren, um einen Verkehrswert zu bestimmen. 
diese Bewertungsverfahren sollten prinzi-
piell auf zukünftigen Zahlungsüberschüssen 
der unternehmen beruhen, was aber we-
gen der erheblichen Schätzspielräume leicht 
zu Konflikten mit dem Gebot der rechts-
sicheren Bewertung führen kann. auf Be-
wertungsfragen wird in Kapitel V. noch aus-
führlicher eingegangen.

3.2.1.3.2 Rechtfertigungsgründe für 
eine Verschonung des Betriebsvermö-
gens

die Verschonung des Betriebsvermögens 
wird erwogen33, weil man nachteilige wir-
kungen einer Vermögensteuer für die un-
ternehmen befürchtet. Eine derartige Ver-
schonung könnte ihr Vorbild in den ent-
sprechenden Verschonungsregeln der Erb-

33. Vgl. etwa § 11 des Entwurfs eines Gesetzes zur Erhebung einer Vermögensabgabe von Bündnis90/Die 
Grünen (2012). Für die SPD schließt SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück Presseberichten zu Folge eine Be-
steuerung des Betriebsvermögens aus; vgl. http://www.focus.de/finanzen/news/wirtschaftsticker/stein-
brueck-spd-plant-keine-substanzbesteuerung-von-firmen_aid_944352.html. Man beachte, dass die Ver-
schonung des Betriebsvermögens nicht die zweifache Belastung des in Kapitalgesellschaften gebundenen 
Vermögens verhindern soll. Letzteres kann durch eine entsprechende Ausgestaltung der Vermögensteuer 
geschehen (etwa durch Steuerbefreiung von Kapitalgesellschaften oder bei Besteuerung der Kapitalgesell-
schaften durch eine Verringerung der Steuerbelastung von Anteilen an Kapitalgesellschaften).
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3.2.1.3.3 Mögliche Folgen einer Ver-
schonung

wenn man aus den oben genannten Grün-
den das unternehmensvermögen steuer-
lich verschont, kommt es zu Verzerrungen 
bei Vermögensdispositionen zugunsten des 
steuerlich begünstigten Betriebsvermögens. 
darüber hinaus ergeben sich für die Steu-
erpflichtigen Gestaltungsspielräume, die 
vermutlich zusätzliche Eingriffe des Gesetz-
gebers erforderlich machen und deswegen 
die Komplexität der Vermögensteuer (und 
damit deren Erhebungs- und Befolgungsko-
sten) erhöhen. 

die art zu erwartender Verzerrungen 
und ausweichhandlungen hängt von der 
ausgestaltung der Vermögensteuer ab. Eine 
allgemeine Vermögensteuer wird natürli-
che und juristische Personen als Steuersub-
jekte betrachten. der umfang des Betriebs-
vermögens dürfte ebenso definiert sein, 
wie dies für Zwecke der Ertragsbesteuerung 
derzeit geschieht. dies hätte zur Folge, dass 
zum Betriebsvermögen einer Personenge-
sellschaft alle wirtschaftsgüter zählen, die 
vom Gesellschafter der Gesellschaft überlas-
sen werden (§ 15 abs. 1 nr. 2 EStG). Bei Ka-
pitalgesellschaften wäre dies nicht der Fall. 
der umfang des verschonten Betriebsver-
mögens hinge damit von der Rechtsform 
des Betriebes ab. Eine vermögensteuerliche 
Verschonungsregel, die am Bestand des Be-
triebsvermögens ansetzt, kann deswegen 
Rechtsform- und Finanzierungsentschei-
dungen verzerren. 

die Verschonung des Betriebsvermö-
gens führt zu einem anreiz, steuerpflichti-
ges Vermögen in das steuerlich verschonte 
Betriebsvermögen zu überführen. der Ge-
setzgeber wird, ähnlich wie bei der Erb-
schaftsteuer, versuchen müssen, dem ent-
gegenzuwirken. das Erbschaftsteuergesetz 
definiert aus diesem Grund sogenanntes 
Verwaltungsvermögen. Übersteigt das Ver-
waltungsvermögen einen bestimmten Pro-

dieses Resultat gilt aber nur, wenn nicht 
unvollkommenheiten des Kapitalmarktes 
verhindern, dass ausreichend Kapital bereit-
gestellt wird. tatsächlich haben vor allem 
kleinere und mittlere unternehmen, die als 
von den Inhabern geführte unternehmen 
vom Liquiditätsentzug durch die Vermögen-
steuer besonders betroffen sind, oft Schwie-
rigkeiten, neues Eigenkapital aufzubringen. 
die Vermögensteuer erschwert es diesen 
unternehmen auch, ausreichend Eigenka-
pital als Puffer für unternehmensrisiken 
vorzuhalten. Es kann zudem schwierig sein, 
zusätzliches Fremdkapital aufzunehmen, 
weil der Verschuldungsgrad bereits eine kri-
tische höhe erreicht hat. Banken könnten 
mit höheren Zinsforderungen oder mit Kre-
ditrationierung reagieren. Fehlt es am Zu-
gang zum Kapitalmarkt, so könnte die Ver-
mögensteuer auch Verkäufe von teilen des 
unternehmensvermögens auslösen. diese 
und ähnliche Effekte könnten zu einer Ver-
ringerung der Investitionen führen. Inso-
weit sind dann auch nachteile für die Be-
schäftigung zu befürchten. 

die unternehmen könnten auch ver-
sucht sein, einer Vermögensteuer auf inlän-
disches Betriebsvermögen auszuweichen, 
indem sie Vermögen in das ausland verla-
gern oder neues Vermögen im ausland statt 
im Inland aufbauen. die Vermögensteuer 
dürfte insoweit ähnliche wirkungen ha-
ben wie eine Gewinnsteuer. Eine vermögen-
steuerliche Verschonung des mobilen un-
ternehmensvermögens reduziert entspre-
chende Verlagerungsanreize und kann inso-
weit möglichen negativen Beschäftigungs-
wirkungen im Inland vorbeugen. 
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Steuer herangezogen werden. In dieser un-
gleichheit der Belastung könnte ein Verstoß 
gegen die gleichmäßige und folgerichtige 
Besteuerung des Vermögens gesehen wer-
den.35

3.2.1.4 Zwischenfazit

als Schlussfolgerung aus diesem abschnitt 
kann festgehalten werden: Sofern eine als 
unerwünscht angesehene Vermögenskon-
zentration auf hohe Erbschaftsvolumina zu-
rückzuführen ist, ist eine gleichmäßig aus-
gestaltete Erbschaftsteuer das adäquate um-
verteilungsinstrument. der wissenschaft-
liche Beirat beim Bundesministerium der 
Finanzen (2011) hat dazu Reformvorschläge 
vorgelegt. Bei über den Lebenszyklus ge-
bildetem Vermögen ist das Postulat einer 
gleichmäßigen Besteuerung verletzt, da 
eine Vermögensteuer nur das Finanz- und 
Sachvermögen, nicht aber andere Vermö-
gensklassen wie Rentenanwartschaften oder 
das humanvermögen erfasst. Eine auf das 
Gerechtigkeitsziel abstellende Vermögen-
steuer könnte also ihrem eigenen anspruch 
nicht gerecht werden. die progressive Ein-
kommensteuer ist das adäquate umvertei-
lungsinstrument für die nivellierung von 
über den Lebenszyklus erzieltem Einkom-
men und gebildetem Vermögen. dabei ist 
indes darauf hinzuweisen, dass das deutsche 
Steuer- und transfersystem schon jetzt eine 
im internationalen Vergleich weit über-
durchschnittlich ausgeprägte umverteilung 
bewirkt.

zentsatz des gesamten Betriebsvermögens, 
so wird die Verschonung nicht gewährt. der 
Gesetzgeber will damit die steuerlich mo-
tivierte umwidmung von Vermögen in Be-
triebsvermögen verhindern. Folgt er dabei 
den Linien des geltenden Erbschaftsteuer-
rechts,34 so sind die Schwierigkeiten vorge-
zeichnet. werden etwa bestimmte Finanz-
mittel nicht als steuerschädliches Verwal-
tungsvermögen eingestuft, so bleibt derar-
tiges Vermögen innerhalb eines Betriebes 
frei von Vermögensteuer. durch umschich-
tung nicht begünstigter Finanzmittel in be-
günstigte Finanzmittel kann die Steuerbe-
günstigung von Vermögen erreicht werden. 
Zudem könnte nicht begünstigtes Vermö-
gen durch Gestaltung zu begünstigtem Ver-
mögen werden, wenn dieses Vermögen etwa 
in eine gewerbliche unternehmung einge-
bracht wird, deren Vermögen steuerlich ver-
schont wird.

diese und ähnliche denkbare Gestal-
tungsanreize haben sämtlich ihre ursache in 
der Vorstellung, der Gesetzgeber könne eine 
klare trennlinie zwischen begünstigtem Be-
triebsvermögen und nicht begünstigtem an-
derem Vermögen ziehen. da jedes Vermö-
gen geeignet ist, Erträge zu erwirtschaften 
und da eine Vermögensteuer immer aus den 
Reinerträgen des Vermögens gezahlt wer-
den soll, lässt sich aus ökonomischer Sicht 
eine trennlinie zwischen verschiedenen 
Vermögensarten nicht ziehen. die Steuer-
pflichtigen werden zu Gestaltungen greifen, 
um dem steuerlichen Zugriff auszuweichen, 
und der Gesetzgeber wird gezwungen sein, 
als unerwünscht betrachtete Gestaltungen 
zu bekämpfen. 

Letztlich kann die Möglichkeit der Ge-
staltung der vermögensteuerlichen Bemes-
sungsgrundlage dazu führen, dass einige 
Steuerpflichtige der Steuer vollständig aus-
weichen, während andere Steuerpflichtige, 
welche über die entsprechenden Voraus-
setzungen nicht verfügen, ungemildert zur 

34. Vgl. etwa § 11 Abs. 3 Entwurf eines Gesetzes zur Erhebung einer Vermögensabgabe von Bündnis90/
Die Grünen.
35. Vgl. BFH-Urteil vom 27.9.2012, II R 9/11 zu den Verschonungsregeln der Erbschaftsteuer. 
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Zusatzlasten der Kapitalertragsteuern in 
deutschland reduziert haben. Sie dürften 
aber immer noch die von Radulescu (2007) 
mit 21,8 Prozent ermittelten Zusatzlasten 
der Besteuerung von arbeitseinkommen 
übersteigen. 

ausweichreaktionen und damit ein-
hergehende Effizienzverluste treten bei ei-
ner einmaligen Vermögensabgabe nicht 
oder nur in geringerem umfang auf, wenn 
die Steuer an für die Vergangenheit festge-
stellte Bemessungsgrundlagen anknüpft. al-
lerdings besteht dann das Problem der zeit-
lichen Inkonsistenz der Steuerpolitik. die 
Steuerpflichtigen werden davon ausgehen, 
dass es auch zukünftig zu einer wiederum 
als einmalig deklarierten Vermögensabgabe 
kommt und bei diesen Erwartungen geeig-
nete ausweichreaktionen planen.

auch im hinblick auf die Erhebungs-
kosten schneiden Vermögensteuern ver-
glichen mit anderen Steuern schlecht ab. 
Bei isolierter Betrachtung von Effizienza-
spekten spricht nichts für die Erhebung von 
Steuern auf das nettovermögen. 

Im folgenden abschnitt werden zu-
nächst die Belastungs- und Liquiditätsef-
fekte der steuerpolitischen Pläne zur wie-
dererhebung der Vermögensteuer ermittelt. 
der folgende abschnitt beschäftigt sich mit 
den allokativen wirkungen der steuerpoli-
tischen Pläne der Parteien. 

3.2.2.1 Belastungsrechnungen und  
Liquiditätseffekte

Mit hilfe des finanzplangestützten Simu-
lationsprogramms European tax analy-
zer (Jacobs und Spengel 1996, Spengel und  
oestreicher 2011) werden die auswirkungen 
einer wiederbelebung der Vermögensteuer 
und der parallel dazu vorgeschlagenen Än-
derungen der Ertragsteuern in deutschland 
auf die effektive Steuerbelastung deutscher 
Kapitalgesellschaften und ihrer anteilseig-
ner im Vergleich zu den anderen Eu-Mit-
gliedstaaten quantifiziert. 

3.2.2 Effizienz

Steuern bewirken neben dem unmittel-
baren Entzug von Kaufkraft oder Einkom-
men in aller Regel auch darüber hinaus-
gehende Effizienzverluste (Zusatzlasten). 
diese hängen mit den von der Besteuerung 
bewirkten ausweichreaktionen zusammen, 
die in einer Substitution stärker besteuerter 
durch geringer belastete Sachverhalte beste-
hen. wenn nur Finanz- und Sachvermögen 
der Erbschaftsteuer und ggf. einer Vermö-
gensteuer unterliegen, bestehen steuerlich 
induzierte anreize zu verstärkten transfers 
an die Kinder in Form von höheren, nicht 
durch diese Steuern erfassten ausbildungs-
investitionen. Vermögensteuern und Ka-
pitalertragsteuern verzerren die Sparent-
scheidungen sowie die Portfolioallokation 
und können die Investitionstätigkeit beein-
flussen. die dadurch bewirkten Effizienz-
verluste hängen von der höhe der Steuer-
sätze und der jeweiligen Steuerbemessungs-
grundlage ab. 

Empirische Schätzungen speziell zur 
höhe der Effizienzverluste von Vermö-
gensteuern sind nicht bekannt. wie oben 
erläutert, lassen sich Vermögensteuern 
aber in barwertäquivalente Ertragsteuerbe-
lastungen umrechnen. und hier ist es ein 
robustes Ergebnis der Literatur, dass Ka-
pitalertragsteuern sehr hohe Effizienzver-
luste und wachstumseinbußen bewirken. 
So kommt etwa Radulescu (2007, S. 96) im 
Rahmen eines für deutschland kalibrier-
ten numerischen wachstumsmodells zu 
dem Ergebnis, dass von Steuern auf Zinser-
träge und von der Körperschaftsteuer Zu-
satzlasten der Besteuerung in höhe von 
48,8 Prozent bzw. 48,7 Prozent hervorgeru-
fen werden. Jeder über diese Steuern auf-
gebrachte Euro bewirkt also zusätzliche ge-
samtwirtschaftliche wohlfahrtsverluste in 
höhe von fast 50 cent. Mit der unterneh-
mensteuerreform 2008 und der Einführung 
der abgeltungsteuer 2009 dürften sich die 
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wirksamen periodischen Steuerzahlungen, 
die im Rahmen einer Veranlagungssimu-
lation berechnet werden, sind somit auch 
die mit der Besteuerung verbundenen Zins- 
und Liquiditätswirkungen vollständig er-
fasst.

