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In der Gebergemeinschaft und den multinati-

onalen Finanzinstitutionen werden gelegent-

lich Bedenken geäußert, dass Zahlungen im 

Rahmen der öffentlichen Entwicklungszu-

sanmmenarbeit (EZ) die Anstrengungen von 

Regierungen der Empfängerländer schwäche, 

höhere inländische Einnahmen, insbesondere 

durch Steuererhebungen, zu generieren. 

Forscher des IWF behaupten insbesondere, 

dass Regierungen sich weniger um ihr Steu-

eraufkommen bemühen, wenn Entwicklungs-

hilfe in Form von nichtrückzahlbarer Finanzhil-

fe (Zuschüsse) statt in Form von Darlehen 

gewährt wird. Sie untermauern diese These 

mit Daten, die eine deutliche Korrelation 

zwischen hohen Zuschüssen und einer gerin-

gen Steuerquote (erhobene Steuern im Ver-

hältnis zum BIP) über alle Hilfeempfänger 

hinweg aufweisen.1 In der Tat scheint es 

plausibel, dass Regierungen, die Gelder 

umsonst erhalten, sich weniger um die poli-

tisch und wirtschaftlich kostspielige Generie-

rung eigener Einnahmen bemühen. Wird die 

Entwicklungshilfe hingegen als Darlehen 

gewährt, so hat die Regierung einen Anreiz, 

Steuereinnahmen zu erhöhen, da sie künftige 

Rückzahlungen einplanen muss. 

Die empirische Datenlage ist aber bei Weitem 

nicht so schlüssig, wie die Forscher des IWF 

annehmen. Es trifft zu, dass Entwicklungslän-

der mit einer relativ niedrigen Steuerquote 

tendenziell mehr Entwicklungshilfe im Ver-

hältnis zum BIP erhalten und dass diese Hilfe 

eher in Form von Zuschüssen (statt als Darle- 

 

 

 

 

hen) erfolgt. Das ist nicht weiter überra-

schend, denn Länder mit geringem Einkom-

men weisen eine kleinere Steuerbasis auf und 

erzielen gemessen an ihren Bedürfnissen zu 

geringe Steuereinnahmen. Das ist einer der 

Gründe, weswegen sie Hilfe empfangen: Die 

Geber akzeptieren, dass ihre notwendigen 

Ausgaben größer als ihre Steuereinnahmen 

sind. Der Grund, dass diese Länder eine 

kleine Steuerbasis haben, liegt darin, dass sie 

arm sind (und die Armut ist auch der Grund, 

weshalb sie nichtrückzahlbare Entwicklungs-

hilfe erhalten): Der formelle Erwerbssektor 

macht nur einen kleinen Teil der Gesamtbe-

schäftigung aus, da die meisten Beschäftigten 

in Familienbetrieben oder in der Landwirt-

schaft tätig sind, wo sie niedrige Einkommen 

erzielen, die schwer zu besteuern sind oder 

unter einem vertretbaren Niveau für die Erhe-

bung von Steuern liegen. 

Dieses Bild bleibt bestehen, selbst wenn man 

die Steuerbasis berücksichtigt. In der Literatur 

zur Steuererhebung wird versucht, mit Hilfe 

von Ersatzgrößen für die Steuerbasis die 

Höhe der Steuerquote zu erklären: BIP-

Niveau (die Steuererhebung sollte im Zuge 

einer wachsenden Wirtschaft effizienter wer-

den), relative Anteile des Landwirtschaftssek-

tors (mit geringer Steuerquote einhergehend) 

