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In der aktuellen politischen Diskussion ist die Abgabenquote, also
der Anteil von Steuern und Abgaben gemessen am BIP, ein zentrales Thema. Oft wird suggeriert, eine hohe Abgabenquote sei ein
„Hemmschuh“ für die wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Ausgehend von dieser Debatte widmet sich
der Beitrag einerseits der Frage, ob die Abgabenquote überhaupt
einen adäquaten Indikator für die „Belastung“ der Bürger/-innen darstellt, und andererseits dem Zusammenhang zwischen der Höhe der
Abgabenquoten auf der einen und dem ökonomischen Wachstum
auf der anderen Seite. Besonders berücksichtigt wird dabei auch die
Struktur eines Steueraufkommens.
Empirisch untersuchen wir die Frage anhand eines Datensatzes aus
34 OECD-Ländern im Zeitraum von 1995 bis 2014. Wir verwenden
dabei Schätzmethoden, die sowohl auf die zeitliche als auch auf
die räumliche Struktur der Daten Rücksicht nehmen, und erweitern
damit die bestehende Literatur um zentrale Aspekte. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Höhe der Abgabenquote nicht negativ auf
Wachstumsraten auswirkt.
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In the current political debate, it is often stated that the tax burden,
the share of all taxes and government revenues in percent of GDP,
negatively affects economic growth and competitiveness. This article
challenges this view by addressing the following questions: is the
tax burden a good measurement of how much citizens are actually
“burdened“, and does a high tax burden negatively affect economic
growth? Additionally we account for differences in the tax structures.
We use a panel data set of 34 OECD countries for the years 1995
until 2014 and apply econometric methods that account for the spatial
as well as the time dimension of our data, thus contributing to the
existing literature. Our results indicate that the tax burden does not
negatively affect economic growth.
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