Bei dem den Berechnungen zugrunde 
liegenden unternehmensmodell handelt 
es sich um ein Modellunternehmen in der 
Rechtsform der Kapitalgesellschaft, des-
sen Bilanz-, Finanz- und Erfolgskennzahlen 
typisch für ein großes unternehmen in  
Europa sind. tabelle 4 weist die Bilanz- und 
Erfolgskennzahlen des Modellunterneh-
mens aus.

dabei werden einzelne Kombinationen 
von Vermögensteuern oder Vermögensab-
gaben und Ertragsteuern unterschieden. die 
Berechnungen orientieren sich an den oben 
referierten Vorschlägen und unterscheiden 
folgende Fälle36: Maßnahmenpaket (1) kom-
biniert eine Vermögensabgabe für natür-
liche Personen von 1,5 Prozent über zehn 
Jahre mit einem Spitzensatz der Einkom-
mensteuer von 49 Prozent für alle Vermö-
genserträge und dem teileinkünfteverfah-
ren für dividenden (nachfolgend als Maß-
nahmenpaket „die Grünen“ bezeichnet). 
Maßnahmenpaket (2) kombiniert eine Ver-
mögensteuer für natürliche Personen von  
5 Prozent, einen Spitzensatz der Einkom-
mensteuer von 53 Prozent für alle Vermö-
genserträge sowie einen Körperschaftsteu-
ersatz von 25 Prozent und die vollständige 
hinzurechnung von Finanzierungsentgel-
ten bei der Gewerbesteuer (nachfolgend 
als Maßnahmenpaket „die Linke“ bezeich-
net). Maßnahmenpaket (3) kombiniert eine 
Vermögensteuer von 1 Prozent für na-
türliche und juristische Personen (nach 
dem halbvermögensverfahren37), eine ab-
geltungsteuer von 32 Prozent und einen 
Spitzensatz der Einkommensteuer von  
49 Prozent (nachfolgend als Maßnahmenpa-
ket „SPd“ bezeichnet).

Kern des European tax analyzers ist ein 
unternehmensmodell, mit dessen hilfe die 
effektive unternehmensteuerbelastung un-
ter Berücksichtigung aller relevanter Steu-
erarten, tarife sowie der bedeutsamsten  
Gewinnermittlungsregeln über einen Simu-
lationsverlauf von zehn Perioden berechnet 
wird. Maßgröße der effektiven Steuerbela-
stung ist die steuerbedingte Reduktion des 
Endvermögens, welches das unternehmen 
– bzw. die anteilseigner bei Betrachtung der 
Gesamtebene – am Ende des Simulations-
zeitraums aufweist. neben den liquiditäts-

36. Von einer Verschonung des Betriebsvermögens im Rahmen einer allgemeinen Vermögensteuer wird 
abgesehen. Auch die Erbschaftsteuer ist vernachlässigt.
37. Nach dem Halbvermögensverfahren werden das Eigenkapital der Kapitalgesellschaft zur Hälfte sei-
nes Wertes und entsprechend die Anteile der Gesellschafter zur Hälfte ihres Wertes durch die Vermögen-
steuer belastet.
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nicht, weil sich die Änderungen auf die Be-
steuerung der anteilseigner beschränken.

Im internationalen Vergleich würde 
deutschland unter den 27 Eu-Mitgliedstaa-
ten von gegenwärtig Platz 21 auf Platz 23 
(Maßnahmenpaket „SPd“) bzw. 26 (Maßnah-
menpaket „die Linke“) zurückfallen. damit 
würden die im Zuge der unternehmensteu-
erreform 2008 erreichten Verbesserungen 
bei der steuerlichen Standortattraktivität 
rückgängig gemacht. 

unter Einbeziehung der anteilseig-
nerebene würde das Maßnahmenpaket 
„SPd“ die Steuerbelastung von derzeit rund  
54,9 Mio. Euro um etwa 20 Prozent auf rund 
65,9 Mio. Euro erhöhen. das Maßnahmen-
paket „die Grünen“ hätte einen Belastungs-
anstieg von 36,1 Prozent auf rund 74,7 
Mio. Euro zur Folge. das Maßnahmenpa-
ket „die Linke“ wäre mit einem anstieg der  

tabelle 5 stellt die effektiven Steuerbela-
stungen auf unternehmensebene sowie auf 
der Gesamtebene unter Einbezug der an-
teilseigner dar, die sich nach dem gegenwär-
tigen Rechtsstand (2013) sowie bei umset-
zung der oben genannten Maßnahmenpa-
kete ergeben würden.

auf der unternehmensebene (also un-
ter ausschluss der anteilseigner) weist das 
Modellunternehmen über 10 Perioden nach 
derzeitigem Rechtsstand eine effektive 
Steuerbelastung von rund 31,8 Mio. Euro 
auf. das Maßnahmenpaket „SPd“ würde ei-
nen Belastungsanstieg von 10,8 Prozent be-
wirken. das Maßnahmenpaket „die Linke“ 
würde einen anstieg der unternehmens-
steuerbelastung i.h.v. 46,5 Prozent bewir-
ken. das Maßnahmenpaket „die Grünen“ 
verändert die unternehmenssteuerbela-
stung im Vergleich zum Rechtsstand 2013 

Unternehmenskennzahlen  

Anlageintensität (in %) 29,98 

Umsatzrentabilität (in % ) 2,59 

Eigenkapitalrentabilität (in %) 9,50 

Eigenkapitalquote (in %) 34,34 

Vorratsintensität (in %) 18,14 

Ausschüttungsquote (in %) 67,15 

Umsatzerlöse (in Euro) 159.457.817 

Jahresüberschuss (in Euro) 4.124.827 

Bilanzsumme (in Euro) 126.434.049 

 

Tabelle 4: Erfolgs- und Bilanzkennzahlen der Modellunternehmen
  (Periode 6 von 10)

Quelle: Eigene Berechnungen
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Unternehmens-

ebene 
(Euro) 

Rang 

Gesamtebene 
Unternehmen 

und 
Anteilseigner 

(Euro) 

Rang 

Deutschland 2013 31.777.110 21 54.913.038 20 
Belgien 30.951.976 20 49.552.783 16 
Bulgarien 10.221.810 1 15.683.404 1 
Dänemark 26.916.997 16 63.152.531 25 
Estland 19.931.507 11 22.540.270 2 
Finnland 26.595.450 15 48.829.984 15 
Frankreich 57.193.240 27 80.950.375 27 
Griechenland 19.570.929 9 41.532.736 12 
Großbritannien 28.655.235 18 59.540.016 22 
Irland 14.203.002 2 59.722.261 23 
Italien 41.126.393 25 57.446.850 21 
Lettland 16.216.996 5 25.843.378 4 
Litauen 15.516.079 3 31.334.638 5 
Luxemburg 29.420.789 19 48.318.585 14 
Malta 33.662.021 23 38.825.580 11 
Niederlande 24.633.892 13 50.186.705 17 
Österreich 41.584.278 26 61.847.749 24 
Polen 20.042.355 12 37.495.524 9 
Portugal 27.242.240 17 45.409.568 13 
Rumänien 15.984.639 4 31.688.265 6 
Schweden 25.934.068 14 51.514.887 18 
Slowakische Rep. 19.596.450 10 23.037.994 3 
Slowenien 19.217.146 8 37.721.333 10 
Spanien 33.587.989 22 63.370.495 26 
Tschechische Rep. 18.661.861 7 32.686.262 7 
Ungarn 38.939.319 24 52.183.576 19 
Zypern 17.347.833 6 33.101.544 8 
     
Maßnahmenpaket 
„Die Grünen“ 

31.777.110 21 74.715.756 26 

Maßnahmenpaket 
„SPD“ 

35.221.675 23 65.908.974 26 

Maßnahmenpaket 
„Die Linke“ 

46.567.620 26 124.502.554 27 

 

Tabelle 5: Effektive Steuerbelastung der EU-Mitgliedstaaten und  
  Positionierung Deutschlands bei Umsetzung der Maßnahmen-  
  pakete (Unternehmensebene und Gesamtebene, 10 Perioden)

Quelle: Eigene Berechnungen
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vier unterschiedlichen Szenarien die um-
satzerlöse einmalig um bis zu 15 Prozent re-
duziert sowie die Zinssätze für Fremdkapital 
um zwei Prozentpunkte erhöht.

tabelle 6 weist die mit den vier betrach-
teten Szenarien verbundenen effektiven 
Steuerbelastungen auf unternehmensebene 
zum Rechtsstand 2013 und bei umsetzung 
der drei Maßnahmenpakete sowie die mit 
diesen jeweils verbundenen Belastungs-
nachteile gegenüber dem Rechtsstand 2013 
aus. dabei ist zu beachten, dass bei alleiniger 
Betrachtung der unternehmensebene der 
Belastungsnachteil des Maßnahmenpakets 
„SPd“ allein auf die Vermögensteuer für ju-
ristische Personen zurückzuführen ist, wo-
hingegen der Belastungsnachteil des Maß-
nahmenpakets „die Linke“ aus dem erhöh-
ten Körperschaftsteuersatz und der voll-
ständigen hinzurechnung von Zinsen bei 
der Gewerbesteuer resultiert. Zudem be-
treffen die Reformvorhaben des Maßnah-
menpakets „die Grünen“ ausschließlich die 
anteilseignerbesteuerung, so dass die un-
ternehmenssteuerbelastung der Steuerbela-
stung zum Rechtsstand 2013 entspricht. 

wie tabelle 6 zu entnehmen ist, sinkt 
der Belastungsnachteil des Maßnahmenpa-
kets „SPd“ in Folge des Ertragsrückgangs in  
Periode 6 und dem anstieg der Sollzinssätze 
zunächst von 10,8 Prozent auf 9,9 Prozent 
(Szenario 1). dies ist darauf zurückzuführen, 
dass eine Verschlechterung der Ertragslage 
aufgrund der anwendung des vereinfach-
ten Ertragswertverfahrens bei der Bewer-
tung des Betriebsvermögens der Kapitalge-
sellschaft für Zwecke der Vermögensteuer 
zunächst auch zu einer geringeren Bemes-
sungsgrundlage der Vermögensteuer führt 
(Szenario 1). Sofern der Ertragsrückgang je-
doch stärker ausfällt, kommt der Substanz-
wert als Mindestwert zum tragen. Folglich 
nimmt der Belastungsnachteil in den Sze-
narien 2 bis 4 im Vergleich zu Szenario 1 
wieder zu auf 11,9 Prozent und übersteigt 
schließlich den Belastungsnachteil im aus-
gangsfall (10,8 Prozent). 

Gesamtsteuerbelastung von 126,7 Prozent 
auf rund 124,5 Mio. Euro verbunden. Im in-
ternationalen Vergleich würde deutschland 
von Platz 20 auf Platz 26 (vor Frankreich; 
Maßnahmenpaket „SPd“ und Maßnahmen-
paket „die Grünen“) bzw. den letzten Platz 
(Maßnahmenpaket „die Linke“) zurückfal-
len. 

die effektive Steuerbelastung auf der 
Gesamtebene ist insbesondere ein Indika-
tor für die steuerliche Standortattraktivi-
tät mittelständischer unternehmen, welche 
der Steuer am Investitionsort nicht durch 
Steuerplanung ausweichen können. nicht 
auszuschließen ist, dass von den vorgese-
henen Steuererhöhungen anreize zu Verla-
gerungen von Investitionen und des wohn-
sitzes ausgehen (vgl. dazu Kapitel IV).

den obigen Berechnungen liegt ein Mo-
dellunternehmen mit einer für ein großes 
unternehmen in Europa durchschnittlichen 
Ertragslage zugrunde. Bereits in diesem Fall 
übersteigen bei umsetzung des Maßnah-
menpakets „die Linke“ in einzelnen Perio-
den die laufenden Ertragsteuer- und Vermö-
gensteuerzahlungen der anteilseigner des 
Modellunternehmens deren laufende Ein-
nahmen. diese setzen sich annahmegemäß 
aus dividenden und Zinsen zusammen, die 
vom unternehmen bezogen werden. In der 
Konsequenz kommt es zu einer Minderung 
der Vermögenssubstanz. Im Falle eines Mo-
dellunternehmens mit einer vergleichsweise 
schlechten Ertragslage ist eine Minderung 
der Vermögenssubstanz durch die Erhebung 
von Vermögensteuern auch für die Maß-
nahmenpakete „SPd“ und „die Grünen“ so-
wie, für die Maßnahmenpakete „SPd“ und 
„die Linke“, auch bei alleiniger Betrachtung 
der unternehmensebene zu erwarten. 

Im Folgenden werden daher die auswir-
kungen einer unternehmenskrise auf die 
mit den drei Maßnahmenpaketen verbun-
denen Belastungsnachteile im Vergleich 
zum aktuellen Rechtsstand untersucht. 
Zu diesem Zweck werden in der Mitte des  
Simulationszeitraums (Periode 6 von 10) in 
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die Betrachtung der Krisenszenarien 
zeigt somit, dass der mit den Maßnahmen-
paketen „SPd“ und „die Linke“ verbun-
dene anstieg der unternehmenssteuerbe-
lastung im Falle einer unternehmenskrise, 
die durch einen temporären Ertragsrück-
gang und einen anstieg der Fremdkapital-
zinssätze gekennzeichnet ist, noch weiter 
zunehmen kann. deutlich werden somit die 
krisenverschärfenden Eigenschaften einer 
Vermögensteuer, welche bei verminderten 
Erträgen die Substanz angreift. dies betrifft 
insbesondere mittelständische und inhaber-
geführte unternehmen in deutschland, die 
der Besteuerung in deutschland nicht aus-
weichen können, eine hohe Eigenkapital-
quote aufweisen und die anfallenden Ver-
mögensteuern dem unternehmen entneh-
men müssen.

der mit dem Maßnahmenpaket „die 
Linke“ verbundene Belastungsnachteil 
nimmt im Gegensatz zum Maßnahmenpa-
ket „SPd“ in allen vier Krisenszenarien von 
zunächst 46,5 Prozent auf 58,3 Prozent zu 
(vgl. tabelle 6). ursächlich dafür ist in erster 
Linie die vollständige hinzurechnung der 
Zinsen bei der Gewerbesteuer, die in Folge 
der gestiegenen Zinssätze für Fremdkapital 
noch stärker ins Gewicht fällt als im aus-
gangsfall. Zudem sind die auswirkungen der 
Zinsschranke aufgrund des höheren Körper-
schaftsteuersatzes von 25 Prozent stärker als 
im Rechtsstand 2013. diese beiden Effekte 
werden nur zum teil dadurch kompensiert, 
dass der Belastungsnachteil des gegenüber 
dem Rechtsstand 2013 höheren Körper-
schaftsteuersatzes mit sinkenden Erträgen 
weniger stark ins Gewicht fällt.

