
Zur reduzierten Umsatzsteuer bei Übernachtungen
 

Die Maßnahme und das Umfeld 

Das Wachstumsbeschleunigungsgesetz trat nach der Zustimmung durch den Deutschen Bundesrat vom
18.12.2009 am 1.1.2010 in Kraft. Kritisiert wurde besonders die Entlastung der Beherbergungsbetriebe, die
z.T. als Klientelpolitik (u.a. der MP von Sachsen-Anhalt) bezeichnet und in die Nähe einer unlauteren Politik
gerückt wurde, da es eine (ordnungsgemäß angezeigte) Wahlkampfspende der Substantia AG (August von
Finck, jr.; auch Hauptaktionär bei Mövenpick)  in Höhe von 1,1 Mio. €  an die Koalitionsparteien gab. 

Nach dem Gesetz (BGBl. I , Nr. 81 S. 3950-56) gilt:
 Für die Betreiber von Hotels, Gasthöfen, Pensionen und Campingplätzen fallen auf das Entgelt für
kurzfristige Übernachtungen (ohne Frühstück und sonstige nicht der Beherbergung dienenden Leistungen)
statt 19 Prozent nur noch 7 Prozent Umsatzsteuer an. 

Die Reduktion der Steuereinnahmen aus allen Maßnahmen des Gesetzes werden mit rd. 8,5 Mrd. € (davon
4,63 Mrd. € Bund; 2,28 Länder; 1,57 Kommunen) geschätzt. Darin enthalten sind die auf 1 Mrd. €
geschätzten Einnahmeneinbußen bei der Umsatzsteuer (USt) aufgrund der Steuererleichterung für das
Beherbergungswesen in Höhe von knapp 1 Mrd. € (jährlich), wovon knapp über 50 v.H. auf die Länder
entfallen.

Das Gesetz entstand dabei unmittelbar nach der Regierungsbildung und in einem politischen und
ökonomischen Umfeld, zu dem u.a. gehörten: 

a.) Warnungen namhafter Organisationen vor einer neuen Wirtschaftskrise, wenn weltweit die Länder ihre
Haushaltskonsolidierung beginnen bevor die private Nachfrage wieder gestiegen ist; 

b.) Forderungen nach einem weiteren Konjunkturprogramm (nicht nur seitens der Gewerkschaften),

c.) dem starken Wachstumseinbruch in Deutschland im Jahre 2009 mit einer negativen Wachstumsrate von
über 5 %, insbes. in Folge einer hohen Exportabhängigkeit, 

d.) Warnungen vor einer steigenden Arbeitslosigkeit  (bis auf 4 Mio.) im Jahre 2010; 

e.) wiederholte Klagen über eine Kreditklemme seitens der Banken, durch die insbes. KMU betroffen werden
und Aufträge nicht werden vorfinanzieren und annehmen können; usw. 
 

Auf politische Wertungen in der öffentlichen Diskussion, die von einem exzellenten Fehlstart bis hin zum
Vorwurf der Klientelpolitik reichen, wird hier nicht eingegangen (insbes. da viele Parteien, auch aus der
Opposition eine derartige Steuersenkung in den Wahlprogrammen hatten) .

 Auf ökonomische (fast schon Totschlag-) Argumente in der öffentlichen Diskussion, die von dem um jeden
Preis abzubauenden Schuldenstand bis hin zum puristisch vorgetragenen ordnungspolitischen Einwand der
prinzipiellen Verzerrung jeder selektiven Maßnahme gehen, wird aus guten Gründen nur begrenzt
eingegangen (s.u.). 

Die Betrachtung folgt mehr der Frage, ob, wenn man die Steuersenkung als eine Investition betrachtet,
möglicherweise mit einer positiven Rendite zu erwarten ist, schließlich basiert jede Zukunftsentscheidung auf
Erwartungen oder einfacher ausgedrückt: auf dem Prinzip Hoffnung.

