
56

Ohne Steuern
keine Mitwirkung
Von Steuern abhangige Regierungen brauchen die Zustimmung ihrer Burger. Die Art des
Steuereinzugs muss Vertrauen erwecken, die SteuerpoLitik verantwortungsvoLL sein.
Historisch waren die HaushaLtsrechte der ParLamente die GrundLage fur Demokratie.

[Von Mick Moore ]

~ egierUngen brauchen Geld flir Gesundheits-
nd Bildungssysteme.StraBen. Agrarforschung

und andere offentliche GUter.Deshalb mUssen
sie hohe Einnahmen erzielen. Gemessen an den Aus-

wirkungen auf die Regierungsflihrung. sind Steuern im
Vergleich mit anderen Einkommensquellen die beste
Alternative. Letztlich gibt es nur zwei andere relevante
Quellen: Entwicklungshilfe und Ausbeutung sowie Ex-
port natUrlicher Rohstoffe.

Steuern sind prinzipiell aus mehreren GrUndenbes-
ser. Erstens geht es urn Auswirkungen aufRegierungen:.Regierungen. die von Steuern abhangen. brauchen

wohlhabende BUrgerund Unternehmen. Daher sind
sie an Entwicklungund Wachstum interessiert. und
das sensibilisiert sie flir die BedUrfnisse ihrer Wirt-
schaft und BUrger..Urnverlasslich Steuern zu erheben. braucht eine Re-
gierung zudem effiziente. verantwortliche und ehrli-
che Steuerbehorden. Es lohnt sich. in Aufbau und Er-
halt solcher Institutionen zu investieren; haufig ent-
wickeln sie sich zum Kern guter Behordenarbeit flir
die BUrger.Dagegen erfordert es wenig Kompetenz.
Entwicklungshilfe oder bl-Einnahmen zu kassieren.

Zweitens f6rdert Besteuerung die BUrgerbeteili-
gung. Steuerzahler wollen wissen. was mit "ihrem.
Geld geschieht. Viele sind bereit. sich zu organisieren
und von der Regierung Rechenschaft zu fordern. Lebt
eine Regierung von bl-Einnahmen oder Entwicklungs-
hilfe. motiviert das die BUrgerweniger stark.

Drittens beeinllusst Besteuerung die Interaktion
von Regierung und BUrgern. Sie ist keine Garantie.
schatlt aber Spielraume flirproduktive Verhandlungen
und Vereinbarungen zwischen beiden Seiten:.Wenn Regierung und Steuerzahler sich darauf eini-

gen. was. auf welche Weise und wie hoch besteuert
wird.dann werden Steuerforderungen vorhersehbarer
und ihre Erflillung wahrscheinlicher. Unternehmen
konnen Investitionen besser kalkulieren und Regie-

rungen ihren Haushalt besser planen. Entwicklungs-
hilfe dagegen ist die am wenigsten verlassliche Ein-
nahmequelle. und Rohstoffpreise schwanken stark..Regierungen und BUrger.die sich auf Steuern eini-
gen. diskutieren normalerweise auch die politischen
Gegenleistungen des Staates. Das macht Entschei-
dungen wahrscheinlicher. die fliralle Seiten attraktiv
sind. und verbessert allgemein die politische Arbeit..Steuerzahler verlangen Rechenschaft darUber. woflir
offentliche Gelder ausgegeben werden. Das zwingt
Regierungen zu transparentem Handeln..Das wiederum starkt die Position der gewahlten Le-
gislative gegenUber der Exekutive.

_ EmpirischeBelege

DieseThesen werden durch drei Arten empirischer Be-
lege gesttitzt. Historische Beispiele gibt es vor allem
aus dem Europa der vergangenen drei Jahrhunderte.
Typischerweise konnten gesetzgebende Versammlun-
gen ihre Macht dadurch erweitern. dass die Regieren-
den Geld brauchten. Die Haushaltsrechte der Parla-
mente wurden so zum Eckpfeilerder Demokratie.

Belege einer zweiten Art stammen aus der Gegen-
wart. Sie sind verbreitet. sttitzen die These jedoch nur
indirekt: Regierungen. die hauptsachlich von Einkom-
men aus Gas oder bl abhangig sind. regieren haufig
schlecht. sind undemokratisch. militaristisch und be-
dienen vornehmlich partikularistische Interessen. Die
Abhangigkeit von Entwicklungshilfe untergrabt zu-
dem die Souveranitat eines Landes.

Drittens kann der Vergleich von Verwaltungsleis-
tungen in unterschiedlichen Regionen eines Landes
als Belegdienen. Carlos Gervasoni (2006) hat zum Bei-
spiel die jUngereGeschichte der Politik in Argentiniens
Provinzen untersucht. die sich durch Steuern. Zahlun-
gen der Zentralregierung und in einigen Fallen durch
Einkommen aus ortlichem blvorkommen finanzieren.
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Er zeigt. dass diejenigen Provinzen historisch die de-
mokratischsten sind. die sich vornehmlich Uber Steu-
ern finanzieren. Und Barak Hoffman und Clark Gibson
(2006) haben herausgefunden. dass Bezirksregierun-
gen in Tansania gr6Bere Teile ihrer EinkUnftezugun-
sten der BUrgerausgeben (statt fUrsich selbst). wenn
die Menschen in der Region 6konomisch mobil sind
und sich der lokalen Besteuerung entziehen k6nnen.

