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Abstract: Wenige Ereignisse von globaler Bedeutung haben zuletzt so kontroverse Debatten angeregt wie die 
Steuervermeidung multinationaler Unternehmen. Die politischen Reaktionen darauf scheinen einseitig. Die 
einst von der Finanzwissenschaft vertretene verteilungspolitische Funktion der Besteuerung spielt in der Kri-
senbearbeitung nur noch eine marginale Rolle. Im vorliegenden Beitrag wird dies auf einen ideengeschichtli-
chen Wandel in der Steuertheorie zurückgeführt. Die Argumentation erfolgt in drei Schritten: Zunächst wird 
die Entwicklung der Finanzwissenschaft rekonstruiert, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg von den Sozial-
wissenschaften abgrenzte und dafür technische Argumente anführte. Als mit der Wirtschaftskrise der 1970er 
Jahre das Instrumentarium der Fiskalpolitik in Rede stand, kam es zur Rekonzeptualisierung von Besteue-
rungsgrundsätzen. Dieser Prozess wird an den für die Steuertheorie maßgeblichen Beiträgen von Klaus Tipke 
(Recht) und Dieter Schneider (Ökonomie) illustriert. Beide beziehen sich auf Ordnungsvorstellungen Friedrich 
Hayeks. Die von ihnen vorgeschlagenen Besteuerungskonzepte behandeln Steuervermeidung nur noch am 
Rande und verweisen auf eine Engführung der liberalen Steuertheorie. Der Beitrag schließt mit einem Ausblick 
auf Forschungsdesiderate. 
 
Abstract: Few recent events of global importance have sparked such controversial debates as tax avoidance of 
multinational corporations. The political reactions to these seem relatively one-sided. The distributive function 
of taxation, once advocated by Public Finance scholars, plays only a marginal role in crisis management. This 
article attributes it to a change in the history of ideas in taxation. The argument is threefold: First, the develop-
ment of Public Finance is reconstructed, which separated itself from the social sciences after the Second World 
War and used technical reasons in favor of it. When the economic crisis of the 1970s brought fiscal policy into 
question, tax principles were re-conceptualized. Second, the contributions of Klaus Tipke (law) and Dieter 
Schneider (economics), who are decisive for corporate taxation, are scrutinized to indicate a paradigm shift. 
Both refer to Friedrich Hayek's ideas of order. The taxation concepts proposed by them deal only marginally 
with tax avoidance and refer to a narrow view of taxation. The article closes with an outlook on research desid-
erata. 
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1. Einleitung1 

Wiederkehrende Steuerskandale rücken das Problem der Steuervermeidung ins öffentli-
che Bewusstsein. So begann im September 2019 vor dem Landgericht Bonn ein erstes 
Strafverfahren im Fall der sogenannten Cum-Ex/Cum-Cum-Geschäfte. Hierdurch erschli-
chen sich Anleger Steuererstattungen, obwohl sie nie Kapitalertragsteuer abgeführt hatten 
(vgl. Jung/Mußler 2019). Laut Experten wurde die öffentliche Hand dadurch um Einnah-
men von bis zu 80 Milliarden Euro geprellt. Die Bundesregierung sah den von Finanzin-
stituten und Steuerberatern offerierten Geschäften jahrelang tatenlos zu. Bei ihrer Lage-
beurteilung stützte sie sich auf Einschätzungen des privaten Bankenverbandes, obwohl 
ein Interessenkonflikt offensichtlich gewesen wäre (vgl. Wojtek 2016). 

Die Cum-Ex-Geschäfte werden inzwischen als Steuerhinterziehung verhandelt, doch 
die Corona-Pandemie und der Bilanzfälschungsskandal um den Zahlungsanbieter Wire-
card haben die öffentliche Debatte zu den Cum-Ex-Geschäften längst überlagert. Aber 
nicht nur sporadische Aufmerksamkeitszyklen erlauben es Investoren und Beratern, die 
Komplexität der Materie zum eigenen Vorteil zu nutzen. Auch die wissenschaftliche Aus-
einandersetzung tritt auf der Stelle. Während eine stetig wachsende empirische Literatur 
das Ausmaß der Steuervermeidung von Einzelpersonen und multinationalen Unternehmen 
im internationalen Vergleich offenlegt (vgl. Piketty 2020; Saez/Zucman 2019), bleibt die 
Aufarbeitung der Steuerskandale in Deutschland Domäne steuerrechtlicher und betriebs-
wirtschaftlicher Erörterungen. Sozialwissenschaftliche Debattenbeiträge, die den politi-
schen Konflikt der Besteuerung adressieren, bilden die Ausnahme (vgl. aber Huhnholz et 
al. 2018).  Ein Grund hierfür liegt im Untersuchungsgegenstand, denn politikwissen-
schaftliche Studien fokussieren auf Prozesse der Besteuerung, nicht aber auf die Besteue-
rung selbst. Diese wird vielmehr vorausgesetzt. 

Gerade die Besteuerung ist ein politischer Sachverhalt sui generis. Steuern sind die 
Lebensader moderner Staaten, durch sie werden öffentliche Güter bereitgestellt (vgl. An-
del 1998: 420), Konsum- und Sparentscheidungen beeinflusst und Rahmenbedingungen 
für wirtschaftliches Handeln gesetzt. Insbesondere Ertragsteuern, also Steuern, die auf 
Einkommen von Einzelpersonen und Körperschaften2 erhoben werden, beeinflussen auch 
die Einkommens- und Vermögensverteilung. Ihre Einführung am Ende des 19. Jahrhun-
derts war umkämpft, denn im Verbund mit der Steuerprogression führten diese Steuern 
zur Redistribution von Einkommen und verringerten dadurch ökonomische Statusunter-
schiede der Gesellschaftsmitglieder (vgl. Rosanvallon 2013: 169; Piketty 2020: 564). 
Steuerproteste waren daher Begleitumstand der steuerfinanzierten Ausweitung der Staats-
tätigkeit (vgl. Schumpeter 1976: 346), die mit Begründung des „demokratischen Kapita-
lismus“ nach 1945 auf eine neue Ebene gehievt wurden. 
                                                        
1 Für wertvolle Hinweise zur Verbesserung dieses Artikels bedanke mich bei einer/m anonym Gutachten-

den und den Herausgebern des Schwerpunktheftes. Hinweise und Anregungen zu früheren Fassungen die-
ses Beitrags verdanke ich Stefan Bach, Franz W. Wagner, Laura Seelkopf, Dieter Plehwe und Lars 
Döpking. 

2 Unternehmerinnen und Unternehmer unterliegen mit ihrem Einkommen je nach Rechtsform ihres Unter-
nehmens entweder der persönlichen Einkommensteuer oder der Körperschaftsteuer. In der Literatur wer-
den beide Steuerarten unter den Oberbegriffen Einkommens- und Unternehmensbesteuerung betrachtet. 
Im Unterschied zur Lohnsteuer, der abhängig Beschäftigte unterliegen und die durch die Lohnbuchhaltung 
des Arbeitgebers automatisch an die Finanzbehörden abgeführt wird, unterliegen Unternehmerinnen und 
Unternehmer der steuerlichen Selbstveranlagung, was Raum zur Steuergestaltung ermöglicht. 
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