Alle folgenden Überlegungen überschätzen die Belastung der öffentlichen Haushalte bzw. unterschätzen den
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Rückfluß, da die sich ergebenen zusätzlichen Einkommenssteuereinnahmen nicht berücksichtigt werden. 

Nicht berücksichtigt wird also auch der Effekt, der sich dadurch ergibt, dass die Steuerbelastung für das
Frühstück weiterhin 19 v.H. beträgt und damit extra ausgewiesen werden muß, so dass kein Abzug einer
Frühstückspauschale (4,80 €) mehr möglich ist. Diese verzerrende Subvention wird aufgehoben, der
Übernachtende muß sie tragen und bei Ersatz durch den Arbeitgeber versteuern. Dieses führt nicht nur zu
einem bürokratischen Mehraufwand, sondern stärkt auch den Wettbewerb mit Frühstückcafes und
Imbiss-Bäckereien (und ist sicherlich nicht im Sinne von höherpreisigen Hotels und Hotelketten.

Zur Wahl des Beherbergungswesens

Das  Beherbergungswesen leidet stark unter dem Nachfragerückgang der  privaten in- und ausländischen
Haushalte sowie den Sparmaßnahmen (bei Geschäftsreisen) seitens krisenbetroffener Unternehmen bei
zugleich verkürzter Verweildauer (unter durchschnittlich 2,7 Tage). 

Im Beherbergungswesen  sind rd. doppelt so viele Personen wie in der Automobilindustrie mit den
Großbetrieben beschäftigt, wobei letztere aus Beschäftigungsüberlegungen u.a. über die Abwrackprämie in
Höhe von rd. 8  Mrd. € gestützt wurde. Dabei kam diese Prämie auch ausländischen Produzenten zugute,
während  der reduzierte Umsatzsteuersatz direkt nur den Betrieben im Inland (natürlich unabhängig von der
Nationalität des Eigentümers) zugute kommt.  Dabei hat die staatliche Prämie aus Steuergeldern für die
Verschrottung funktionsfähiger Autos resp. von Vermögenswerten den Gebauchtwagenmarkt erheblich
geschädigt und Gebrauchtwagenhändler in die Insolvenz getrieben. 

Mit der hier betrachteten Maßnahme sollen geradezu gegenteilige Effekte erreicht werden (keine
krisenbedingten Insolvenzen usw.). Die Auswirkungen auf die Bürokratiekosten, auf die stets allfällig
verwiesen wird, werden hier bewußt nicht betrachtet.

Ist die Automobilindustrie eine sog. Schlüsselindustrie für Deutschland, so liegt die besondere Bedeutung
des Beherbergungswesens u.a. in der frühen Stufe der Wertschöpfung des Dienstleistungssektors
(Tourismus: Fahrten, Reparaturen, Übernachtungen, Restauration, Kultureinrichtungen, Shopping  usw.).
Eine Zunahme an Übernachtungen führt auch zu steigenden Umsätzen bei den anderen, z.T. quasi
nachgelagerten Betrieben. Hier entstehen Multiplikatorprozesse (m2). Aus dieser Überlegung erscheint die
Wahl des Beherbergungswesens adäquat, wenn es um die Stabilisierung dieses Sektors geht.

Berechnungsüberlegungen

Um eine erste Einschätzung der Wirkungen zu erhalten seien die beiden folgenden (stark vereinfachten)
Szenarien betrachtet (eine genaue Abschätzung ist ohne Zugang zu den Daten, insbes. den Steuerdaten
usw. nicht möglich):

In der Berechnung der Steuerausfälle bedeuten Ü die Übernachtungsentgelte und B die USt-Einbuße (B = 1
Mrd. €). Die prozentuale Steuererleichterung beträgt 12 % (12 = 19  - 7). Insgesamt gilt:  B = 0,12 Ü.

Die USt-Einnahmen sind gleich 0,07 Ü. Dieser Betrag ist der Bezugswert für die Frage, ob es infolge der
Verwendung von B zu USt.-Mehreinnahmen (oder Mindereinnahmen) kommt. 