 Deutschland 
2013 

Maßnahmenpaket 
„Die Grünen“ 

Maßnahmenpaket 
„SPD“ 

Maßnahmenpaket 
„Die Linke“ 

Unternehmenssteuerbelastung (Euro) 
Belastungsunterschied 

Ausgangsfall 31.777.110 31.777.110 35.221.675 46.567.620 

 -- 10,8% 46,5% 

Szenario 1 
23.690.056 23.690.056 26.046.115 36.209.068 

 -- 9,9% 52,8% 

Szenario 2 
21.991.660 21.991.660 24.433.665 34.287.719 

 -- 11,1% 55,9% 

Szenario 3 
20.475.906 20.475.906 22.893.316 32.288.934 

 -- 11,8% 57,7% 

Szenario 4 
19.106.815 19.106.815 21.382.971 30.243.315 

 -- 11,9% 58,3% 

 

Tabelle 6: Auswirkungen einer Finanz- und Wirtschaftskrise auf die  
  effektive Unternehmenssteuerbelastung (Kapitalgesellschaft)

Anmerkungen zu den vier Szenarien: In allen vier Szenarien werden der kurzfristige Sollzinssatz von 5,1 Prozent auf 7,1 Pro-
zent und der langfristige Sollzinssatz von 5,9 Prozent auf 7,9 Prozent angehoben. Außerdem wird in Periode 6 von 10 ein 
Rückgang der Erträge um 7,5 Prozent der Umsatzerlöse (Szenario 1, entspricht 11.949.337 Euro), 10 Prozent der Umsatzer-
löse (Szenario 2, entspricht 15.945.782 Euro), 12,5 Prozent der Umsatzerlöse (Szenario 3, entspricht 19.932.228 Euro bzw.  
15 Prozent der Umsatzerlöse (Szenario 4, entspricht 23.918.670 Euro) unterstellt. Siehe Tabelle 3 zu den Umsatzerlösen.

Quelle: Eigene Berechnungen
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die Kapitalkosten r* (also die von Inve-
stitionen mindestens zu erwirtschaftende 
Rendite) zeigen eine Verzerrung an, weil sie 
vom Marktzins i abweichen. Eigenfinan-
zierte Investitionen müssen unabhängig 
von der Rechtsform eine Verzinsung über 
dem Marktzins erwirtschaften. dafür ist 
jedoch nicht die Vermögensteuer verant-
wortlich. die Vermögensteuer nimmt bei 
Personenunternehmen keinen Einfluss auf 
die Kapitalkosten, da sie die Investitionen 
und die alternative anlage am Kapitalmarkt 
gleich trifft. Vielmehr werden die Kapitalko-
sten vom Satz der abgeltungsteuer sa und 
der Einkommensteuer se bestimmt. Bei Ka-
pitalgesellschaften sind die bestimmenden 
Steuersätze diejenigen der abgeltungsteuer 
sa und der Gewinnsteuer sk der Kapital-
gesellschaft. Zudem gibt es einen geringen 
entlastenden Vermögensteuereffekt, da das 
halbvermögensverfahren die Investition ge-
genüber der anlage am Kapitalmarkt leicht 
begünstigt. 

3.2.2.2 Investitionswirkungen: Kapital-
kostenberechnungen

die bisher dargelegten Belastungsrech-
nungen informieren über die Veränderung 
der Steuerzahlungen und damit über den 
Einfluss der betrachteten Maßnahmenpa-
kete auf die Liquidität und das Vermögen 
der unternehmen. weitere Rückschlüsse 
zu den nicht auf Liquiditätseffekten beru-
henden Investitionswirkungen einer Ver-
mögensbesteuerung sowie flankierender 
Einkommensteuererhöhungen liefern Kapi-
talkostenberechnungen, welche unterneh-
merische Investitionen mit einer alternativ-
anlage am Kapitalmarkt vergleichen.38 

3.2.2.2.1 Kapitalkosten bei inländi-
schen Investitionen

tabelle 7 zeigt stark vereinfacht die Kapital-
kosten der mit neuem Eigenkapital finan-
zierten Investition einer Personenunter-
nehmung (Einzelunternehmen oder Perso-
nengesellschaft mit natürlichen Personen 
als Gesellschafter) oder einer entsprechend 
finanzierten Kapitalgesellschaft unter Ein-
bezug einer Vermögensteuer.39 

38. Vgl. dazu etwa Spengel et al. (2012) oder Maiterth und Houben (2012).
39. Die Anteile an der Kapitalgesellschaft werden im steuerlichen Privatvermögen gehalten. Die steuerliche 
Gewinnermittlung und der Einfluss der Inflation werden nicht betrachtet. Es gibt keine Verschonung von 
Betriebsvermögen bei der Vermögensteuer. Kapitalgesellschaften werden nach dem Halbvermögensfahren 
mit Vermögensteuer belastet. Die Erbschaftsteuer wird hier und im Folgenden wieder vernachlässigt. 
40. Neben den in Kapitel II. 2.3) schon eingeführten Symbolen werden in der Tabelle 7 die Kapitalkosten 
mit r* bezeichnet. Die Belastung mit tariflicher Einkommensteuer einschließlich Solidaritätszuschlag wird 
mit se bezeichnet (wobei die Gewerbesteuer vereinfachend wegen deren Anrechenbarkeit auf die Einkom-
mensteuer vernachlässigt wird). Die ertragsteuerliche Gesamtbelastung auf Kapitalgesellschaftsebene 
durch Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer wird mit sk bezeichnet; Ausschüttungen 
unterliegen der Abgeltungsteuer. Vgl. auch das Symbolverzeichnis im Anhang.

Tabelle 7:  Kapitalkosten bei Eigenfinanzierung und Vermögens- 
  besteuerung (Halbvermögensverfahren)40

Personenunternehmen Kapitalgesellschaft

�∗ � � ∙ �� � ���
� � ��   �∗ � � ∙ �� � ��� � ��� ∙ �� ∙ ��

�� � ��� ∙ �� � ���  
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und Vorräte). die Finanzierung der tochter-
gesellschaft erfolgt alternativ über ein dar-
lehen oder eine Kapitalerhöhung der Mut-
tergesellschaft oder über einbehaltene Ge-
winne (Selbstfinanzierung). Je nach art der 
Finanzierung werden die Gewinne an die 
Mutter in Form von Zinsen oder dividen-
den ausgekehrt, bei Gewinnthesaurierung 
erfolgt die ausschüttung zu einem späteren 
Zeitpunkt. die Muttergesellschaft wird auf 
gleiche weise durch ihre im gleichen Land 
ansässigen anteilseigner finanziert, bei de-
nen es sich um natürliche Personen han-
delt. die Besteuerung der anteilseigner wird 
ebenfalls einbezogen. durch Kombination 
der wirtschaftsgüter und Finanzierungs-
wege ergeben sich Kapitalkosten mehrerer 
Investitionen, welche jeweils mit gleichem 
Gewicht in die Berechnungen eingehen und 
so den Modellkonzern repräsentieren. Für 
die Ermittlung der Kapitalkosten werden 
ein realer Zinssatz von 5 Prozent sowie eine 
Inflationsrate von 2 Prozent unterstellt.

als Steuerparameter werden alle durch 
die betrachteten wirtschaftsgüter und Fi-
nanzierungswege auf Ebene einer Kapital-
gesellschaft berührten Ertragsteuern sowie 
ertragsunabhängige Steuern einbezogen. In 
deutschland werden also die Körperschaft-
steuer inklusive Solidaritätszuschlag, die 
Gewerbesteuer und die Grundsteuer be-
rücksichtigt. Bei den Gewinnermittlungs-
vorschriften werden die von den abnutz-
baren wirtschaftsgütern des anlagevermö-
gens (immaterielle anlagegüter, Gebäude 
und Maschinen) abhängigen abschrei-
bungsvorschriften sowie die Verbrauchs-
folgeverfahren bei Vorräten betrachtet. 
hinsichtlich der Besteuerung der grenzü-
berschreitenden Finanzierungsbeziehungen 
werden die jeweils geltenden Quellen-
steuern sowie die Methoden zur Vermei-
dung der doppelbesteuerung einbezogen. 
Schließlich werden auf anteilseignerebene 
persönliche Einkommen- und ggf. Vermö-

diese Ergebnisse zeigen die grundle-
genden wirkungen einer Vermögensteuer; 
sie sind allerdings nur eine erste annähe-
rung. Im Folgenden werden die Effekte der 
Maßnahmenpakete auf die Kapitalkosten 
nationaler und grenzüberschreitender In-
vestitionen von Kapitalgesellschaften auf 
der Grundlage eines neoklassischen Inve-
stitionsmodells quantifiziert. die zusätz-
liche Betrachtung grenzüberschreitender  
Investitionen soll insbesondere darüber 
aufschluss geben, ob und in welchem aus-
maß die Maßnahmenpakete den umfang 
der Investitionen in deutschland sowie de-
ren Finanzierung beeinflussen können.

die nachfolgenden Belastungsanalysen 
basieren auf dem Modell von devereux und 
Griffith,41 das am Zentrum für Europäische 
wirtschaftsforschung (ZEw) maßgeblich 
weiterentwickelt wurde und unter anderem 
regelmäßig in Studien der Europäischen 
Kommission zur anwendung kommt.42 Es 
werden Kapitalkosten von Investitionen er-
mittelt, die von Modellunternehmen in der 
Rechtsform der Kapitalgesellschaft durch-
geführt werden. Für grenzüberschreitende 
Investitionen wird ein zweistufiger Kon-
zernaufbau betrachtet. dem Modellkonzern 
liegen folgende Standardannahmen über 
die Investitionen und Finanzierungsbezie-
hungen zugrunde:

Betrachtet wird eine (Mutter)Kapital-
gesellschaft, die in einem der 27 Eu-Mit-
gliedstaaten sowie zusätzlich in Japan, Ka-
nada, Kroatien, Mazedonien, norwegen, 
der Schweiz und den uSa ansässig ist und 
in sämtlichen dieser betrachteten Staaten 
über tochterkapitalgesellschaften verfügt. 
die Investitionen können entweder national 
durch die (Mutter)Kapitalgesellschaft oder 
grenzüberschreitend durch die tochterge-
sellschaften durchgeführt werden. Investiti-
onen sind in insgesamt fünf wirtschaftsgü-
tern möglich (immaterielle wirtschaftsgü-
ter, Gebäude, Maschinen, Finanzanlagen 

41. Vgl. Devereux und Griffith (1999). Siehe auch Spengel (2003), S. 68 ff; 134 ff.
42. Vgl. zuletzt Spengel et al. (2012); Endres et al. (2013).
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des teileinkünfteverfahrens für dividenden 
(40 Prozent der dividenden sind steuerfrei) 
geringer als die Kosten des Fremdkapitals. 
die Kapitalkosten bei Finanzierung aus ein-
behaltenen Gewinnen fallen wegen der im 
Vergleich zu Gewinnsteuerbelastung hohen 
Belastung der alternativen anlage am Kapi-
talmarkt besonders stark. 

das Maßnahmenpaket „SPd“ lässt die 
Kapitalkosten der Fremdfinanzierung und 
der Finanzierung mittels einbehaltener Ge-
winne von der Vermögensteuer unberührt. 
Jedoch führt das halbvermögensverfahren 
dazu, dass die Kapitalkosten der Finanzie-
rung mit neuem Eigenkapital leicht sinken. 
auch die Kapitalkosten bei Finanzierung 
mit einbehaltenen Gewinnen sinken, weil 
die abgeltungsteuer steigt. die Finanzierung 
mit neuem Eigenkapital und mit Fremdka-
pital bleibt dagegen von der Erhöhung der 
abgeltungsteuer unberührt, da die Erträge 
der Investition und der alternativen anlage 
am Kapitalmarkt gleichermaßen betroffen 
sind. 

Beim Maßnahmenpaket „die Linke“ 
bleibt wie beim Maßnahmenpaket „die Grü-
nen“ die Vermögensteuer für die Kapitalko-
sten wirkungslos, da sie ausschließlich die 
Kapitalgeber trifft und damit die Investition 
und die Kapitalmarktanlage gleichermaßen 
belastet. die höheren Kosten neuen Eigen-

gensteuern berücksichtigt. Bei der Einkom-
mensteuer wird der Spitzensteuersatz ver-
wendet; die anteile an der Kapitalgesell-
schaft werden nicht verkauft.43 

tabelle 8 zeigt die Kapitalkosten einer 
Investition in abhängigkeit von deren Fi-
nanzierung bei geltendem Recht (2013) und 
bei den drei oben genannten Maßnahmen-
paketen, wenn die Investition von einer in 
deutschland ansässigen Kapitalgesellschaft 
mit inländischen anteilseignern im Inland 
durchgeführt wird. Spalte 1 berichtet ei-
nen durchschnittswert der Kapitalkosten 
bei gleicher Gewichtung der drei Finanzie-
rungsformen. Kapitalkosten über dem re-
alen Marktzins von 5 Prozent zeigen dann 
einen steuerlichen nachteil der Investition 
an; Kapitalkosten unter dem realen Markt-
zins indizieren einen steuerlichen Vorteil 
der Investition.