DieFrage liegt nahe. ob die Wohlhabenden in einer
Gesellschaft durch Besteuerung gr6Beren Einlluss krie-
gen. weil sie mehr Steuern zahlen. Das ist jedoch nicht
entscheidend. Das Hauptproblem in schlecht regierten
Uindern ist namlich. dass die Regierungen sich nie-
mandem gegenOber verantwortlich fUhlen. Es ware
sehr zu begrUBen.wenn das Bestreben. Steuerzahlern
die Abgaben schmackhafter zu machen. Regierungen
maBigen wUrdeund weniger repressiv agieren lieBe.Es
ist unwahrscheinlich. dass die armeren Teileder Bev6l-
kerung davon nicht auch profitieren. Ihre Lage dUrfte
sich jedenfalls nicht verschlechtern.

Wertet man die Involvierung der BOrgerals einen
wichtigen Aspekt von Besteuerung. dann sollte man
sinnvollerweise solche Steuern erh6hen. die dem Steu-
erzahler besonders bewusst sind. Das sind normaler-
weise die ..direkten" Steuern auf Einkommen. Grund-
besitz. Verm6gen et cetera. Allerdings verschwimmt
die Unterscheidung zwischen direkten und ..indirek-
ten" Steuern (auf Verkaufeoder Umsatz) zunehmend.
Die weltweit am weitesten verbreitete Steuer ist die
Mehrwertsteuer. Es gibt sie heute in den meisten Ent-
wicklungslandern. Formal ist sie eine indirekte Steuer.
aber sie wirkt sich direkt aufUnternehmen aus.

In einigen Entwicklungslandern gab es starken
Widerstand gegen die EinfUhrungeiner Mehrwertsteu-
er. vor allem wegen des zusatzlichen Aufwands fUrdie
Buchhaltung kleiner Unternehmen. Sobald die Mehr-
wertsteuer aber eingefUhrt ist, treten Geschaftsleute
und Steuerbeh6rden meist in Verhandlungen Ober De-
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tails der praktischen Umsetzung und im Falle von Ex-
portfirmen Uber die Gewahrung von Mehrwertsteuer-
rabatten. Die Frage. ob ..direkt' oder ..iAdirekr. ist also
zweitrangig.

~---JBudgethilfe Uberdenken

Geberregierungen sollten daran denken. dass Besteue-
rung nicht nur eine Frage der Finanzen ist. sondern
auch eine Voraussetzung fUrgute RegierungsfUhrung.
Verhandlungen Uber Budgethilfe sind eine gute Gele-
genheit. mit den Empfangerlandern Uber die EinfUh-
rung lokaler Steuern zu sprechen. Bisher vorliegende
Studien Ober unerwOnschte Folgen der Entwicklungs-
hilfe fUrdie Regierungsqualitat reichen nicht als Argu-
ment. die Hilfe zu reduzieren. Aber es ware unverant-
wortlich von den Gebern. mit den Partnern nicht ernst-
haft Uber die M6glichkeit zu diskutieren. Entwick-
lungshilfe zu ersetzen.

Zum Gltick tun das einige schon. Es gibt interes-
sante Entwicklungen im OECD-Entwicklungshilfeaus-
schuss. Deutschland k6nnte seinen G8-Vorsitzin die-
sem Jahr nutzen. urn das Thema voranzubringen. Es ist
h6chste Zeit. den Enthusiasmus leitender Steuerbe-
amter aus Afrikazunutzen. die mit Hilfeihres Fachwis-
sens die aus ihrer SichtdemUtigende. frustrierende und
endlose Abhangigkeit von Hilfebeenden wollen. ~
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Der Tr;umphzug der Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer erobert die Welt.

Europilische Lilnder erhoben sie

bereits in den GOerJahren, heute tun

das - mit der wichtigen Ausnahme
der USA- fast alle Staaten. Seit

Anfang der gOer Jahre hat sich ihre

Verbreitung beschleunigt. Zum einen

adaptierten vie le Staaten des frOhe-
ren Ostblocks das Modell, zum ande-

ren betrieb der Internationale Wilh-

rungsfonds seine EinfOhrung in vie-
len afrikanischen Lilndern.

Die Mehrwertsteuer bringt mit ver-

gleichsweise geringem verwaltungs-
aufwand hohe Einnahmen. Deshalb

taucht sie regelmilBig in der Diskus-

sion Ober die Entwicklungsfinanzie-

rung auf. Sie birgt allerdings auch
Probleme. Sie belastet den Konsum

und kann folglich besonders die

Menschen hart treffen, die wenig
Geld haben und einen hohen Anteil

ihres Einkommens fOr den tilglichen

Bedarf ausgeben mOssen.