und des Industriesektors (mit höherer Steuer-

quote einhergehend) sowie Umfang des 

internationalen Handels (weil Handelszölle in 

Niedrigeinkommensländern besonders wichtig 

sind). Unter Berücksichtigung dieser Faktoren 

haben aus diversen Gründen manche Länder 

eine niedrigere Steuerquote und erhalten 

mehr Entwicklungshilfe als andere. Ärmere 

Länder haben eine kleinere Steuerbasis und 

damit eine niedrigere Steuerquote, erhalten 

aber mehr Entwicklungshilfe (insbesondere 

nichtrückzahlbare), weil sie arm sind. Die 

Ersatzgrößen für die Steuerbasis sind nicht 

sehr genau und das Einkommensniveau eines 

Landes ist nur ein Faktor bei der Bestimmung, 

wie viel Hilfe es erhält. Somit ist von vornher-

ein die Tendenz für eine stark negative Korre-

lation zwischen dem Umfang der (nichtrück-

zahlbaren) Hilfe und der Steuerquote gege-

ben. Diese Korrelation selbst sagt nichts 

darüber aus, wie Entwicklungshilfe das Ver-

halten von Regierungen bezüglich der Erhö-

hung von Steuereinnahmen beeinflussen 

könnte. Entwicklungshilfe könnten ein Faktor 

sein, der die Steuerquote beeinflusst, aber 

Ursache und Wirkung sind praktisch unmög-

lich auseinanderzuhalten. Im folgenden Ab-

schnitt betrachten wir, warum Regierungen 

sich hinsichtlich Entwicklungshilfe und Steu-

ern so verhalten, wie sie es tun. 

Behindert Entwicklungshilfe die  
Mobilisierung von Staatseinnahmen? 
Von Prof. Oliver Morrissey 

Oliver Morrissey ist Professor für Entwicklungsökonomie und Direktor des Centre for Research in
Economic Development and International Trade (CREDIT) an der School of Economics der
Universität Nottingham. 

In der Reihe „Meinungsforum Entwicklungspolitik“ publiziert die KfW regelmäßig persönliche 

Stellungnahmen von renommierten Entwicklungsforschern zu aktuellen entwicklungspoliti-

schen Themen. Die inhaltliche Verantwortung für den Text liegt ausschließlich beim Autor. 

Die KfW teilt nicht notwendigerweise die vorgetragenen Ansichten. 

Entwicklungshilfe und Steuerpolitik 

Warum sollten Leistungen der Entwicklungs-

zusammenarbeit das Steueraufkommen 

reduzieren? Ein verbreitetes Argument be-

sagt, dass höhere Steuern politische Kosten 

verursachen; niemand zahlt gern Steuern und 

weshalb sollten Regierungen politische An-

strengungen unternehmen, um Steuern zu 

erheben, wenn sie die Mittel mühelos von 

ausländischen Geldgebern erhalten können? 

Grundsätzlich ist dies zwar zutreffend, doch 

führt auch die Annahme von Entwicklungshilfe 

zu politischen Kosten, und Regierungen 

möchten nicht von Entwicklungshilfe abhängig 

werden. Daher stellt sich die Frage: Sind die 

politischen Kosten von Entwicklungshilfe 

geringer als diejenigen von Steuern? Dies 

scheint auf den ersten Blick nicht der Fall zu 

sein. 

Die politischen Kosten von Entwicklungshilfe 

und Steuern können in drei Kategorien unter-

teilt werden: Organisation, Rechenschafts-

pflicht und Autonomie. Unter organisatori-

schen Kosten ist der Mehraufwand für die 

Steuerverwaltung im Vergleich zum Aufwand 
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für die Beamten zu verstehen, die in den 

verschiedenen Ministerien, insbesondere im 

Finanzministerium, mit den Gebern interagie-

ren. Dieser Aufwand ist hoch und hängt in 

stärkerem Maß von der Anzahl der Geldgeber 

als von der Höhe der empfangenen Gelder ab 

(sofern man davon absieht, dass Geldgeber, 

die mehr Entwicklungshilfe liefern, auch mehr 

Zeit von Beamten in Anspruch nehmen). Ist 

eine Steuerverwaltung erst einmal eingerich-

tet, bestehen Anreize durch diese die Steuer-

erhebung zu steigern. Viele Länder mit gerin-

gem Einkommen, besonders im englischspra-

chigen Afrika, haben genau aus diesem 

Grund halbautonome Steuerbehörden ge-

schaffen. Es ist unwahrscheinlich, dass die 

organisatorischen Kosten des Steuerwesens 

höher sind als diejenigen der Entwicklungshil-

fe, wenn eine funktionierende Steuerverwal-

tung einmal eingerichtet ist. 