Beim Maßnahmenpaket „die Grünen“ 
bleibt die Vermögensteuer ohne Einfluss 
auf die Kapitalkosten, da sie ausschließlich 
die Kapitalgeber trifft und damit die Inve-
stition der unternehmung und die Kapital-
marktanlage gleich belastet. durch die ge-
plante abschaffung der abgeltungsteuer 
steigt allerdings die Belastung der alterna-
tiven Kapitalmarktanlage. Insgesamt sin-
ken deswegen die Kosten des Eigenkapitals. 
die Kosten neuen Eigenkapitals sind wegen 

Tabelle 8: Kapitalkosten bei inländischer Investition

Kapitalkosten vor Steuern: 5 Prozent
Quelle: Eigene Berechnungen

  
Gesamt 

Einbehaltene 
Gewinne 

Neues  
Eigenkapital 

Fremdkapital 

Geltendes Recht (2013) 5,7 4,9 7,5 4,8 
Maßnahmenpaket „Die Grünen“ 4,0 2,4 4,6 4,9 
Maßnahmenpaket „Die Linke“ 5,9 2,5 9,2 6,0 
Maßnahmenpaket  „SPD“ 5,4 4,2 7,3 4,8 

 

43. Zu den konkreten Steuerparametern für die jeweiligen Jahre sowie den weiteren Modellprämissen vgl. 
Spengel et al. (2012).
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3.2.2.2.2 Kapitalkosten bei grenzüber-
schreitenden Investitionen

Bei grenzüberschreitenden Investitionen 
sind stärkere Reaktionen der Kapitalkosten 
auf die Einführung einer Vermögensteuer 
in deutschland zu erwarten. denn nur Inve-
stitionen im Inland unterliegen der Vermö-
gensteuer. dagegen ist das auslandsvermö-
gen der unternehmen in aller Regel durch 
ein doppelbesteuerungsabkommen von der 
Besteuerung in deutschland freigestellt. 
dies bevorteilt auslandsinvestitionen (out-
bound), soweit diese Investitionen der Ver-
mögensteuer entgehen. umgekehrt ergeben 
sich nachteile für Inlandsinvestitionen (in-
bound).

tabelle 9 zeigt die Mittelwerte der Ka-
pitalkosten der Investition einer auslän-
dischen tochtergesellschaft, deren anteile 
von einer deutschen Muttergesellschaft ge-
halten werden (outbound).44 die in deutsch-
land ansässigen anteilseigner der deutschen 
Muttergesellschaft finanzieren die Investi-
tion jeweils hälftig durch neues Eigenkapital 
und durch Fremdkapital. die Muttergesell-
schaft bedient sich im Verhältnis zur toch-
tergesellschaft sämtlicher drei Finanzie-
rungswege zu gleichen teilen. 

kapitals werden von der Erhöhung des Kör-
perschaftsteuersatzes und dem vollen Ein-
bezug der dividenden in die Einkommen-
steuer bewirkt. die Kapitalkosten der Selbst-
finanzierung fallen sehr stark. dafür ist die 
im Vergleich zur Gewinnsteuerbelastung 
hohe Belastung der alternativen anlage am 
Kapitalmarkt verantwortlich. die Kosten des 
Fremdkapitals steigen deutlich an, da die 
Steuerbelastung der Zinszahlung wegen de-
ren vollen hinzurechnung bei der Gewerbe-
steuer zunimmt. 

Festzuhalten ist somit, dass die Maßnah-
menpakete „die Grünen“ und „SPd“ die Ka-
pitalkosten inländischer Investitionen ins-
gesamt verringern. Betroffen sind mit Ei-
genkapital finanzierte Investitionen, die Ka-
pitalkosten fremdfinanzierter Investitionen 
bleiben im wesentlichen unverändert. aus-
schlaggebend hierfür ist nicht die Vermö-
gensteuer, sondern in erster Linie die Erhö-
hung der Einkommensteuer auf am Kapital-
markt erwirtschaftete Erträge. Beim Maß-
nahmenpaket „die Linke“ kommt es insge-
samt zu einem anstieg der Kapitalkosten. 
Betroffen sind das neue Eigenkapital und 
das Fremdkapital infolge der ausweitung 
der gewerbesteuerlichen hinzurechnungs-
vorschriften und der Erhöhung des Körper-
schaftsteuersatzes. 

Tabelle 9: Kapitalkosten bei grenzüberschreitender Investition im Ausland  
  (Outbound)

Kapitalkosten vor Steuern: 5 Prozent
Quelle: Eigene Berechnungen

  
Gesamt 

Einbehaltene 
Gewinne 

Neues  
Eigenkapital 

Fremdkapital 

Geltendes Recht (2013) 6,0 5,6 5,9 6,4 
Maßnahmenpaket „Die Grünen“ 4,7 4,4 4,6 5,1 
Maßnahmenpaket „Die Linke“ 6,5 5,9 6,1 7,6 
Maßnahmenpaket  „SPD“ 5,8 5,2 5,4 6,7 

 

44. Die Tochtergesellschaften sind jeweils in einem der 26 weiteren Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union sowie Japan, Kanada, Kroatien, Mazedonien, Norwegen, der Schweiz und den USA ansässig. 
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vestition und die anlage am Kapitalmarkt 
gleichermaßen belastet. die Kapitalkosten 
sinken wie im Falle der Inlandsinvestition 
(tabelle 8) wegen der Änderungen der Be-
steuerung von Gewinnen, dividenden und 
Zinsen. die differenz der Kapitalkosten zwi-
schen den mit Fremdkapital (5,1 Prozent) 
und einbehaltenen Gewinnen (4,4 Prozent) 
finanzierten outbound-Investitionen bleibt 
mit 0,7 Prozentpunkten im Vergleich zum 
geltenden Recht nahezu unverändert.

Beim Maßnahmenpaket „SPd“ wirkt 
sich die Vermögensteuer auf die Kapitalko-
sten aus. die durchschnittlichen Kapital-
kosten sinken leicht im Vergleich zum gel-
tenden Recht, weil eine mit Eigenkapital 
finanzierte auslandsinvestition aufgrund 
der Freistellung von auslandsbeteiligungen 
in deutschland nicht der Vermögensteuer 
unterliegt. anderes gilt dagegen im Fall 
der Fremdfinanzierung einer ausländischen 
tochtergesellschaft. hier unterliegt die dar-
lehensforderung der Vermögensteuer in 
deutschland. Im Ergebnis erhöht sich die 
differenz der Kapitalkosten zwischen den 
mit Fremdkapital (6,7 Prozent) und ein-
behaltenen Gewinnen (5,2 Prozent) finan-
zierten outbound-Investitionen von 0,8 auf 
1,5 Prozentpunkte, weshalb verstärkte an-
reize für die steuerlich günstigere Eigen-
kapitalfinanzierung von auslandsinvestiti-
onen auftreten. 

nach geltendem Recht liegen die Kapi-
talkosten von outbound-Investitionen einer 
deutschen Kapitalgesellschaft bei gleicher 
Gewichtung der drei Finanzierungswege 
mit 6,0 Prozent über den durchschnittli- 
chen Kapitalkosten nationaler Investitionen  
(5,7 Prozent, siehe tabelle 8). Mit Eigenka-
pital finanzierte outbound-Investitionen 
weisen geringere Kapitalkosten auf als mit 
Fremdkapital finanzierte Investitionen. ur-
sächlich hierfür ist, dass das Steuerniveau in 
den meisten auslandsstaaten niedriger als 
in deutschland ist und dividenden auslän-
discher tochtergesellschaften in deutsch-
land zu 95 Prozent von der Besteuerung 
freigestellt sind. dagegen unterliegen Zins-
zahlungen aus der Fremdfinanzierung aus-
ländischer tochtergesellschaften stets dem 
im Mittel höheren Steuerniveau in deutsch-
land. die differenz der Kapitalkosten zwi-
schen den mit Fremdkapital (6,4 Prozent) 
und den mit einbehaltenen Gewinnen 
(5,6 Prozent) finanzierten outbound-Inve-
stitionen beträgt 0,8 Prozentpunkte. dies si-
gnalisiert anreize für die Eigenkapitalfinan-
zierung von auslandsinvestitionen.

das Maßnahmenpaket „die Grünen“ 
führt zu einer Senkung der durchschnitt-
lichen Kapitalkosten von auslandsinvesti-
tionen. die Vermögensteuer leistet hierzu 
allerdings keinen Beitrag, da sie nur natür-
liche Personen trifft und deswegen die In-

Tabelle 10: Kapitalkosten bei grenzüberschreitender Investition aus dem  
  Ausland (Inbound)

Kapitalkosten vor Steuern: 5 Prozent
Quelle: Eigene Berechnungen

  
Gesamt 

Einbehaltene 
Gewinne 

Neues  
Eigenkapital 

Fremdkapital 

Geltendes Recht (2013) 6,4 6,5 6,6 6,0 
Maßnahmenpaket „Die Grünen“ 6,4 6,5 6,6 6,0 
Maßnahmenpaket „Die Linke“ 7,6 7,7 7,9 7,2 
Maßnahmenpaket  „SPD“ 6,9 7,3 7,4 6,0 
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das Maßnahmenpaket „die Grünen“ be-
einflusst die Kapitalkosten der Investition 
nicht, da weder der ausländische Kapitalge-
ber noch die inländische Kapitalgesellschaft 
davon betroffen sind. dagegen steigen die 
durchschnittlichen Kapitalkosten durch die 
Maßnahmenpakete „die Linke“ und „SPd“ 
an und verschlechtern damit die Investiti-
onsbedingungen in deutschland. Eine Ver-
mögensteuer für Kapitalgesellschaften trifft 
das in einer deutschen tochtergesellschaft 
gebundene Eigenkapital, sie hat dagegen 
keine Konsequenzen für die Fremdfinanzie-
rung, da Schulden abzugsfähig sind. deshalb 
kommt es beim Maßnahmenpaket „SPd“ zu 
einer noch stärkeren diskriminierung der 
Eigenkapitalfinanzierung. die differenz der 
Kapitalkosten zwischen den mit Fremdka-
pital (6,0 Prozent) und einbehaltenen Ge-
winnen (7,3 Prozent) finanzierten Inbound-
Investitionen vergrößert sich von 0,5 auf 
1,3 Prozentpunkte. Beim Maßnahmenpaket 
„die Linke“ steigen die Kapitalkosten für alle 
Finanzierungswege an. die Erhöhung der 
Körperschaftsteuer ist verantwortlich für 
die gestiegenen Kosten des Eigenkapitals, 
und die erweiterte hinzurechnung von Zin-
sen bei der Gewerbesteuer lässt die Kapital-
kosten des Fremdkapitals steigen. 

das Maßnahmenpaket „die Linke“ er-
höht die durchschnittlichen Kapitalkosten, 
wobei sich diese Änderung nur aufgrund 
der Erhöhung der Ertragsbesteuerung der 
Muttergesellschaft ergibt. denn die Vermö-
gensteuer der Kapitalgeber trifft sowohl das 
in der auslandsinvestition gebundene Ver-
mögen als auch die alternative anlage am 
Kapitalmarkt. analog zum Maßnahmenpa-
ket „SPd“ verstärken sich die anreize zur Ei-
genkapitalfinanzierung von auslandsinve-
stitionen: die differenz der Kapitalkosten 
zwischen den mit Fremdkapital (7,6 Pro-
zent) und den mit einbehaltenen Gewinnen 
(5,9 Prozent) finanzierten outbound-Inve-
stitionen vergrößert sich von 0,8 auf 1,7 Pro-
zentpunkte.

tabelle 10 zeigt analog zu tabelle 9 die 
Mittelwerte der Kapitalkosten für die grenz-
überschreitende Investition eines auslän-
dischen Investors in deutschland (inbound). 
Betrachtet wird eine ausländische Mutter-
gesellschaft45 mit im jeweiligen ausland an-
sässigen, wesentlich beteiligten anteilseig-
nern. die Muttergesellschaft investiert in 
deutschland mittels einer in deutschland 
ansässigen tochtergesellschaft. Sie bedient 
sich dabei zu gleichen teilen der Finanzie-
rung durch einbehaltene Gewinne, neues 
Eigenkapital und Fremdkapital. 

nach geltendem Recht betragen die 
durchschnittlichen Kapitalkosten einer In-
bound-Investition 6,4 Prozent. die Finan-
zierung mit Fremdkapital (6,0 Prozent) ist 
vorteilhafter als die Finanzierung mit Ei-
genkapital. Für die Finanzierung mit einbe-
haltenen Gewinnen ergeben sich Kapital-
kosten von 6,5 Prozent und damit eine Be-
nachteiligung der Eigenkapitalfinanzierung 
von 0,5 Prozentpunkten. diese differenz 
der Kapitalkosten beruht darauf, dass durch 
Fremdfinanzierung und den damit verbun-
denen Zinsabzug in deutschland Gewinn-
steuern verringert werden können. 

45. Die Muttergesellschaft und ihre Anteilseigner sind jeweils in einem der 26 weiteren Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union sowie in Japan, Kanada, Kroatien, Mazedonien, Norwegen, der Schweiz und den USA ansässig.
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die verstärkten anreize, outbound-Investi-
tionen mit Eigenkapital und Inbound-In-
vestitionen mit Fremdkapital zu finanzie-
ren, vermindern nicht nur die Bemessungs-
grundlage einer Vermögensteuer. auch die 
Bemessungsgrundlagen der Gewinnsteuern 
werden in Mitleidenschaft gezogen. divi-
dendenzahlungen aufgrund mit Eigenka-
pital finanzierter outbound-Investitionen 
sind bei der deutschen Kapitalgesellschaft 
weitgehend steuerfrei. Zinszahlungen auf-
grund der Fremdfinanzierung von Inbound-
Investitionen reduzieren grundsätzlich die 
Bemessungsgrundlagen der Gewinnsteuern 
einer deutschen Kapitalgesellschaft.

3.2.2.3 Zwischenfazit

Zusammenfassend würde eine Revitalisie-
rung der Vermögensteuer in Kombination 
mit einer erhöhten Ertragsbesteuerung zu 
einem erheblichen anstieg der Belastung 
durch die unternehmensbesteuerung und, 
damit einhergehend, zu negativen Liqui-
ditätseffekten führen. die positiven aus-
wirkungen der unternehmensteuerreform 
2008 auf die steuerliche Standortattrakti-
vität deutschlands würden rückgängig ge-
macht. 

Im hinblick auf die allokativen wir-
kungen bleiben die Kapitalkosten bei nati-
onalen Investitionen durch die Vermögen-
steuer dann unverändert, wenn die Steuer 
Investitionen der unternehmen und anla-
gen am Kapitalmarkt gleichmäßig belastet. 
das ist immer der Fall, wenn nur der Kapi-
talgeber, nicht aber die Kapitalgesellschaft 
besteuert werden. wird auch die Kapitalge-
sellschaft belastet, hängt die Reaktion der 
Kapitalkosten davon ab, wie eine zweifache 
Belastung des Kapitals vermieden wird. 

Bei Investitionen deutscher Kapitalge-
sellschaften im ausland (outbound) trägt 
eine Vermögensteuer, die das in auslän-
dischen Gesellschaften investierte Kapital 
nicht erfasst, zu einer erhöhten Vorteilhaf-
tigkeit von auslandsinvestitionen deutscher 
Kapitalgesellschaften bei. Insbesondere er-
höht sich der anreiz, auslandsinvestitionen 
mit Eigenkapital anstatt mit Fremdkapital 
zu finanzieren. Bei Investitionen auslän-
discher Kapitalgesellschaften in deutsch-
land (inbound) reduzieren eine Vermögen-
steuer auf Vermögen der inländischen Ka-
pitalgesellschaft ebenso wie steigende Er-
tragsteuern die attraktivität deutschlands 
als Standort. der anreiz zur Fremdfinanzie-
rung durch die ausländische Muttergesell-
schaft nimmt durch eine Vermögensteuer 
zu, weil durch Einsatz von Fremdkapital die 
Vermögensteuer vermieden werden kann. 

