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Potentielle Steuerreformen befinden sich regelmäßig auf der Tagesordnung der politischen
Diskussion in Deutschland und Europa. Die erwarteten Aufkommens- und Verteilungs-
wirkungen von Steuerreformen werden von Simulationsmodellen quantifiziert, die damit
der politischen Entscheidungsunterstützung dienen. Bisherige Simulationsmodelle basie-
ren auf makroökonomischen oder unternehmensindividuellen Daten und führen die Ana-
lyse für einen historischen Zeitraum oder für einzelne Länder durch.
Vor diesem Hintergrund stellen die Beiträge dieser Dissertation das Design, die Imple-

mentierung und die Anwendung des Mikro-Simulationsmodells ASSERT dar. ASSERT
basiert auf unkonsolidierten Jahresabschlussdaten sowie Beteiligungsbeziehungen euro-
päischer Unternehmen, länderspezifischen Parameterdaten und berücksichtigt die natio-
nalen Besteuerungsvorschriften der europäischen Länder. Die Simulation der zukünftigen
Unternehmensentwicklung erlaubt eine vorwärtsgerichtete Analyse für mögliche nationale
oder europäische Steuerreformszenarien unter Unsicherheit. Dabei werden Auswirkungen
auf inländische und ausländische verbundene Unternehmen berücksichtigt.
Das formale und steuerliche Design von ASSERT wird in Beitrag 1 erläutert. Die An-

wendung von ASSERT erfolgt dann in Beitrag 2. Ziel dieses Beitrags ist die Quantifi-
zierung der Auswirkungen möglicher Reformszenarien zur alternativen Besteuerung der
ertragsteuerlichen Organschaft in Deutschland. Die Präsentation des Entwicklungsprozes-
ses, des optimierten IT-Designs und der Implementierung ist Gegenstand von Beitrag 3.
Zunächst wurde ASSERT für eine zeitnahe Realisierung funktionenorientiert konzipiert
und realisiert. Nachfolgend wurde ein ganzheitliches Datenbankdesign und ein integriertes
Programm-Paket erstellt, um Verbesserungen der Performance und der Wartbarkeit zu
erzielen. Da zu erwarten ist, dass unternehmerische Entscheidungen durch Steuerreformen
beeinflusst werden, werden in Beitrag 4 Verhaltensreaktionen in Bezug auf die Finanzie-
rungsstruktur berücksichtigt und die resultierenden Zweitrundeneffekte für verschiedene
Szenarien ermittelt. Die Modellierung der Zielkapitalstruktur erfolgt in Abhängigkeit des
tariflichen, des marginalen Steuersatzes und weiteren Konzerncharakteristika.
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Potential tax reforms are regularly on the agenda of the political debate in Germany and
Europe. The expected revenue and distribution effects of tax reforms are quantified by
simulation models, which are thus used for political decision-making support. Existing
simulation models are based on macroeconomic or company-specific data and perform the
analysis for a historical period or for a single country.
Against this background, the papers of this dissertation represent the design, imple-

mentation and application of the micro-simulation model ASSERT. ASSERT is based on
unconsolidated annual financial statements as well as on ownership relationships of Euro-
pean companies, on country-specific parameter data and takes account of the national tax
regulations of the European countries. The simulation of future company development
allows a forward-looking analysis for potential national or European tax reform scenarios.
Thus, impacts on domestic and foreign affiliated companies are taken into account.
The formal and functional design of ASSERT is explained in paper 1. The application

of ASSERT is then carried out in paper 2. The aim of this paper is to quantify the impact
of potential reform scenarios regarding the German group taxation "Organschaft". The
presentation of the development process, the optimized IT-design and the implementation
is the subject of paper 3. At first, ASSERT was designed and realized for a timely imple-
mentation in a function-oriented manner. A holistic database design and an integrated
program package have been developed to improve performance and maintainability. As
entrepreneurial decisions are expected to be influenced by tax reforms, in paper 4 be-
havioral responses with regard to the financing structure are taken into account and the
resulting second-round effects for different scenarios are determined. The target capital
structure is modeled as a function of the statutory tax rate, the marginal tax rate and
other group characteristics.
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