Szenario: Preisreduktion

Unterstellt man, dass die USt-Reduktion in Preissenkungen weitergegeben wird, dann könnten die
Übernachtungspreise entsprechend sinken. 

Das Ausmaß ist generell abhängig vom Wettbewerb (vollkommener oder oligopolistischer bzw.
monopolistischer Wettbewerb usw.). 
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Zu beachten ist aber auch, dass durch die USt-Reduktion bspw. für betrieblich veranlasst übernachtende
Freiberufler und Selbständig sich der Vorsteuerabzug von 19 auf 7 v.H. reduziert, d.h. für diese Personen bei
entsprechender Reduktion des Übernachtungspreises die Kosten der Übernachtung faktisch gleich bleiben,
ansonsten würden sie sogar für diese Personen steigen. Hier wird sich ein Druck auf die
Übernachtungspreise ergeben. Es sind Preissenkungen zu erwarten (wahrscheinlich bei 25-30 v.H. der
Betriebe). 

Sinkende Preise bedeuten für Volkswirte i.d. R. steigende Konsumenterenten und damit Wohlfahrtsgewinne.
Bezüglich der Steuerwirkungen sind von Bedeutung die Anzahl der zusätzlichen  Übernachtungen  resp. die
zusätzlichen Ausgaben für Übernachtungen (zA), die wiederum abhängig von der Preiselastizität der
Übernachtungsnachfrage sind. 

Bei einer Elastizität von absolut Eins kommt es bei einer vollständigen Weitergabe zu einer 12-prozentige
Preisreduktion und damit zu einer 12-prozentigen Nachfrageerhöhung. Die Übernachtungsentgelte Ü bleiben
unverändert, es fallen keine USt-Mehreinnahmen in der Hotellerie an.    

Unterstellt man ein proportionales Verhältnis zwischen den Ausgaben für Übernachtungen (also den
Entgelten der Beherbergungsbetriebe) und den Ausgaben in den anderen Dienstleistungsbereichen (m2),
dann treten auch in diesen Bereichen  keine USt.-Mehreinnahmen ein.

Die Netteinbuße aus der USt-Reduktion beträgt 1 Mrd. €.

Die Nettoeinbuße ist umso geringer, je absolut größer die Preiselastizität der Übernachtungsnachfrage; sie
ist kleiner als 1 Mrd. € bei einer Elastizität von absolut größer Eins und sogar größer als 1 Mrd. € bei einer
unelastischen Nachfrage (bei „Dienstreisen“ ist sie möglicherweise nahe Null).

Nicht wohlfahrtstheoretisch, wohl aber aus der Sicht der Steuereinnahmen, der Staatsverschuldung sowie
aus der Sicht der Beschäftigung und des Einkommens ist die vielfach geforderte und derart wohl nicht zu
erwartende Preissenkung nicht stets die „bessere“ Wirkungsvariante gegenüber einer angeregten
Investitionstätigkeit der Hotellerie.. 

Unterstellt man eine entsprechende Preissenkung sowie eine Elastizität von absolut Eins, dann steigt die
Anzahl der Übernachtungen um hier 12 v.H. Geht man weiters von einem proportionalen Zusammenhang
zwischen der Anzahl der übernachtenden Personen und den Ausgaben in den nachgelagerten
Dienstleistungssektoren aus, dann gilt:

Die USt.-Mehreinnahmen bei den nachgelagerten Restaurants usw. betragen:  = 0,19 m2 B.

Bei einem Multiplikatorwert von m2  = 1 (oder m2 = 1,5) betragen die Steuermehreinnahmen 190 Mio € ( 285
Mio €). Der Multiplikatorwert m2=1 entspricht der Annahme, dass die Übernachtungsgäste den bei der
Übernachtung „gesparten“ Betrag anschließend für Dienstleistungen ausgeben. 

Die Nettoeinbuße an USt.-Einnahmen beträgt dann 810 (715) Mio €. 