  BEStEuERunG Von VERMöGEn - EInE FInanZwISSEnSchaFtLIchE anaLySE      SEItE 45



erpflichtige Vermögen nach abzug von 
Schulden (nettovermögen). Erfasst werden 
land- und forstwirtschaftliches Vermögen, 
Grundvermögen, Betriebsvermögen sowie 
das sonstige Vermögen. Bei der Bewertung 
kommen anstelle der ehemaligen Einheits-
bewertung die Grundsätze der Marktbewer-
tung (gemeiner wert, § 9 BewG) zur anwen-
dung, wie sie auch für die derzeitige Erb-
schaft- und Schenkungsteuer gelten.

unbeschränkt steuerpflichtig sind na-
türliche Personen mit wohnsitz oder ge-
wöhnlichem aufenthalt sowie juristische 
Personen mit Sitz oder ort der Geschäfts-
leitung im Inland. Beschränkt steuerpflich-
tig sind natürliche und juristische Personen 
ohne persönliche Bindungen zum Inland 
(wie z. B. wohnsitz oder ort der Geschäfts-
leitung), sofern sie inländisches Vermögen 
besitzen. die zwischenstaatliche Zuwei-
sung der Besteuerungsrechte bei grenzü-
berschreitenden Sachverhalten zum ansäs-
sigkeitsstaat des Steuerpflichtigen oder zum 
Belegenheitsstaat des Vermögens ist davon 
abhängig, ob deutschland mit dem auslän-
dischen Staat ein doppelbesteuerungsab-
kommen abgeschlossen hat (dBa-Fall) oder 

4.1 Vorgesehene Regelungen   
 zur Besteuerung in- und   
 ausländischer Vermögen

nachfolgend sollen internationale aus-
weichmöglichkeiten vor einer Vermögen-
steuer im Einzelnen untersucht werden. Im 
Zusammenhang mit den Plänen zur Revi-
talisierung einer Vermögensbesteuerung in 
deutschland stellt der im Mai 2012 von den 
Landesregierungen von Baden-württem-
berg, hamburg, nordrhein-westfalen und 
Rheinland-Pfalz vorgelegte Entwurf für ein 
„Vermögensteuergesetz 2014“ die detaillier-
teste Gesetzesvorlage dar.46 deswegen wird 
im Folgenden ausschließlich auf diesen Ent-
wurf eingegangen.

der Entwurf für ein „Vermögensteuer-
gesetz 2014“ basiert auf folgenden Grund-
zügen: die persönliche und sachliche Ver-
mögensteuerpflicht ist der 1997 ausgesetz-
ten Vermögensteuer nachgebildet.47 damit 
bleibt es bei der unterscheidung zwischen 
unbeschränkter und beschränkter Steuer-
pflicht für natürliche und juristische Per-
sonen. Besteuerungsgrundlage ist das steu-

IV. Internationale Steuerplanung im Bereich der  
 Vermögensteuer

 

46. Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Wiederbelebung der Vermögensteuer und Änderung des Bewertungs-
gesetzes und anderer Gesetze. Vgl. dazu auch Häuselmann (2012); Hey (2012).
47. Vgl. Vermögensteuergesetz i.d.F. der Bekanntmachung v. 14.11.1990, BGBl. 1990 I, S. 2467.
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48. Vgl. zur im Jahr 1997 ausgesetzten Vermögensteuer Jacobs (1995); Vogel (1996). Zu Besonderheiten bei 
abweichenden DBA vgl. ebenda sowie Häuselmann (2012); Hötzel (2013). Bei der Erbschaftsteuer werden 
die zwischenstaatlichen Besteuerungsansprüche im Grundsatz vergleichbar abgegrenzt. Im Unterschied 
zur Einkommen- und Vermögensteuer ist allerdings der Anknüpfungspunkt für die unbeschränkte Steu-
erpflicht bei der Erbschaftsteuer weiter gefasst. Unbeschränkte Steuerpflicht ist bei der Erbschaftsteuer 
gegeben, wenn entweder der Erblasser bzw. der Schenker oder der Erwerber im Inland ansässig ist (§ 2 
Abs. 1 ErbStG). Somit lässt sich Erbschaftsteuer in Deutschland auf das In- und Auslandsvermögen grund-
sätzlich nur durch den Wegzug von Erblasser bzw. Schenker und Erwerber vermeiden.
49. Siehe Nachweise in Kapitel II.

Beschränkt steuerpflichtige natürliche 
oder juristische Personen unterliegen mit 
ihrem netto-Inlandsvermögen der Vermö-
gensteuer in deutschland. damit werden 
sowohl nach nationalem Recht als auch im 
dBa-Fall im Inland belegenes Grund- und 
Betriebsvermögen erfasst. Beteiligungen an 
Kapitalgesellschaften sind nach nationalem 
Recht nur ab einer Beteiligungsquote von 
mindestens 10 Prozent beschränkt steuer-
pflichtig; bei Vorliegen eines dBa hat dage-
gen der ansässigkeitsstaat des anteilseig-
ners unabhängig von der Beteiligungsquote 
das alleinige Besteuerungsrecht.

4.2 Gestaltungsmöglichkeiten  
 zur Reduzierung der Ver-  
 mögensteuerbelastung

aus dem Zusammenspiel der zwischen-
staatlichen Zuweisung von Besteuerungs-
rechten und dem Einfluss geltender dop-
pelbesteuerungsabkommen hat die Be-
ratungspraxis bereits erste Modelle zur 
Vermeidung einer Vermögensbesteuerung 
durch Vermögensverlagerung ins ausland 
vorgestellt. hierbei gilt es zu berücksich-
tigen, dass für derartige Vermögensver-
lagerungen eine Vielzahl ausländischer 
Staaten in Betracht kommt, da Vermögen-
steuern im internationalen Bereich so gut 
wie nicht verbreitet sind.49 hinzu kommt, 
dass Vermögensverlagerungen ins ausland 
nicht nur das steuerpflichtige Vermögen in 
deutschland reduzieren, sondern gleich-
zeitig die in deutschland steuerpflichti-
gen Einkünfte vermindern, falls es sich um 
ertragbringendes Vermögen handelt. da-
bei sind jedoch im Einzelfall gegenläufige  

nicht (nationales Recht). der dBa-Fall hat 
insoweit eine große Bedeutung, als die mei-
sten deutschen dBa die im Jahr 1997 aus-
gesetzte Vermögensteuer weiterhin ein-
beziehen. dabei folgt die zwischenstaatli-
che Zuweisung der Besteuerungsrechte den 
Konventionen im Bereich der Steuern vom 
Einkommen und Ertrag. Sofern das von 
deutschland abgeschlossene dBa dem Mu-
sterabkommen der oEcd folgt, was über-
wiegend der Fall ist, gelten zwischen ansäs-
sigkeits- und Belegenheitsstaat die nachfol-
genden Grundsätze zur aufteilung der Be-
steuerungsansprüche. 48

die unbeschränkte Steuerpflicht um-
fasst das weltvermögen und schließt damit 
ausländisches Grund- und Betriebsvermö-
gen (einschließlich Beteiligungen an Perso-
nengesellschaften) sowie anteile an Kapi-
talgesellschaften ein. Im dBa-Fall hingegen 
wird dem Belegenheitsstaat ein ausschließ-
liches Besteuerungsrecht für Grund- und 
Betriebsvermögen eingeräumt; deutsch-
land als ansässigkeitsstaat stellt solche im 
ausland belegenen Vermögenswerte regel-
mäßig frei. Beteiligungen an ausländischen 
Kapitalgesellschaften bleiben dagegen auch 
im dBa-Fall weiterhin steuerpflichtig, so-
weit sie natürlichen Personen gehören. Ist 
der anteilseigner dagegen eine in deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtige Ka-
pitalgesellschaft, werden Schachtelbeteili-
gungen bei einer je nach dBa variierenden 
Beteiligungsquote zwischen 10 Prozent und 
25 Prozent zwar nicht nach dem oEcd-Mu-
sterabkommen, allerdings nach Maßgabe 
zahlreicher konkreter dBa regelmäßig steu-
erfrei gestellt.
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Zinsaufwendungen sinken gleichzeitig die 
Bemessungsgrundlagen der Einkommen- 
bzw. Körperschaftsteuer einschließlich So-
lidaritätszuschlag sowie – im Fall von Be-
triebsvermögen und anteilen an Kapital-
gesellschaften – der Gewerbesteuer (hier zu  
75 Prozent). In deutschland unterliegen 
(nicht grundbuchlich gesicherte) Forde-
rungen bzw. darauf gezahlte Zinsen weder 
der beschränkten Vermögensteuerpflicht 
noch der beschränkten Steuerpflicht im 
Rahmen der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer. Voraussetzung für diese Ge-
staltung ist, dass das Fremdkapital einem in 
deutschland steuerbefreitem auslandsver-
mögen zugeordnet werden kann, also etwa 
einer im ausland belegenen Betriebsstätte 
oder Personengesellschaft des Steuerpflich-
tigen.

als weitere Möglichkeit könnte für na-
türliche Personen der wegzug aus deutsch-
land in Betracht gezogen werden. dabei 
können zunächst Vermögenswerte ohne 
steuerlichen Inlandsbezug zu deutschland 
unter Vermeidung einer aufdeckung stiller 
Reserven ins ausland transferiert werden. 
hierunter fallen etwa (nicht grundbuch-
lich gesicherte) Forderungen, anleihen, 
Bankguthaben, Bargeld, Edelmetalle, anti-
quitäten, Kunstsammlungen etc.52 Grund-
vermögen kann generell nicht verlagert 
werden und bleibt somit in deutschland 
beschränkt vermögensteuerpflichtig. aller-
dings kann die Bemessungsgrundlage nach 
wegzug durch eine Fremdfinanzierung aus 
dem ausland – wie oben dargelegt – gemin-
dert werden. Zudem könnten einkommen-
steuerlich unbeachtliche Veräußerungen 
des Grundvermögens in Betracht gezo-
gen werden.53 Ebenso bleibt in deutschland  

Effekte im Bereich der Ertragsteuern zu be-
rücksichtigen, welche aus der Besteuerung 
stiller Reserven resultieren können. die im 
Folgenden skizzierten Möglichkeiten unter-
scheiden zwischen natürlichen und juristi-
schen Personen.50 

4.2.1 natürliche Personen

Bei natürlichen Personen sind zunächst Ver-
mögensverlagerungen ins ausland möglich. 
Zudem kann das steuerpflichtige Vermö-
gen über die Fremdfinanzierung deutschen 
Vermögens sowie durch den wegzug aus 
deutschland gemindert werden.

Vermögensverlagerungen in das ausland 
bieten sich an, falls Betriebsstätten oder eine 
Beteiligung an einer Personengesellschaft 
im dBa-ausland vorhanden sind, also ein 
bestimmtes ausmaß an grenzüberschrei-
tender aktivität bereits gegeben ist. Gelingt 
eine für die Zurechnung zur auslandsbe-
triebsstätte erforderliche funktionale Zu-
ordnung der Vermögenswerte, was im Ein-
zelfall schwierig sein kann,51 lassen sich 
etwa Forderungen, anleihen oder Bankgut-
haben auf eine ausländische Betriebsstätte 
übertragen, deren Vermögen in deutsch-
land freigestellt ist. aufgrund des Belegen-
heitsprinzips lässt sich auch für Investiti-
onen in ausländisches Grundvermögen das 
in deutschland steuerpflichtige Vermögen 
reduzieren.

da das steuerpflichtige Vermögen eine 
nettogröße ist, kann die Bemessungs-
grundlage des in deutschland steuerpflich-
tigen Grund- und Betriebsvermögens sowie 
von anteilen an Kapitalgesellschaften durch 
Fremdfinanzierung weiter reduziert wer-
den. durch den abzug damit verbundener  

50. Vgl. zum Folgenden insbesondere Hötzel (2013).
51. Vgl. zur funktionalen Gewinnabgrenzung bei Betriebsstätten Jacobs/Endres/Spengel (2011).
52. Zu beachten ist stets eine erweiterte beschränkte Vermögensteuerpflicht gemäß § 3 AStG-Entwurf für 
ein „Vermögensteuergesetz 2014“, die sich über zehn Jahre nach dem Wegzug erstrecken kann.
53. Die Veräußerung eigengenutzter Immobilien ist regelmäßig steuerfrei, bei fremdgenutzten Immo-
bilien ist die zehnjährige Spekulationsfrist zu beachten, vgl. § 22 i.V.m. § 23 EStG. Die Veräußerung des 
Grundvermögens kann auch an eine dem Steuerpflichtigen gehörende Personengesellschaft erfolgen, die 
im Inland ansässig ist. Eine Belastung des inländischen Betriebsvermögens der Personengesellschaft mit 
Vermögensteuer lässt sich vermeiden, falls der Erwerb der Grundstücke fremdfinanziert ist und die Fremd-
finanzierung über das Ausland erfolgt.
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render anteilswertsteigerungen in deutsch-
land tatsächlich erfolgt. Bei Publikumsge-
sellschaften dürfte dies aufgrund der hohen 
persönlichen Freibeträge für inländische 
anteilseigner und der internationalen Ge-
sellschafterstruktur regelmäßig nicht der 
Fall sein. Bei inhabergeführten deutschen 
Kapitalgesellschaften werden anteilswert-
steigerungen stärker zur Steuer herangezo-
gen, doch bleibt hier weiterhin die Möglich-
keit zur Fremdfinanzierung des Inlandsen-
gagements über ausländische Betriebsstät-
ten oder anteile an Personengesellschaften, 
die von den anteilseignern unmittelbar ge-
halten werden.

4.3 Zwischenfazit 

als Ergebnis ist festzuhalten, dass sich bei 
einer Revitalisierung der Vermögensteuer 
in deutschland zahlreiche Möglichkeiten 
zur Vermögensverlagerung ins ausland 
unter Beibehaltung des wohnsitzes in 
deutschland ergeben. Solche Möglichkeiten 
eröffnen sich insbesondere dann, wenn 
die grenzüberschreitende Geschäftstätig-
keit bereits ein gewisses ausmaß erreicht 
hat. denn in diesen Fällen müssen sich Fi-
nanzierungsgestaltungen oder die aktivi-
täten von Gesellschaften im ausland nicht 
auf Geschäftsbeziehungen mit deutsch-
land beschränken, weshalb man mögliche 
Missbrauchsvorwürfe wegen mangelnder 
„Substanz“ von auslandsgesellschaften oder 
fehlender „wirtschaftlicher Gründe“ für de-
ren Einschaltung leichter entkräften kann. 
trifft dies zu, so bleibt zu befürchten, dass 
eine Vermögensteuer regressive wirkungen 
entfalten kann, weil sie in erster Linie über 
den Freibeträgen liegende kleinere bis mitt-
lere Vermögen in deutschland trifft, wäh-
rend große Vermögen der Besteuerung in 
deutschland entgehen. dies dürfte auch 
Rückwirkungen auf das zu erwartende Steu-
eraufkommen haben.

belegenes Betriebsvermögen weiterhin be-
schränkt vermögensteuerpflichtig, jedoch 
bietet sich wie im Fall von Grundvermögen 
eine Fremdfinanzierung über das ausland 
zur Reduzierung der Bemessungsgrundlage 
an. hingegen würde eine Veräußerung des 
Betriebsstättenvermögens in deutschland 
stets einkommensteuerpflichtig sein. Im 
Zusammenhang mit anteilen an deutschen 
Kapitalgesellschaften ist zu beachten, dass 
ein wegzug bei einer Beteiligung von min-
destens 1 Prozent der anteile eine Besteue-
rung der in den anteilen gebundenen stillen 
Reserven auslöst (§ 6 aStG), wobei aber für 
den Eu/EwR-Raum eine Stundung vorge-
sehen ist.