Die Kosten der Rechenschaftspflicht beziehen 

sich auf den von der Regierung wahrgenom-

menen Druck, über die Verwendung der 

Gelder Rechenschaft abzulegen. Sie dürften 

im Fall der Entwicklungshilfe höher liegen als 

bei Steuern. Geber sind bestrebt, die Ver-

wendung von Hilfsgeldern zu überwachen und 

sicherzustellen, dass Regierungen darüber 

Rechenschaft ablegen (da die Geber ihrer-

seits der eigenen Öffentlichkeit gegenüber zur 

Rechenschaft verpflichtet sind). Sie knüpfen 

ihre Zahlungen an Bedingungen, und selbst 

wenn die Regierung diese Konditionalitäten 

nicht erfüllt, so sind doch Anstrengungen für 

entsprechende Verhandlungen und gegebe-

nenfalls eine Umgehung der Bedingungen 

nötig. Im Gegensatz dazu ist die Rechen-

schaftsfplicht gegenübern Steuerzahlern 

insbesondere in den Ländern mit niedrigem 

Einkommen und hohen Hilfszahlungen gering. 

Es darf sogar behauptet werden, dass dieser 

Mangel an Rechenschaft die Legitimität des 

Staats schwächt. Die Kosten der Rechen-

schaftspflicht sind jedenfalls für EZ-Gelder 

wahrscheinlich höher als für Steuern, zumin-

dest dort, wo das Steuersystem schwach und 

Steuereinnahmen relativ gering sind. 

Die Kosten der Autonomie sind durch ihr 

Fehlen bedingt: eine Regierung ist autonom, 

wenn sie unabhängig Entscheidungen treffen 

und unter politischen Optionen wählen kann. 

Eine Regierung, die von Hilfe abhängig ist, 

setzt sich einer gewissen Einflussnahme 

durch die Geberstaaten aus. Selbst wenn die 

Geberbedingungen nicht vollständig greifen, 

so wirken sie doch als eine Einschränkung auf 

den politischen Handlungsspielraum. Eine 

Regierung mit höheren inländischen Steuer-

einnahmen genießt einen höheren Grad an 

Autonomie. Rechenschaftspflicht ist mit Auto-

nomie verbunden, je nachdem, wem gegen-

über und in welchem Ausmaß eine Regierung 

rechenschaftspflichtig ist. Rechenschafts-

pflicht gegenüber den eigenen Bürgern be-

deutet größere Autonomie. Regierungen 

treten ungern Autonomie an ausländische 

Akteure ab und ziehen deshalb Steuern der 

Entwicklungshilfe vor. 

Diese Argumentation, dass Entwicklungshilfe 

das Steueraufkommen wahrscheinlich nicht 

einschränkt, mag zwar umständlich erschei-

nen, erklärt aber den tatsächlichen Sachver-

halt gut. Regierungen ziehen im Allgemeinen 

vor, inländische Einnahmen zu generieren 

statt Entwicklungshilfe zu empfangen, weil die 

politischen Kosten der Entwicklungshilfe 

höher sind. Länder mit geringem Einkommen 

hängen von Entwicklungshilfe ab, weil sie 

über beschränkte Fähigkeiten zur Erhöhung 

inländischer Einnahmen verfügen und die 

Steuereinnahmen für ihre notwendigen Aus-

gaben nicht genügen (Dabei ist zu berück-

sichtigen: Ausgaben generieren politische 

Vorteile, da öffentliche Dienstleistungen und 

Arbeitsplätze von allen gern gesehen wer-

den). 

Entwicklungshilfe und die Generierung 

von Steuereinnahmen  

Was zeigen die empirischen Daten? Auf den 

ersten Blick scheinen die Daten zu bestätigen, 

dass Entwicklungshilfe das Steueraufkommen 

verringert: Die Empfänger von relativ hohen 

Summen an Entwicklungshilfe weisen ten-

denziell relativ niedrige Steuereinnahmen auf 

(beides im Verhältnis zum Volkseinkommen 

gemessen). Dies ist aber nicht mehr als eine 

Korrelation: Es ist ebenso plausibel, dass 

niedrige Steuern der Grund für hohe Entwick-

lungshilfe sind, wie dass umgekehrt hohe 

Entwicklungshilfe der Grund für niedrige 

Steuern ist. Tatsächlich wird beides von ei-

nem dritten Faktor bestimmt: niedrigem Ein-

kommen. Grundsätzlich bewirkt das Merkmal, 

ein armes Land zu sein, die beobachtete 

Korrelation zwischen hoher (nichtrückzahlba-

rer) Entwicklungshilfe und niedrigen Steuern. 