Diese Nettoeinbuße ist zu vergleichen mit der Nettoeinbuße, die eintritt, wenn die Steuerreduktion zu
Investitionsausgaben verwendet wird.

Exkurs (Alternativer Rechenweg):

Bei einer Nachfrageelastizität von absolut Eins wird die Anzahl an Gästen um 12 % steigen, so dass
USt.-Mehreinnahmen auf der Stufe der Restaurants usw. anfallen werden.  

Entscheidend ist jetzt die Anzahl der Übernachtungen A (der übernachtenden Personen usw.) und deren
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Zunahme infolge der Preissenkungen. Rechenvereinfachend sei ein durchschnittlicher Übernachtungspreis
von P =100 € unterstellt. Die Ausgaben auf der nachgelagerte Ebene sind proportional (m2) zu den
Ausgaben für die Übernachtung 

Dann folgt für die Anzahl (A) der Übernachtungen in der Ausgangslage:
 mit Ü = 100 A  bei: B= 0,12 Ü und  damit bei  B = 0,12 x 100 x A
 für die Anzahl A:
 A =  1 Mrd. / 12  = 83,3 Mio.  Übernachtungen.

Der 12-prozentige Zuwachs an Übernachtungen beträgt dann zA = 10 Mio.
 Die USt.-Mehreinnahmen auf dieser nachgelagerten Ebene liegen dann bei
     = 0,19 m2 x  100 x 10 Mio  bzw.  = 0.19 m2 B . (q.e.d.).
 Exkursende

Szenario Investitionsmaßnahmen:

Es besteht ein erheblicher Modernisierungs- und Investitionsstau insbesondere bei den kleinen und mittleren
(zumeist Familien-) Unternehmen  u.a  auch bezüglich der Umwelt: Isolation; Fenster, Heizungen usw. aber
auch der Inneneinrichtungen. Es mangelt zum Teil an den Möglichkeiten der Selbstfinanzierung und damit
auch der Kreditfinanzierung (infolge der notwendigen Sicherheitsleistungen). 

I.a.

Wird der bei den Beherbergungsunternehmen anfallende „Gewinn“ ausschließlich für Investitionen
verwendet, so beträgt das Investitionsvolumen: mB 

Dabei ist der Koeffizient m kleiner als Eins, wenn nur ein Teil zu Investitionen verwendet wird und größer als
Eins, wenn eine zusätzliche Kreditaufnahme oder Eigenkapitalzuführung erfolgt. Die aus diesem
„Investitionseffekt“  anfallenden USt.-Mehreinnahmen betragen: = 0,19 m B:
 Die bei den (örtlichen) Handwerkern und Unternehmen entstehenden Einkommen führen zu Prozessen des
Einkommensmultiplikator m1 und damit weiteren USt.-Mehreinnahmen, wobei Lebensmittel usw. dem
reduzierten Steuersatz unterliegen. = 0,07 m1 mB. (U.a. hier wird der Steuereinnahmeneffekt unterschätzt.)

Damit ergeben sich USt.-Mehreinnahmen in Höhe von: T1 mit:
 T1 =  (0,19 + 0,07 m1) mB.

Diese Mehreinnahmen fallen im Grunde einmal (im ersten Jahr) an. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass
durch die Maßnahme das Beherbergungswesen „Zeit“ gewonnen hat, so dass krisenbedingte Insolvenzen
zumindest verschoben, wenn nicht ganz vermieden werden und damit auch die Kosten einer erhöhten
Arbeitslosigkeit der dort Beschäftigten. Es gibt in Deutschland allein 75 Tsd. kleine Bauunternehmen mit
weniger als 10 Beschäftigen. Die steigende Arbeitslosigkeit, zum Teil dann gerade in den Problembereichen
der Dauerarbeitslosigkeit, würde über Jahre zu steigenden Zahlungen aus Arbeitslosengeld I und II führen.
Diese vermiedenen Opportunitätskosten sind in den Folgejahren anzusetzen.