4.2.2 Juristische Personen

Einer juristischen Person, also einer Gmbh, 
aG oder SE, mit Sitz in deutschland er-
öffnen sich vergleichbare Möglichkeiten 
zur Vermögensverlagerung wie natürlichen 
Personen. Soweit die Vermögensteuer auch 
in deutschland ansässige Kapitalgesell-
schaften erfassen sollte, wie dies beim Ent-
wurf eines „Vermögensteuergesetz 2014“ der 
Fall ist, bieten sich Vermögensumschich-
tungen in ausländisches Vermögen wie etwa 
Investitionen in ausländisches Grundver-
mögen oder Betriebsstättenvermögen so-
wie mit Fremdkapital refinanzierte Investi-
tionen im Inland über im ausland ansäs-
sige Finanzierungsgesellschaften an. hinzu 
kommen Möglichkeiten für mit Eigenkapi-
tal finanzierte Investitionen bzw. Kapitaler-
höhungen in ausländischen tochterkapital-
gesellschaften, deren anteilswerte anders als 
bei einkommenssteuerpflichtigen anteil-
seignern regelmäßig im dBa-Fall auf Ebene 
einer deutschen Mutterkapitalgesellschaft 
freigestellt sind. 

die Freistellung der Vermögen, die von 
diesen Gestaltungen betroffen sind, auf der 
Ebene einer deutschen Kapitalgesellschaft 
schlägt auf die anteilseigner nur insoweit 
durch, als eine Besteuerung daraus resultie-
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Man könnte daran denken, diesen Ge-
staltungsmöglichkeiten durch sogenannte 
„Subjecttotax-Klauseln“ zu begegnen, also 
die Steuerfreistellung von auslandsvermö-
gen davon abhängig zu machen, dass im je-
weiligen ausland ebenfalls eine vergleich-
bare Vermögensteuer erhoben wird. der 
Entwurf für ein „Vermögensteuergesetz 
2014“ sieht dies indes nicht vor. die Steuer-
gesetzgebung und den Steuervollzug dürf-
ten solche Vorkehrungen zur Vermeidung 
von Minderbesteuerung erheblich kompli-
zieren. Vor dem hintergrund existierender 
doppelbesteuerungsabkommen könnte dies 
ohnehin nur durch einen sog. nationalen 
„treaty-override“ erfolgen, der völkerrecht-
lich und verfassungsrechtlich umstritten 
ist.54 In jedem Fall stellt die Verlagerung des 
wohnsitzes oder des orts der Geschäftslei-
tung die ultima ratio dar. Insbesondere na-
türliche Personen können dabei zahlreiche 
Vermögenswerte ins ausland mit übertra-
gen, ohne eine ertragsteuerliche aufde-
ckung darin gebundener stiller Reserven be-
fürchten zu müssen.

54. Vgl. zur verfassungsrechtlichen Problematik eines treaty-override den Vorlagebeschluss des BFH vom 
10.1.2012 (I R 66/09) bezüglich § 50d Abs. 8 EStG. Beim Bundesverfassungsgericht wird dieser Vorlagebe-
schluss unter Az. BVerfG 2 BvL 1/12 geführt. 
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als die Einheitsbewertung. Zudem wären 
für das sog. sonstige Vermögen (u.a. Kunst-
sammlungen, turnierpferde oder oldtimer) 
Marktpreise auf jährlicher Basis anzusetzen. 
um die jährliche Bewertung des Vermögens 
zu bewältigen, müssten in den Finanzver-
waltungen zusätzliche Stellen geschaffen 
werden; Schätzungen zufolge sind hierzu 
zwischen 7.500 und 12.500 Finanzbeamte 
erforderlich.56 dabei gilt es aber zu berück-
sichtigen, dass eine jährliche Marktbewer-
tung für Zwecke einer Vermögensteuer die 
Erhebungskosten der Grundsteuer, falls eine 
Marktbewertung, wie sie vom Beirat vorge-
schlagen wurde, vollzogen wird, sowie die 
Kosten für die Bedarfsbewertung bei der 
Erbschaftsteuer reduzieren würde. 

5.2 Literaturauswertung: ältere  
 Studien

die Literatur zu Vermögensteuern in der 
Vergangenheit und in anderen Ländern be-
stätigt den Eindruck, dass Verwaltungs- und 
Befolgungserfordernisse einer Vermögen-
steuer eine große herausforderung darstel-
len. die Studien kommen in allen Fällen zu 

5.1 Vorüberlegungen

die Erhebungskosten einer Vermögensteuer 
ergeben sich insbesondere aus der erfor-
derlichen Bewertung des steuerpflichtigen 
Vermögens. Für die im Jahr 1997 ausgesetzte 
Vermögensteuer liegen Studien zur höhe 
der Erhebungskosten vor, deren Ergebnisse 
nachfolgend als erstes wiedergegeben wer-
den. Für eine wiedereinzuführende Vermö-
gensteuer liegen erste Schätzungen vor, die 
ebenfalls rekapituliert werden.

Folgende Überlegungen sprechen da-
für, dass eine neukonzipierte Vermögen-
steuer verglichen mit der ausgesetzten Ver-
mögensteuer mit höheren Erhebungskosten 
verbunden wäre. die ehemalige Einheits-
bewertung des land- und forstwirtschaft-
lichen Vermögens, des Grundvermögens 
und des Betriebsvermögens müsste durch 
eine laufende Bewertung des Vermögens 
mit Verkehrswerten ersetzt werden. Ein-
heitswerte werden derzeit in deutschland 
im wesentlichen nur bei der Grundsteuer 
verwendet.55 Eine jährliche Ermittlung von 
Marktpreisen für das steuerpflichtige Ver-
mögen ist zweifellos für die Finanzverwal-
tung und die Steuerpflichtigen aufwändiger 

V. Erhebungskosten

 

55. Einheitswerte sind im Rahmen der Hauptfeststellung in Zeitabständen von sechs Jahren zu ermitteln  
(§ 21 Abs. 1 BewG); beim Grundvermögen geschah dies in den westlichen Bundesländern zuletzt zum  
1. Januar 1964.
56. Vgl. Hötzel (2013), S. 88 m.w.N.

  BEStEuERunG Von VERMöGEn - EInE FInanZwISSEnSchaFtLIchE anaLySE      SEItE 51



nahme der Steuerberatungsfirma entstan-
den sind. danach ergeben sich Befolgungs-
kosten in höhe von 18,5 Prozent des Steu-
eraufkommens.59 Zusammenfassend wird 
gefolgert, dass die gesamten Erhebungsko-
sten (Verwaltungs und Befolgungskosten) 
der Vermögensteuer nicht unter 25 Prozent 
des aufkommens liegen könnten. nicht 
ausgeschlossen sei, dass die Kosten nahe an  
50 Prozent des aufkommens lägen.

Rappen (1989) untersucht in seinem Gut-
achten für das Bundesfinanzministerium 
die „Vollzugskosten der Steuererhebung 
und der Gewährung öffentlicher trans-
fers“. die Berechnungen beziehen sich dabei 
nicht auf die Ergebnisse von Befragungen 
wie etwa bei Sandford und Morrissey (1985), 
sondern auf aufwands- und Kostenhoch-
rechnungen „auf der Basis des marktbe-
werteten Verzichts auf andere Güter (volks-
wirtschaftliche opportunitätskosten), der 
durch die Mitwirkung bei der Steuererhe-
bung bedingt ist […]“ (Rappen 1989, S. 224). 
Folglich verwendet Rappen für die Bewer-
tung der zeitlichen aufwendungen über-
wiegend die honorarsätze für Steuerbera-
ter. die genauen annahmen zum zeitlichen 
aufwand der verschiedenen aktivitäten, 
die im Zusammenhang mit der Erhebung 
der Vermögensteuer anfallen, werden je-
doch nicht vollständig genannt. Rappen 
kommt in seiner analyse zu dem Ergebnis, 
dass die Kosten des Verwaltungsaufwands 
20 Prozent des aufkommens ausmachen. 
die Befolgungskosten würden sich auf wei-
tere 12,3 Prozent des aufkommens kumu-
lieren. damit stehen dem Vermögensteu-
eraufkommen Erhebungskosten in höhe 
von ungefähr 32 Prozent des aufkommens 
gegenüber. In einem ähnlichen Gutachten 

dem Ergebnis, dass Vermögensteuern über-
proportionale Erhebungskosten (Verwal-
tungs- und Befolgungskosten) gemessen an 
ihrem aufkommen verursachen.

tiebel (1986) schätzte die Befolgungs-
kosten der Vermögensteuer. Er untersuchte 
in einer empirischen analyse im deutschen 
Kontext, wie hoch der aufwand für die pri-
vaten haushalte und unternehmen durch 
die damalige Vermögensteuer war. die re-
präsentative umfrage unter privaten haus-
halten ergab, dass die Vermögensteuer ei-
nen anteil von 28 Prozent am zeitlichen Ge-
samtaufwand einnimmt, der den vermögen-
steuerpflichtigen haushalten durch Steuern 
entsteht. Im weiteren wird differenziert, 
wie hoch der anteil der einzelnen Steuerar-
ten am zeitlichen aufwand für die mit der 
steuerlichen Befolgung verbundenen ak-
tivitäten ist. dabei werden die aktivitäten 
in vier Einzelkategorien unterschieden: (1) 
Steuererklärung, (2) Beschaffen von Infor-
mationen und Sammeln der Belege, (3) Be-
hördengänge sowie (4) Zeit bei Beratern. der 
durch die Vermögensteuer hervorgerufene 
zeitliche aufwand für die Kategorie Bera-
tung ist deutlich höher als für alle anderen 
damaligen Steuerarten.57 

Sandford und Morrissey (1985) untersu-
chen die Befolgungs- und Verwaltungsko-
sten der irischen Vermögensteuer, die von 
1975 bis 1978 erhoben wurde. dabei werden 
die Verwaltungskosten der Vermögensteuer 
mit hilfe anderer Studien über die Kosten 
der damaligen Erbschaftsteuer geschätzt; sie 
belaufen sich danach auf ungefähr 14 Pro-
zent ihres aufkommens.58 die Befolgungs-
kosten der Steuerpflichtigen werden direkt 
geschätzt und umfassen lediglich jene Ko-
sten, die Individuen durch die Inanspruch-

57. Sicherlich ist zu berücksichtigen, dass sich das Steuersystem seitdem in vielen Aspekten geändert und 
weiterentwickelt hat. Dennoch zeigt die Studie von Tiebel (1986) eindrücklich auf, mit welch überproporti-
onalen Erhebungskosten die damalige Vermögensteuer verbunden war.
58. Nicht enthalten sind dabei anfängliche Mehrkosten, die notwendig sind, um die entsprechenden Ver-
waltungsvorgänge zu etablieren.
59. Sandford und Morrissey (1985) betonen, dass diese Zahl als untere Grenze für die Befolgungskosten 
angesehen werden muss, da lediglich die finanziellen Kosten, welche der Steuerberatungsgesellschaft 
unmittelbar bekannt sind, berücksichtigt wurden. Ferner gelangt die Studie zu dem Ergebnis, dass die Be-
folgungskosten außerordentlich regressiv auf die betroffenen Steuerzahler verteilt sind.
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die Ermittlung der Grund-, der Gewerbe- als 
auch der Vermögensteuer verwendet. des-
halb sind die bei der entsprechenden Be-
wertungsstelle anfallenden Kosten auf die 
drei Steuerarten aufzuschlüsseln. die er-
wähnten Kosten wurden dabei zu 20 Pro-
zent der Vermögensteuer, zu 30 Prozent 
der Gewerbesteuer und zu 50 Prozent der 
Grundsteuer zugeschrieben. Insbesondere 
der hohe Kostenanteil der Grundsteuer ist 
bei der Interpretation der Endergebnisse im 
heutigen Kontext zu berücksichtigen. denn 
es steht außer Frage, dass für die Bewer-
tung des Grundvermögens für Zwecke der 
Vermögensteuer nicht auf die grundsteuer-
lichen Einheitswerte zurückgegriffen wer-
den kann, da genau diese das Bundesver-
fassungsgericht 1995 (BVerfG v. 22.06.1995, 
2 BvL 37/91) aufgrund der damit verbun-
denen ungleichen Bewertung von Vermö-
gen als nicht verfassungskonform eingestuft 
hat. Bei einer neuauflage der Vermögen-
steuer wäre stattdessen ein separates, ko-
stenintensiveres Ertragswertverfahren an-
zuwenden. aus dieser Perspektive erschei-
nen die Kostenschätzungen von Bauer im 
Vergleich zu den Verwaltungskosten einer 
heutigen Vermögensteuer eher zu gering 
auszufallen. die Kosten des einfacheren Ein-
heitswertverfahrens, welches Bauer kosten-
mäßig lediglich zu 20 Prozent der Vermö-
gensteuer zurechnet, würden durch dieje-
nigen des Ertragswertverfahrens, welches 
vollständig der Vermögensteuer zuzurech-
nen wäre, ersetzt.60 

Schließlich nimmt Bauer verschiedene 
analyseperspektiven ein, um die Erhe-
bungsproblematik der verschiedenen Steu-
ern einschätzen zu können. Zuerst werden 
die Personalkosten der verschiedenen Steu-
ern im Verhältnis zum gesamten Personal-
aufwand in Beziehung gesetzt zum relativen 
anteil einer Steuer am Gesamtaufkommen. 

für das Bundesministerium der Finanzen 
errechnen Loeffelholz, Rappen und Fritz-
sche (1988) einen Erhebungsaufwand von  
43,2 Prozent des aufkommens. 