Wenn Volkswirtschaften wachsen und Länder 

sich von niedrigem zu mittlerem Einkommen 

weiterentwickeln, ist in der Regel ein entspre-

chender Anstieg der Steuereinnahmen zu 

beobachten (da die Steuerbasis zunimmt), 

begleitet von einer Abnahme der Entwick-

lungshilfe (da der Bedarf abnimmt). 

Unter Berücksichtigung dieser natürlichen 

Korrelation lässt sich belegen, dass die Ent-

wicklungszusammenarbeit in den vergange-

nen rund 20 Jahren zu einer Erhöhung der 

Steuerquote geführt hat2. Die Gründe hierfür 

liefern gleichzeitig Hinweise, wie Entwick-

lungshilfe dazu verwendet werden kann, die 

Generierung von Steuereinnahmen zu för-

dern. Der Begriff „Entwicklungshilfe“ mag 

etwas irreführend sein, wenn er dahingehend 

verstanden wird, dass die Auswirkungen im 

Steuerbereich rein vom Volumen der Zahlun-

gen in der Entwicklungszusammenarbeit 

abhängen. In Wirklichkeit ist es die gesamte 

Beziehung zwischen Geber und Empfänger, 

neben der finanziellen Unterstützung auch die 

technische Unterstützung und die geforderten 

politischen Reformen, die die Steuereinnah-

men beeinflussen. Im Kontext dieses breiter 

gefassten Verständnisses von Entwicklungs-

zusammenarbeit lassen sich drei Lehren 

erkennen. 

 Administrative Unterstützung und in-

stitutionelle Reformen sind oft der 

wirksamste Weg zur Steigerung von 

Steuereinnahmen. Die Geber können 

wertvolle Unterstützung liefern bei der 

Planung und Umsetzung von Steuer-

reformen, bei der Einrichtung unab-

hängiger Steuerbehörden und bei der 

Verbesserung von Überwachungspro-

zessen, zur Kontrolle der Steuerver-

waltung und Effizienzsteigerung der 

Steuereintreibung. Dadurch werden 

die organisatorischen Kosten des 

Steuerwesens verringert. 

 Wenn Geber politische Reformen 

empfehlen, die wahrscheinlich zu ge-

ringeren Steuereinnahmen führen, 

sollten sie ergänzende Maßnahmen 

empfehlen, die den Ausfall wettma-

chen. Ein gutes Beispiel hierfür ist die 

Handelsliberalisierung, die durch die 

Verringerung von Zollgebühren oft ei-

nen direkten Einfluss auf die Reduzie-

rung der Steuereinnahmen ausübt. 

Zölle sind administrativ und politisch 

leichter zu erheben als Mehrwert- o-

der Einkommenssteuern. Aus der 

Sicht der Steuerverwaltung ist es 

deshalb wünschenswert, alternative 

Steuersysteme vor der Durchführung 

größerer Zollsenkungen einzurichten. 

Die Einführung neuer Steuern oder 

höhere Einnahmen aus nichtgewerbli-

chen Steuern sollte mit einer verbes-

serten Rechenschaftsablegung ein-

2 Siehe Clist, P. & Morrissey, O. (2011), Aid and Tax Revenue: Signs of a Positive Effect Since the 1980s. Journal of International Development, 23 (2), 165-180 
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hergehen, was die sichtbareren Ein-

kommensteuern gegenüber den we-

niger sichtbaren Umsatzsteuern be-

günstigt. 

 Sofern Entwicklungszusammenarbeit 

zu Wirtschaftswachstum, besserer 

Governance und wirksameren Institu-

tionen beiträgt, fördert sie auch die 

Rahmenbedingungen für eine höhere 

Steuerquote, was seinerseits die Au-

tonomie erhöht. In Verbindung mit Re-

formen im Steuer- und Haushaltsbe-

reich (Überwachung der Ausgaben), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

welche die Rechenschaftspflicht ver-

größern, kann dies die finanzpoliti-

sche Legitimität eines Staats stärken. 

Kurz zusammengefasst: Wirksame 

Entwicklungshilfe steht in Einklang mit 

der Steigerung von Steuereinnahmen 

und der Verringerung der Abhängig-

keit von Entwicklungshilfe. ■ 
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