I.b.
 Die Investitionen führen zu einem Zuwachs an Übernachtungen um z-Prozent bzw. zu einem Anstieg der
Übernachtungsentgelte um z Ü. Da gilt: B = 0,12 Ü beträgt zÜ = z B/0,12. Daraus folgen
USt.-Mehreinnahmen im Beherbergungswesen von: = 0,07 zÜ.

Auf den nachgelagerten Stufen (Restaurants, Kultureinrichtungen, Shopping) entsteht zusätzliche Nachfrage
bei einem Multiplikatorwert m2 und daraus folgen USt.-Mehreinnahmen von = 0,19 m2 zÜ.

Beide Effekte zusammen bedingen als „Wachstumseffekt“ USt.-Mehreinnahmen von T2 mit:
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 T2 = (z B/0,12) (0,07 + 0,19 m2)

Das Wachstum folgt hier nicht aus einer Preisreduktion, sondern aufgrund der Verbesserung der Qualität.
Diesbezüglich sind besondere Anstrengungen gerade in Ländern mit relativ kleinen Hotels notwendig, wie
bspw. in Schleswig-Holstein mit einer durchschnittlichen Betriebsgröße von 41 Betten (in 2008, gerechnet für
alle Hotels mit mehr/gleich 9 Betten) im Verhältnis zu Mecklenburg-Vorp. mit 66 oder den Großstädten wie
Berlin mit 150. Den Betrieben in diesen Ländern hilft die Steuerreduktion besonders (auch bei der
Attrahierung von ausländischen Gästen und Gruppenreisen). 

Ein Anstieg der Übernachtungsentgelte kann auch im Szenario der Preisreduktion berücksichtigt werden.
Entsprechend würden sich dort die netto USt-Einbußen reduzieren und zwar für z=0,03 auf  762 Mio. €  bei
m2=1 bzw.  auf  644 Mio. € bei m=1,5. Ein derartiges Wachstum ist dann die Folge der preiselastischen
Nachfrage, von absolut größer als Eins.

Zur Entwicklung von größenmäßigen Vorstellungen werden zwei alternative Wertansätze verwendet: Das
Wachstum der Übernachtungen betrug im Jahre 2007 insgesamt 3,1 v.H. (bei Ausländerübernachtungen 3,7
%). Angelehnt werden hier für die Wertansätze ein Wachstum von z = 0,03  und alternativ von z = 0,04
angesetzt.

Wertansatz A.
 Im ersten Falle werden folgende Werte gesetzt: 
 m = m1 = m2 = 1 und z = 0, 03. 

Es wird angenommen, dass einerseits (optimistisch?) der gesamte Gewinn zu Investitionen führt und
andererseits (pessimistisch?) dass es keine nachfolgenden Multiplikatoreffekte gibt.

Bei B = 1 Mrd. € ergeben sich dann USt.-Mehreinnahmen (in Mrd.€) in Höhe von T (mit: T = T1 + T2):
 T =  0,19 + 0,07 + 0,25 (0,07 + 0,19) = 0,26 x 1,25 = 0,325.

Es ergibt sich damit eine Nettoeinbuße an USt. durch die Maßnahme in Höhe von 675 Mio. €.

Dabei beträgt der „Wachstumseffekt“ 0,065 Mrd. € bzw. 65 Mio €. Dieser Effekt unterschätzt allerdings die
Mehreinnahmen stark. 

Der „Investitionseffekt“ beträgt  T1 = 0,26 mit USt.-Mehreinnahmen von: 260 Mio. Die Größe der Folgeeffekte
in den weiteren Jahren ist u.a. von den vermiedenen Insolvenzen und Arbeitslosigkeit abhängt. 

Sofern der Maßnahme eine umfassende Steuerreform folgt und die Maßnahme damit eher temporär ist, ist
die Belastung des Steuerzahlers im Falle der Preisreduktion in jedem Falle höher als im Falle induzierter
Investitionen.