Bauer (1988) analysiert ausführlich die 
vom damaligen Steuersystem induzierten 
Verwaltungskosten. In einer sogenannten 
Querschnittsanalyse für nordrhein-west-
falen untersucht er die von den einzelnen 
Steuerarten verursachten Kosten. auf Ba-
sis der erreichten aufschlüsselung wird die 
Entwicklung der Verwaltungskosten in Ba-
yern für drei Jahre analysiert. Beide Einzel-
untersuchungen zusammen genommen, 
bilden die Grundlage für die hochrechnung 
der Verwaltungskosten auf das gesamte 
Bundesgebiet. 

Für die analyse in nordrhein-westfa-
len wurden die Kosten der Finanzämter 
(und oberfinanzdirektionen) bezüglich der 
einzelnen Steuerarten detailliert ermittelt. 
diese Informationen werden im nächsten 
Schritt auf die verschiedenen Stellen (zum 
Beispiel der Finanzkasse, der Bewertungs-
stelle und der Geschäftsstelle) in den Finan-
zämtern heruntergebrochen. dabei ist der 
Kostenbegriff relativ eng gefasst, da ledig-
lich die tatsächlichen ausgaben im betrach-
teten Zeitraum erfasst werden. nicht be-
rücksichtigt werden kalkulatorische Kosten. 
unter diesem aspekt werden die wahren 
Kosten eher unterschätzt als überschätzt. 

Bei der aufschlüsselung der Kosten in 
Steuerarten und auf Behördenstellen müs-
sen verschiedene Kostenbeziehungen zwi-
schen den Steuerarten berücksichtigt wer-
den. Beispielsweise werden an einigen Stel-
len in der Finanzverwaltung tätigkeiten 
wahrgenommen, die nicht nur der Erhe-
bung einer einzigen Steuer dienen, sondern 
gleich mehreren. So wird die aufhebung, 
nachfeststellung, Fortschreibung und Ver-
anlagung der Steuermessbeträge sowohl für 

60. Die Ertragswertermittlung für das Grundvermögen kann sich am erbschaftsteuerlichen Verfahren ori-
entieren. Zum Entwurf für ein „Vermögensteuergesetz 2014“ siehe diesbezüglich (§ 7 Abs. 3 VStG-E) auch 
Häuselmann (2012), S. 1678. Notwendige Ertragswertermittlungen im Erbschaftsfall werden den Aufwand 
für eine Vermögensteuer allerdings nur minimal reduzieren, da diese anders als die Erbschaftsteuer eine 
periodische Steuer darstellt. Von daher sind die Kosten der Vermögensteuer anzulasten.
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5.3.1 Betriebsvermögen

die Vorschläge zur wiedereinführung der 
Vermögensteuer sehen nur zum teil die 
Freistellung von Betriebsvermögen vor. Be-
triebsvermögen müsste bei einer wieder-
einführung der Vermögensteuer nach den 
erbschaftsteuerlichen Vorgaben im Bewer-
tungsgesetz bewertet werden. das Standard-
verfahren für die Bewertung stellt dabei 
das vereinfachte Ertragswertverfahren dar. 
dieses zielt auf die Ermittlung des Barwerts 
der erwarteten Reinerträge eines unter-
nehmens. die zukünftigen Erträge werden 
durch einen diskontierungsfaktor auf die 
Gegenwart bezogen. der diskontierungsfak-
tor (Kapitalisierungszinssatz) setzt sich aus 
Basiszinssatz und einem Zuschlag zusam-
men. da zukünftige Erträge schwierig bezie-
hungsweise nur mit erheblichem aufwand 
prognostiziert werden können, wird übli-
cherweise auf die letzten drei Jahre vor Fest-
stellung zurückgegriffen. Falls das ermit-
telte Ergebnis unter dem Substanzwert liegt, 
sieht das Bewertungsgesetz vor, dass das 
vereinfachte Ertragswertverfahren als Be-
wertungsinstrument ausscheidet (§ 11 abs. 2 
S. 3 BewG). In diesem Kontext weisen hala-
czinsky und Riedel (2009, S. 134) darauf hin, 
dass für die Ermittlung des Substanzwertes 
eine Bestandsaufnahme aller wirtschaftsgü-
ter notwendig ist. dies kann zu erheblichen 
Kosten für die unternehmen führen. auch 
auf Seiten der Finanzverwaltung entstehen 
Kosten der Beurteilung, welches Verfahren 
anzuwenden ist. 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass mög-
liche Verschonungsregeln für das Betriebs-
vermögen erhebliche zusätzliche Kosten 
aufgrund der dann notwendigen abgren-
zung von (steuerbegünstigtem) betriebsnot-
wendigem Kapital und (steuerschädlichem) 
Verwaltungskapital verursachen. Zudem 
dürften die steuerlich induzierten Vermö-
gensentscheidungen von Betriebsinhabern 
in diesem Falle ein erhebliches ausmaß an-

der Kostenanteil einer Steuer wird also ins 
Verhältnis gesetzt zur Bedeutung der Steuer 
für das Gesamtsteueraufkommen. dabei 
weisen die damalige Gesellschaftsteuer und 
die Vermögensteuer das mit abstand nach-
teiligste Verhältnis auf. die entsprechende 
Verhältnismaßzahl übersteigt die der Ein-
kommenssteuer und umsatzsteuer um ein 
Vielfaches. 

Bauers Kostenhochrechnung für das 
gesamte Bundesgebiet ergibt ein ähnlich 
nachteiliges Bild bezüglich der Kostenef-
fektivität der Vermögensteuer. die Verwal-
tungskosten der Vermögensteuer machen 
10,8 Prozent ihres aufkommens aus (Bauer 
1988, S. 386). der durchschnittliche Ko-
stenanteil aller Steuern an deren aufkom-
men liegt lediglich bei 1,87 Prozent (Bauer 
1988, S. 279). Bauer nennt das Bewertungs-
recht für die Vermögensteuer als einen ko-
stentreibenden Faktor. die Ergebnisse sind 
umso beachtenswerter, da annahmegemäß 
nur 20 Prozent der Kosten für die Einheits-
bewertung der Vermögensteuer angelastet 
wurden.

5.3 Bewertungsaufwand bei   
 Wiedereinführung der  
 Vermögensteuer

Bei einer wiedereinführung der Vermögen-
steuer kann an der ursprünglichen Praxis 
der Einheitsbewertung nicht festgehalten 
werden. Vielmehr ist das steuerpflichtige 
Vermögen auf der Grundlage von Verkehrs-
werten anzusetzen, was eine jährliche Er-
mittlung von Marktpreisen erforderlich 
macht. die Bewertung kann sich an den 
Vorschriften des Bewertungsgesetzes ori-
entieren, wie sie für die seit 2009 geltende 
Erbschaft- und Schenkungsteuer gelten. 
Für die Bewertung des Betriebsvermögens, 
des land- und forstwirtschaftlichen Vermö-
gens sowie des Grundvermögens hätte dies 
die im Folgenden beschriebenen Konse-
quenzen. 
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5.3.3 Grundvermögen
auch für das Grundvermögen sieht das Be-
wertungsgesetz für Zwecke der Erbschaft- 
und Schenkungsteuer den ansatz zum Ver-
kehrswert vor (§ 177 BewG). dieses Verfah-
ren ist sicherlich aufwendiger einzuschät-
zen als ein Rückgriff auf die im Rahmen der 
Grundsteuer ermittelten Einheitswerte. Zu-
dem ist zu berücksichtigen, dass der nach-
weis eines niedrigeren Verkehrswertes, als 
der durch das reguläre Bewertungsverfah-
ren ermittelte, zugelassen ist.

die Bewertung des privaten Immobilien-
besitzes wird für die Erbschaftsteuer gemäß 
der Immobilienwerteermittlungsverord-
nung (ImmowertV) vorgenommen. da für 
Eigenheime und Eigentumswohnungen ge-
wöhnlich keine unmittelbaren Marktwerte 
bekannt sind, sieht die ImmowertV eine Be-
wertung nach dem Vergleichswertverfah-
ren vor. Je nach Vermögensart können aber 
auch das Ertragswert- oder Sachwertverfah-
ren herangezogen werden.

5.3.4 Sonstiges Vermögen

Für die Bewertung des sonstigen Vermö-
gens sind ebenfalls Markt- bzw. Verkehrs-
werte heranzuziehen. Grundsätzlich ist der 
gemeine wert (§ 9 BewG) für jeden steuer-
pflichtigen Vermögensgegenstand zu er-
mitteln. dies ist unproblematisch, soweit 
unmittelbar auf Marktwerte zurückgegrif-
fen werden kann, also etwa im hinblick 
auf Bargeld, Bankguthaben sowie Sichtein-
lagen (nennwert) oder Investmentanteile 
(Rücknahmepreis), börsennotierte wertpa-
piere einschließlich aktien (Kurswert) oder 
noch nicht fällige ansprüche aus Lebens-
versicherungen (Rückkaufswert).62 deutlich 
schwieriger wird die Ermittlung von Markt-
werten hingegen bei weniger fungiblen 
Vermögensgegenständen wie zum Beispiel  

nehmen. In diesem Kontext ist auch zu be-
denken, dass Betriebsgrundstücke, welche 
nicht-betriebsnotwendiges Vermögen oder 
Verwaltungsvermögen darstellen, laut Be-
wertungsgesetz eine Einzelbewertung erfor-
dern (halaczinsky und Riedel 2009, S. 111). 

des weiteren sieht das Bewertungsge-
setz für Betriebsvermögen die Möglichkeit 
vor, dass der ermittelte wert aus dem ver-
einfachten Ertragswertverfahren durch ein 
Gutachten widerlegt werden kann. diese 
von Sachverständigen erstellten Gutachten 
würde zusätzliche Kosten verursachen und 
das nettoaufkommen der Vermögensteuer 
weiter reduzieren.

5.3.2 Land- und forstwirtschaft- 

 liches Vermögen

auch die Bewertung des wirtschaftsteils 
eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft 
müsste im Rahmen einer wiederbelebten 
Vermögensteuer auf den Verkehrswert ab-
zielen. analog zur Bewertung im Rahmen 
der Erbschaftsteuer würde ein typisiertes 
Bewertungsverfahren angewandt werden. 
damit würde allerdings nicht der exakte, in-
dividuelle Verkehrswert festsetzt werden.61 
dieses typisierte Verfahren hat zum Ziel, die 
Bewertungskosten in vertretbaren Gren-
zen zu halten. Jedoch erhöht sich dadurch 
die wahrscheinlichkeit, dass Verfahren zum 
nachweis eines geringeren Verkehrswertes 
angestrengt werden, wie dies nach § 165  
abs. 3 BewG möglich ist. 

61. Vgl. Halaczinsky und Riedel (2009), S. 148. Die Bewertung des Wohnteils richtet sich nach den Bewer-
tungsvorschriften des Grundvermögens.
62. Vgl. hierzu z.B. Häuselmann (2012), S. 1678, mit Bezug zum Entwurf eines „Vermögensteuergesetz 2014“.
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Panel (SoEP) herangezogen. diese werden 
mit hilfe statistischer Methoden angepasst, 
um der Verzerrung der Stichprobe in Bezug 
auf die anzahl der teilnehmenden Vermö-
genden gerecht zu werden.

Im Jahr 2004 hat das dIw (Bach et al. 
2004) diese Methode verwendet, um den da-
maligen Entwurf von Bündnis90/die Grü-
nen bezüglich des aufkommens und der 
Erhebungskosten zu bewerten. auch wenn 
zu jenem Zeitpunkt die Reform des Bewer-
tungsgesetzes im Rahmen des neuen Erb-
schaftsteuergesetzes 2009 noch nicht verab-
schiedet war, orientiert sich das dIw bereits 
in der damaligen Simulation an der Bewer-
tung der Vermögensarten anhand von Ver-
kehrswerten. Zu berücksichtigen ist, dass 
der damalige Vorschlag einen substanti-
ellen Freibetrag für Betriebsvermögen vor-
sah. Im Ergebnis kommt das dIw auf Befol-
gungskosten für die betroffenen haushalte 
in höhe von 5,5 Milliarden Euro, was bei 
einem geschätzten aufkommen von 11 Mil-
liarden Euro Befolgungskosten in höhe von 
50 Prozent des aufkommens bedeutet. die 
autoren der Studie plausibilisieren ihre ho-
hen Schätzwerte, indem sie ihre Zahlen mit 
den o.a. Ergebnissen von Rappen (1989) ver-
gleichen. dieser nimmt entsprechend den 
damaligen Regeln an, dass eine hauptver-
anlagung nur alle drei Jahre durchgeführt 
wird. unter dieser annahme würden sich 
die von Bach et al. (2004) errechneten Be-
folgungskosten auf 17 Prozent des aufkom-
mens belaufen beziehungsweise auf 14 Pro-
zent des aufkommens, wenn nur die Befol-
gungskosten jener Personen betrachtet wer-
den, die schlussendlich die Steuer zu ent-
richten haben (Bach et al. 2004, S. 121).

Eine neuere Studie des dIw (Bach und 
Beznoska 2012) ermittelt die „aufkommens- 
und Verteilungswirkungen einer wieder-
belebung der Vermögensteuer“. Grundlage 
hierfür sind die Regelungen der im Jahr 
1997 ausgesetzten Vermögensteuer. die an-

Kunstsammlungen, Pferden, antiquitäten, 
oldtimer etc. 63

5.3.5 auslandsvermögen  

 steuerpflichtiger Inländer

Im hinblick auf das auslandsvermögen 
steuerpflichtiger Inländer ist meist nicht die 
Bewertung des Vermögens das größte Pro-
blem, sondern vielmehr die Erfassung des 
Vermögens an sich. So argumentieren Mai-
terth und Sureth (2005, S. 72): „Im Gegensatz 
zur Bewertung bereitet die Erfassung des 
Geldvermögens zum teil erhebliche Schwie-
rigkeiten. dies liegt zum einen am sog. 
Bankgeheimnis (§ 30a ao) und zum ande-
ren an der Verlagerung von Geldvermögen 
auf ausländische Finanzplätze“. Freilich ist 
dies nicht alleine ein Problem der Vermö-
gensteuer, sondern auch der Ertragsteuern. 
Zudem haben sich diese Probleme im Zuge 
des ausbaus des internationalen Informa-
tionsaustauschs in den vergangenen Jahren 
vermindert.