Gewohnlich wird die Mehrwertsteuer

auf die Umsiltze von Unternehmen

und Selbstilndigen erhoben. Verrech-
net werden dabei die Summen, die

diese selbst zuvor beim Kauf von

GOtern und Dienstleistungen bereits
an Mehrwertsteuer entrichtet haben.

Dadurch wird auf jeder Produktions-

stufe prilzsie der zusiltzlich geschaf-
fene Mehrwert erfasst. Zwar Ober-

weisen die Unternehmer die Steuern

an die FinanzbehOrden, doch wer

seine Nettopreise konstant hillt und
auf dieser Basis die Mehrwertsteuer

berechnet, kann die Steuerlast kom-

plett auf seine Kunden abwillzen.
Deshalb ist die Mehrwertsteuer eine

echte Konsumsteuer. Das Grundmo-

dell ist fast Oberall gleich, die Praxis

ihrer Erhebung variiert aber von Land

zu Land. Esgibt unterschiedliche Silt-

ze, bestimmte Warengruppen oder

Unternehmenstypen konnen von der

Steuer befreit werden. Typischer-

weise werden Exporte auch von der

Steuer befreit, wohingegen Importe

ihr unterliegen.

Angesichts ihrer flilchendeckenden

Anwendung stellt sich die Frage der

NeueinfOhrung heute nur noch fOr
eine kleine Anzahl von Lilndern.

International filllt ein interessantes

Muster auf:

· Die Mehrwertsteuer trilgtfastOber-
all einen wesentlichen Teil zum

Gesamtsteueraufkommen bel. und

· ihre EinfOhrung wurde regelmilBig

dam it begrOndet, sie verzerre das

Marktgeschehen nicht.

SOdlich der Sahara trilgt die Mehrwert-
steuer heute meist zwischen 20 und

35 Prozent zum Steueraufkommen

bel. Das liegt daran, dass sie auf Im-

porte erhoben wird,'die meist eine

wichtige Rolle spielen. Mancherorts

tragen Abgaben auf Einfuhren heute

noch bis zu zwei Dritteln des gesam-
ten Mehrwertsteueraufkommens

bel. Wo ein groBer Teil der Wirtschaft

nicht formal organisiert ist, sind sol-

che Quoten nicht ungewohnlich. Die

Mehrwertsteuer wurde hilufig einge-
fOhrt. um Zolle zu ersetzen. Vielen
Verantwortlichen erscheint die Mehr-

wertsteuer eine nOtzliche Cash-Cow

zu sein. Allerdings ist ihre Verteilungs-

wirkung auch entwicklungspolitisch

relevant. Sie taugt - anders als Einkom-

menssteuern - nicht zur progressiven

Besteuerung, die okonomisch

potente BOrger stilrker belastet als
wirtschaflich schwache. Das heiBt

aber nicht, dass Einkommenssteuern
immer vorzuziehen wilren. Entschei-

dend ist, wie sich das Gesamtsystem
auf die Armsten auswirkt. Wenn mit

dem Steueraufkommen Transferlei-

stungen an Benachteiligte finanziert
werden, kann das Resultat trotz

regressiver Erhebung progressiv
sein. Das durchzusetzen dOfte aber

nur reformorientierten Regierungen

gelingen, die sich Armutsbekilmp-

fung und Good Financial Governance

verpflichtet fOhlen. Sinnvoller Weise

werden oft lebenswichtige GOter

(etwa GrundnahrungsmitteD von der
Mehrwertsteuer befreit.

In Lilndern mit erfolgreich etablierter

Mehrwertsteuer wird es kOnftig

darum gehen, bestehende Defizite

zu beheben. Steuerkoordinierung

auf regionaler Ebene wird fOr Wirt-
schaftsblocke wie ECOWASoder

SADCwichtig werden. Generell wird

Capacity Development zur Stilrkung

der Finanzverwaltung weiter notig

bleiben. Eine der grOBten Herausfor-

derungen der nilchsten Jahrzehnte

ist indessen der organisierte Mehr-

wertsteuerbetrug, be; dem unbe-

rechtigter Weise Vorsteuererstattun-

gen im Zuge von sogenannten Karru-

sellgeschilften geltend gemacht

werden. Bislang ist es nicht einmal

den Mitgliedslilndern der EUgel un-

gen, dieses Problem zufriedenstel-

lend zu losen. David Nguyen-Thanh

AnzahL der LCinder einer Region, die zum genannten Zeitpunkt Mehrwertsteuern erhoben
an KLammern GesamtzahL der Lander)
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Sub-Sahara-Afrika Asien und EU15und Mittel- und Nordafrika Nord-, Siid- Kleine

(heute insgesamt 43) Pazifik Norwegen, Osteuropa und Nahost und Mittel- Insel-

(24) Schweiz (27) (21) amerika staaten

(26) (27)

2005 33 18 17 27 9 23 9

1989 4 6 15 1 4 16 1

1979 1 1 12 0 1 12 0

1969 1 0 5 0 0 2 0