Wertansatz B.
 In einem optimistischen Szenario wird gesetzt m = 4 ; m1 = 2 ; m2 = 1,5 und z = 0,04. Dann folgt für die
induzierten USt.-Einnahmen:
 T = (0,19 + 0,07 x 2) x 4 + (0,04/0,12) (0,07 + 0,19 x1,5) = 1,32 + (1/3) x 0,355 = 1,436.

Damit ergibt sich insgesamt keine Netto-USt.-Einbuße. Es ergibt sich eine Netto-USt.-Zuwachs von rd. + 436
Mio. €. Der „Wachstumseffekt“ beträgt  0,118 und damit 118 Mio. €.

Erste Schlußfolgerung

Mag die letzte Abschätzung mit einer errechneten Netto-USt.-Mehreinnahme auch als zu optimistisch
angesehen werden, so zeigen die Überschlagsrechnungen dennoch, dass diese Umsatzsteuermaßnahme
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nicht einseitig unter dem Aspekt einer weiteren Verschuldung zu sehen und abzulehnen ist – auch dann,
wenn netto eine Steuereinbuße damit verbunden ist. Dieses gilt insbesondere aufgrund des
gesamtwirtschaftlichen Umfeldes (mit seiner globalen Unsicherheit) bei einer zu starken
Auslandsabhängigkeit und auch der Vielzahl der hier nicht quantifizierten Effekte.

Noch zu beachtende Aspekte:
 Weiterhin sind zu beachten:
 a.
 Jede Anwendung des reduzierten USt-satzes folgt aus besonderen gesellschaftlichen Überlegungen.
Es sind i.d.R. soziale Gründe wie bei Lebensmitteln oder im Bereich der  Gesundheit (siehe die
USt.-Befreiung oder –Ermäßigung für ärztliche Leistungen, Zahntechniker, für Bäder- und
Kureinrichtungen) oder für bestimmte Institutionen (wie für bestimmte Leistungen zwischen
selbständigen Gliederungen einer politischen Partei, für gemeinnützige und kirchliche Einrichtungen)
usw. usf.  

Hier kommen Aspekte der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik (insbes. der eher niedrigentlohnten Beschäftigten
im  Dienstleistungssektor), der Mittelstandsförderung  KMU, der Regionalpolitik („gerettet“ werden
insbesondere Beherbergungswesen in strukturschwachen Regionen und damit vermieden werden eine
steigende Arbeitslosigkeit insb. bei den Problemgruppen der schwer Vermittelbaren) zum Tragen.

b.
 Über 20 Länder in der EU haben gespaltene Umsatzsteuersätze – die überwiegend zur Stärkung des
Tourismus (und damit zwecks der unter Punkt a. genannten Ziele) zur Anwendung kommen. Zu vielen dieser
Länder stehen die Beherbergungsbetriebe in Deutschland in direkter Konkurrenz (und nicht nur in Bayern).

c..
 Nicht betrachtet wurde das dritte Szenario einer Gewinnerhöhung ohne induzierte  Preissenkungen und
Investitionen. Hier ist es notwendig die tatsächliche Gewinnsituation im Beherbergungswesen zu analysieren.
Prinzipiell aber sind diese Gewinne zu versteuern, werden die versteuerten Nettogewinne zu Nachfrage in
anderen Bereichen führen und zugleich als Marktsignal zusätzliche Investitionen in diese Branche lenken und
dabei auch Investitionen aus dem Ausland (Direktinvestitionen) attrahieren.

d.
 Neben den durch die Reduktion der USt. generierten Effekte und damit zu erwartenden
Umsatzsteuermehreinnahmen sind weitere Effeke zu beachten wie bspw.: ein steigendes Aufkommen der
ESt und Beiträge zu den Sozialversicherungssystemen, weniger Zahlungen aus Arbeitslosengeld I und II
usw.

e.
 Infolge der Modernisierung und auch einer aktiven Preispolitik sind zusätzliche ausländische Touristen zu
erwarten.