5.4  Aktuelle Schätzungen für  
 die Erhebungskosten einer  
 neuen Vermögensteuer

derzeit gibt es nur wenige konkrete Schät-
zungen zu den Erhebungskosten einer 
neuen Vermögensteuer. das deutsche In-
stitut für wirtschaftsforschung (dIw) hat 
dazu die umfangreichsten und konkretes-
ten Studien angefertigt. In den Studien wird 
der Versuch unternommen, alle Kosten-
stellen der Vermögensteuererhebung bei 
den Steuerpflichtigen und der Verwaltung 
zu identifizieren sowie zeitlich und mone-
tär zu bewerten. Bezüglich der annahmen 
zur Vermögensverteilung sowie den Ver-
mögenshöhen und Vermögensarten der 
potentiell Steuerpflichtigen werden Befra-
gungsdaten aus dem Sozio-oekonomischen 

63. Der Blick auf die entsprechenden Bewertungsvorschriften im Rahmen der französischen Vermögen-
steuer zeigt den außerordentlichen Aufwand bei der Bewertung nicht fungibler großer Privatvermögen. 
Vgl. hierzu Direction générale des Impôts (1989) sowie Spengel (1995), S. 150 ff. m.w.N.
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erwarteten Steueraufkommens belaufen. In 
Folge der bei einer wiedereinführung der 
Vermögensteuer erforderlichen jährlichen 
Marktbewertung des gesamten Vermögens 
gibt es Grund zu der annahme, dass die Er-
hebungs- und Befolgungskosten noch über 
den Schätzergebnissen zu der 1997 ausge-
setzten Vermögensteuer liegen.

genommenen Änderungen sind im we-
sentlichen deckungsgleich mit jenen des 
Gesetzentwurfs aus dem Jahr 2012, welche 
die damaligen rot-grün geführten Landes-
regierungen in umlauf brachten.64 So wer-
den keine gesonderten Freistellungen für 
Betriebsvermögen vorgesehen und die Be-
wertung des Vermögens soll auf Basis der 
verkehrswertorientieren Bewertungsvor-
schriften des Bewertungsgesetzes für Zwe-
cke der Erbschaft- und Schenkungsteuer er-
folgen.

Für die zugrunde gelegte ausgestaltung 
der Vermögensteuer errechnen Bach und 
Beznoska (2012) Erhebungskosten (Befol-
gungs- und Verwaltungskosten) in höhe 
von 1,8 Prozent des Vermögensteuerauf-
kommens. die Mikrosimulation ergibt, 
dass ein aufkommen von 16,5 Milliarden 
pro Jahr generiert werden könnte. Es fällt 
schwer, diese neueren Schätzergebnisse zu 
den Erhebungskosten zu plausibilisieren.65 
Jedenfalls fallen die geschätzten Erhebungs-
kosten von 1,8 Prozent des aufkommens 
sehr viel niedriger aus alle bisherigen Schät-
zungen – und auch erheblich niedriger als 
frühere Schätzungen des dIw.

5.5 Zwischenfazit

Eine Vermögensteuer ist mit erheblichen 
Bewertungsproblemen behaftet, was hohe 
Erhebungs- und Befolgungskosten nach 
sich zieht. untersuchungen zu der im Jahr 
1997 ausgesetzten Vermögensteuer kom-
men zu dem Ergebnis, dass die Vermögen-
steuer die höchsten Erhebungskosten aller 
Einzelsteuern aufweist. die Erhebungs- und 
Befolgungskosten können sich nach einzel-
nen Schätzungen auf bis zu 50 Prozent des 

64. Vgl. Entwurf eines Gesetzes zur Wiederbelebung der Vermögensteuer und Änderung des Bewertungs-
gesetzes und anderer Gesetze. Vgl. dazu auch Häuselmann (2012).
65. Sensitivitätsanalysen zu den kritischen Annahmen werden nicht zur Verfügung gestellt. Alternative 
Annahmen über den zeitlichen Aufwand für die verschiedenen Bewertungstätigkeiten und deren monetäre 
Bewertung werden nicht evaluiert. Ebenso wenig werden die Auswirkungen der Annahmen zur Bereini-
gung der Verzerrung der SOEP Stichprobe in Bezug auf die unterrepräsentierte Gruppe der Vermögenden 
erörtert.
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Grundsteuer. hier ist allerdings zu berück-
sichtigen, dass in vielen oEcd-Ländern die 
Grundsteuer den überwiegenden teil kom-
munaler Leistungen finanziert, während 
deren Finanzierung in deutschland auch 
durch separate abgaben oder die Gewerbe-
steuer erfolgt.

Vermögensteuern und einmalige Ver-
mögensabgaben müssen verfassungskon-
form ausgestaltet sein. Für die Einführung 
einmaliger Vermögensabgaben muss ein 
außerordentlicher Finanzbedarf vorliegen, 
der durch die Erhöhung regulärer Steuern 
nicht gedeckt werden kann. Eine solche au-
ßerordentliche Situation liegt aktuell trotz 
der gestiegenen Schuldenstandsquoten in 
deutschland wohl kaum vor. Eine neben der 
Einkommensteuer und der Gewerbesteuer 
erhobene laufende, allgemeine Vermögen-
steuer in Form einer Sollertragsteuer darf 
nicht zu einer unverhältnismäßigen steuer-
lichen Belastung führen (Besteuerungsober-
grenze).

auch finanzwissenschaftliche Überle-
gungen können eine Vermögensteuer nicht 
rechtfertigen. 

Es gibt keine überzeugenden Gründe für die 
wiedererhebung der Vermögensteuer oder 
die Einführung einer einmaligen Vermö-
gensabgabe. 

aus internationalen Steuervergleichen 
allein lassen sich keine Schlussfolgerungen 
über die höhe der Besteuerung oder die 
Struktur des Steuersystems ableiten. der 
Verweis auf die in anderen Ländern höheren 
Steuern auf Vermögen liefert keinen Be-
leg dafür, dass die Besteuerung des Vermö-
gens in deutschland zu gering sei. die hier-
für herangezogenen oEcd-Zahlen lassen 
die Zusammensetzung von Steuern auf Ver-
mögen außer acht und trennen nicht sau-
ber zwischen Steuern und abgaben. Rich-
tig ist, dass in deutschland das aufkommen 
bei der Grundsteuer in Relation zum Brut-
toinlandsprodukt unter der durchschnitt-
lichen Relation in den oEcd-Ländern liegt 
und dass die entsprechende Relation bei der 
Erbschaftsteuer über der durchschnittlichen 
Quote in der oEcd liegt. Steuern auf das 
nettovermögen (Vermögensteuern) werden 
in den oEcd-Ländern hingegen nur in sehr 
wenigen Fällen erhoben. die mit abstand 
größte Bedeutung hat international die 

VI. Schlussfolgerungen
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Verschärfung der Progression der Einkom-
mensteuer hat allerdings zu berücksichti-
gen, dass die umverteilung über Steuern 
und transfers in deutschland bereits heute 
sehr ausgeprägt ist. Zudem stehen einer Ver-
schärfung der Steuerprogression negative 
Leistungsanreize und Effizienzeffekte ent-
gegen. Schließlich verstößt eine nur das Fi-
nanz- und Sachvermögen umfassende Ver-
mögensteuer, welche Renten- und Pensi-
onsansprüche nicht zum steuerpflichti-
gen Vermögen zählt, gegen die horizontale 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung und da-
mit gegen die eigentliche Intention der Ver-
mögensteuer, für mehr Verteilungsgerech-
tigkeit zu sorgen. 

die wiedereinführung von Vermögen-
steuern würde in Kombination mit ande-
ren geplanten steuerlichen Vorhaben (wie 
der anhebung des Spitzensatzes der Ein-
kommensteuer) die Steuerbelastung der 
deutschen unternehmen beträchtlich er-
höhen. die unternehmen entlastenden Ef-
fekte der in den letzten zehn Jahren durch-
geführten Steuerreformen würden auf ei-
nen Schlag rückgängig gemacht. Bei der Be-
lastung durch unternehmenssteuern würde 
deutschland in Europa wieder einen der 
vorderen Plätze einnehmen. 

Bei gleichmäßiger Besteuerung der anla-
gealternativen haben Vermögensteuern kei-
nen Einfluss auf die Kapitalkosten (also die 
mindestens zu erzielende Rendite) von Inve-
stitionen. da allerdings im ausland zumeist 
keine Vermögensteuern erhoben werden, 
haben Vermögensteuern negative auswir-
kungen auf die grenzüberschreitende Inve-
stitionstätigkeit. Bei Investitionen deutscher 
Kapitalgesellschaften im ausland trägt eine 
Vermögensteuer, die nur inländisches Ver-
mögen der Kapitalgesellschaft trifft, zu einer 
Senkung der Kapitalkosten von Investiti-
onen im ausland und damit zu einer erhöh-
ten Vorteilhaftigkeit von auslandsinvesti-
tionen deutscher Kapitalgesellschaften bei. 
dagegen werden die durchschnittlichen Ka-

Vermögensteuern werden in der Regel 
mit Gerechtigkeitsüberlegungen begrün-
det. Sie sollen der ungleichheit der Einkom-
mensverteilung und vor allem der Vermö-
gensverteilung entgegenwirken. Im hin-
blick auf die Verteilung der verfügbaren 
Einkommen nimmt deutschland internati-
onal einen Platz im unteren Mittelfeld ein; 
deutschland gehört also zu den Ländern 
mit einer leicht unterdurchschnittlichen 
ungleichheit der Einkommensverteilung. 
In kaum einem anderen Land werden die 
Markteinkommen durch das Steuer- und 
transfersystem so stark nivelliert wie in 
deutschland; im oEcd-Vergleich ist diese 
umverteilung in deutschland am dritt-
höchsten.

die Verteilung der Vermögen ist in 
deutschland wie auch in anderen Ländern 
wesentlich ungleicher als die Verteilung der 
Einkommen. Bei internationalen Verglei-
chen der Vermögensverteilung ist indessen 
zu berücksichtigen, dass bei der Ermittlung 
der Vermögenskonzentration nur Finanz- 
und Sachvermögen zugrunde gelegt wird, 
also insbesondere Vermögen, das auf Ren-
ten- und Pensionsanwartschaften beruht, 
unberücksichtigt bleibt. da deutschland 
über ein vergleichsweise gut ausgebautes 
System der altersversorgung verfügt, würde 
bei Einbeziehung dieser Vermögensklassen 
in den Vermögensbegriff die Vermögens-
verteilung in deutschland weniger ungleich 
ausfallen.

Vermögen wird entweder durch Erspar-
nisbildung über den Lebenszyklus oder – 
in deutschland zum überwiegenden teil – 
über Erbschaften gebildet. Soweit die Ver-
mögenskonzentration auf Erbschaften zu-
rückzuführen ist, stellt eine reformierte 
Erbschaftsteuer das zieladäquate umver-
teilungsinstrument dar.66 Soweit eine un-
gleiche Vermögensverteilung auf Lebens-
zyklussparen zurückgeht, können pro-
gressive Einkommensteuern mehr Vertei-
lungsgerechtigkeit bewirken. Eine weitere 

66. Der Wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium der Finanzen hat dazu entsprechende Reform-
vorschläge vorgelegt. Vgl. Bundesministerium der Finanzen (Hrsg.), 2012.
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tungsproblemen behaftet ist, was hohe Er-
hebungs- und Befolgungskosten nach sich 
zieht. untersuchungen zu der im Jahr 1997 
ausgesetzten Vermögensteuer kommen zu 
dem Ergebnis, dass die Vermögensteuer die 
höchsten Erhebungskosten aller Einzelsteu-
ern aufgewiesen hat. wegen der bei einer 
wiedereinführung der Vermögensteuer er-
forderlichen Marktbewertung des weltver-
mögens gibt es Grund zu der annahme, dass 
die Erhebungs- und Befolgungskosten bei 
wiedererhebung der Vermögensteuer nach 
wie vor beträchtlich sind und jedenfalls 
über denen anderer Steuern liegen. 

Steuerpolitisch besonders fatal wäre es, 
wenn die verunglückte Erbschaftsteuer und 
die unzulängliche Grundsteuer beibehalten 
würden und zusätzlich eine in jeder hin-
sicht problematische Vermögensteuer ein-
geführt würde.

pitalkosten der Investitionen ausländischer 
Kapitalgesellschaften im Inland durch eine 
Vermögensteuer erhöht. Investitionen aus-
ländischer Muttergesellschaften über eine 
deutsche tochterkapitalgesellschaft wer-
den damit steuerlich unattraktiver. der an-
reiz für ausländische Kapitalgesellschaften 
zur Fremdfinanzierung von Investitionen 
im Inland nimmt zu, weil durch Einsatz von 
Fremdkapital die Vermögensteuer vermie-
den werden kann. umgekehrt werden deut-
sche Kapitalgesellschaften zur Finanzierung 
von Investitionen über ausländische Kapi-
talgesellschaften verstärkt Eigenkapital ein-
setzen, weil die Beteiligungen der Vermö-
gensteuer regelmäßig entgehen.

aufgrund der sehr geringen Verbreitung 
von Vermögensteuern im internationalen 
Vergleich bestehen zahlreiche Gestaltungs-
möglichkeiten zur Reduzierung einer Ver-
mögensbesteuerung in deutschland. Steu-
erpflichtige können sich der Vermögen-
steuer nicht nur durch wegzug entziehen, 
sondern sie können auch Vermögen in das 
ausland verlagern oder sich in deutschland 
verstärkt der Fremdfinanzierung bedienen, 
um das steuerpflichtige Vermögen zu ver-
ringern. diese Gestaltungsmöglichkeiten 
sind ursache von Ineffizienzen, weil da-
durch die Investitions- und Finanzierungs-
entscheidungen der unternehmen steuer-
lich verzerrt werden. Reagiert der Gesetz-
geber auf die zu erwartenden Gestaltungen, 
so erhöht sich die Komplexität des Vermö-
gensteuergesetzes, was zu weiteren Ineffizi-
enzen in Form steigender Erhebungs- und 
Befolgungskosten führt. hinzu kommt, dass 
erfolgreiche Gestaltungen vermutlich vor 
allem große Vermögen der Besteuerung in 
deutschland entziehen und deswegen auch 
das mit der Vermögensteuer verfolgte um-
verteilungsziel in Frage stellen. 

Schließlich ist festzuhalten, dass eine 
Vermögensteuer mit erheblichen Bewer-
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i Marktzins

is nettomarktzins

p Inflationsrate

r Realer Zinssatz

r* Kapitalkosten

s Jährliche effektive Steuerbelastung

sa Satz der abgeltungsteuer einschließlich Solidaritätszuschlag

se Einkommensteuersatz einschließlich Solidaritätszuschlag

serb Satz der Erbschaftsteuer

sev Satz der Ertragsteuer, welcher einer Vermögensteuer äquivalent ist

sk Gewinnsteuersatz der Kapitalgesellschaft

sv Satz der Vermögensteuer

n Zeitraum der Kapitalanlage und der regelmäßigen Erbfolge
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