Zur politischen Wertung

Politisch ist darüber hinaus von Bedeutung:
 1.
 Viele Kommunen erheben von den  Beherbergungsunternehmen eine Kulturabgabe, die sie infolge der
USt.-Mindereinnahmen erhöhen und so ihr befürchtetes Defizit mindern wollen.

Dieses reduziert den Gewinn im Beherbergungswesen wieder. Gerade in diesen Kommunen mit einem
hohen Anteil von Kurzbesuchen aus dem Ausland werden diese Kosten von Ausländern getragen, was auch
bezüglich des Gewinnes aus der Maßnahme in der Hotellerie gilt: Dieser Gewinn muß erst noch am Markt
realisiert werden – denn es sind (infolge der Krise) sinkende Übernachtungen auch von Ausländern zu
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beobachten.

2.
 Viele Bundesländer haben die Konjunkturmaßnahmen aus dem Krisen-Konjunkturprogramm nicht ernsthaft
unterstützt  – weil diese für zusätzliche Investitionen gedacht waren und nicht zur Finanzierung bereits
laufender oder getätigter (wie es die MPs u.a. von Schleswig-Holstein für die Zustimmung im Bundesrat zum
Wachstumsbeschleunigungsgesetz gefordert und auch erreicht haben).

3.
 Die anteiligen USt.-Einbußen mögen besonders hoch verschuldete Lände wie Schleswig-Holstein treffen. Es
sind dann insbes. die Länder, die bereits vor der Krise ihre Haushalte nicht in Ordnung hatten und nahe an
der Insolvenz waren bzw. solche Länder, deren Wirtschafts- und Sozialpolitiken in toto über die letzten Jahre
offensichtlich wenig erfolgreich und nachhaltig waren und die unter Aspekten der Verteilungspolitik und des
Finanzausgleichs usw. schon erste Tendenzen einer Entwicklungen in Richtung eines sog. Rentiersstaates
aufweisen.

4.
 Auch in einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise gelten ordnungspolitische Überlegungen.

In wieweit die deutsche Wirtschaftspolitik noch von ordnungspolitischen Systemüber-legungen oder
überwiegend von politischen Systemüberlegungen (pragmatische Überlegungen aus Gründen des politisch
notwendigen Kompromisses, der Wiederwahl, des internationalen Drucks und des EU-Druckes, der
strategischen Industriepolitik) geleitete wird, ist an anderer Stelle zu betrachten. 

Gerade die Argumentationen, die über die Gewinne primär verteilungspolitisch sind, folgen kaum
ordnungspolitischen Leitlinien.  

Ordnungspolitisch resp. nach Allokationsüberlegungen führt nahezu jede selektive Steuermaßnahme zu
Verzerrungen. 

Allerdings kann man hier aufgrund der Verhaltensweisen der Banken (insbes. der Sparkassen und
Privatbanken) gegenüber KMUs von einem krisenbedingten Marktversagen ausgehen, so daß ein
Steuereingriff gerechtfertigt werden kann. Dieses gilt umso mehr, da eine spätere Anhebung u.a. bei Wegfall
der Störung bzw. des Markversagens nicht ausgeschlossen ist. Einem möglichen Gewöhnungseffekt kann
durch eine anschließende Reform des gesamten (U-) Steuersystems entgegengewirkt werden. 

(Ergänzend sei erwähnt, dass temporäre Steuervariationen in Übereinstimmung mit dem Geist des
Stabilitäts- und Wachstumsgesetzes stehen.)

5.
 Die Maßnahme gilt gerade der Stärkung der Binnennachfrage bzw. der Reduktion der Exportabhängigkeit.
Sie greift an einer sinnvollen Stelle an. Sie ist mit diesem geringen Schuldenzuwachs auch im Sinne der EU
und der Wahrung der Handlungsmöglichkeit Deutschlands.

Wilfried Fuhrmann;  25. Jan. 2010
 Für kritische Kommentare danke ich Mitarbeitern und Studierenden, so dass einige Ergänzungen und
Klarstellungen am 1.2.2010 erfolgten.
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