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Einleitung
Die traditionelle Steuerlehre hat sich immer nur sehr einseitig mit den tatsächlichen Kosten

der Besteuerung befasst. Erst jüngere Studien der letzten zwei Jahrzehnten haben aufgedeckt,

dass es weitere Kosten neben der Zahllast (der zu zahlenden Steuer) gibt. Sie haben aber auch

festgestellt, dass diese Kosten ganz beträchtliche, wenn auch schwer zu-erfassende Summen

bilden. Diese Kosten können allgemeine aufgefasst werden als „Ressourcenverzehr durch

Informations-, Koordinations-, und Kontrollkosten im öffentlichen und privaten Sektor“.

Dieses neuere Interesse wurde auch beschleunigt und Vereinfacht durch moderne Technologie

die eine bessere Bearbeitung von großen Studien ermöglicht, die Einführung der

Mehrwertsteuer in vielen Ländern (mit leichter-messbaren Zusatzkosten), das Wachstum der

unternehmerischen KMU-Sektors (wo Zusatzkosten besonders ins Gewicht fallen) und die

zunehmende Komplexität des Steuersystems.

Die Gründe für die Höhe der zusätzlichen Belastung sind schwer zu erkennen, hängen jedoch

nach einhellender Meinung mit der Komplexität des Steuersystems zusammen. Schon Adam

Smith wies 1776 in vier Grundsätzen auf die Ausgestaltung eines Steuersystems:

Gleichmäßigkeit (der Belastung), Bestimmtheit (gegen die Willkür einer Steuer),

Bequemlichkeit (die Gestaltung der Abgabe möglichst vereinfachen), Erhebungsbilligkeit

(alle Einnahmen an den Bürger zurückfließen lassen).

Die Messung der zusätzlichen Wohlfahrtsverluste der Besteuerung gestaltet sich als

schwierige Aufgabe. Folgende Punkte aus einer Erhebung der Folgekosten in Australien

finden universelle Anwendung in vergleichbarer Literatur:

 Folgekosten wurden bisher als irrelevant eingeschätzt
 Es gibt kein „schönes“ formales Modell zur Minimierung von Folgekosten
 Die Schätzung von Folgekosten erfordert präzise Kleinstarbeit mit riesigen

Datenmengen aus unveröffentlichten Quellen
Die „Neue Analytik der Steuerwirkungen“ schlüsselt die einzelnen Bereiche auf, in den

Steuern zusätzliche Wohlfahrtsverluste verursachen. Schematisch gliedert RECKTENWALD

hier folgende „zusätzlichen Wohlfahrtsverluste“ auf: Ausweichlast, Zusatzlast (excess

burden), Folgekosten (compliance costs), Erhebungskosten, Effizienzverluste. Diese sollen

nachfolgend genauer betrachtet werden, unterstützt durch empirische Ergebnisse.

2. Ausweichlast
Allgemein wird die Ausweichlast als der Fehlbetrag bezeichnet, der durch die Vermeidung der

Besteuerung oder den Entzug einer Tat von der Besteuerung, entsteht. Diese Ansicht,
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vertreten durch RECKTENWALD, wird von GRÜSKE und RAAB aber auch in der

ausländischen Literatur z.B. von MAARTEN aufgefasst. Auch wenn exakte Gründe für das

Ausweichen unbekannt sind, gibt es einige Faktoren die allgemein wissenschaftlich akzeptiert

sind. Hierzu gehören die schon-erwähnte Einfachheit der Steuer aber auch die Höhe der

Steuer. Aus rationalen Gründen ist es logisch, dass je höher eine Steuer ist, desto geringer die

Bereitschaft des Besteuerten diese zu entrichten. Gleichzeitig steigt aber mit höherem

Steuersatz die Einnahmen des Staates pro besteuerte Geldeinheit. 

Die Relation zwischen Steuersatz und Steueraufkommen ist in der von Arthur Laffer

entworfenen Laffer-Kurve Graphisch ersichtlich. Diese beschreibt mit einem steigendem

Steuersatz ein zunehmendes Steueraufkommen – bis zu einem Punkt, ab dem das Aufkommen

wieder sinkt. So ist nach der Laffer-Kurve nicht nur bei einem Steuersatz von 0% das

Aufkommen gleich null, sondern auch bei einem Steuersatz von 100%, weil hier gar kein

Anreiz mehr zur Zahlung von Steuern besteht. Dies besagt nicht, dass Individuen nicht mehr

arbeiten werden; sie werden ihr Einkommen aber verschleiern.

Der exakte Verlauf der Laffer-Kurve ist unbekannt, genauso wie der „ideale Steuersatz“ mit

dem höchstem Steueraufkommen. Die Laffer-Kurve soll aber auch nicht diese Zahl liefern,

sondern lediglich die Wirkungszusammenhänge verdeutlichen.

2.1 Vermeidung
Vermeidung der Besteuerung kann auf vier Ebenen geschehen: Sachlich, Zeitlich, Räumlich,

Persönlich. Die Vermeidung muss nicht als illegal verstanden werden, da der Tatbestand der

Steuervermeidung im Rahmen der Steuergesetzte erlaubt sein kann. So ist z.B. durch das

Ehegattensplitting bei verheirateten Paaren die persönliche Verlagerung gesetzlich geregelt,

um Paare (insb. die mit nur einem arbeitendem Partner) steuerlich zu entlasten. Durch

Gewinnverlagerungen können Unternehmen die Steuer zeitlich vermeiden, und auf mehrere

Jahre, z.B. bei Konjunkturschwankungen, verteilen. Die tatsächlich entstehenden Kosten sind

allerdings schwer zu erfassen. 

2.2 Entzug
„Die Entscheidung, Steuern zu vermeiden, zu umgehen, zu hinterziehen oder auch planmäßig

zu unterschlagen – all dies ist Ausfluss ökonomischen Raisonierens.“ POMMEREHNE sieht

den Tatbestand des Entzugs als rein ökonomisches Kalkül. Als rationaler homo oeconomicus

wird der Besteuerte die beste „rechtliche“ Alternative für sich aussuchen. Wenn ein

Individuum eine tragbare Möglichkeit sieht, eine Tat zu erbringen/erbracht zu kriegen, ohne
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dafür Steuern zu zahlen und dabei ein nur sehr geringes Risiko einzugehen, wird er es tun.

RAAB drückt die Entscheidung des Individuums so aus: Er wird sein Einkommen dem Staate

verheimlichen, so lange die erwartete marginale Strafe (eine überproportional-steigende

Funktion des verheimlichten Einkommens) für Steuerhinterziehung unter dem marginalen

Steuersatz (eine Konstante) liegt. Die optimale Steuerhinterziehung ist an dem Punkt wo die

marginale erwartete Strafe dem marginalen Steuersatz gleicht.

Sehr oft weicht ein Individuum in „ineffiziente Märkte“ dafür aus, z.B. durch das Ausweichen

zum Tausch. RAAB deutet bei Geschäften ohne Rechnung und Schwarzarbeit (z.B. bei

Handwerkerarbeiten) auf eine höhere Empfindlichkeit gegenüber Steuern betrachtet aber

Nachbarschaftshilfe und „Do-it-yourself“ Arbeit im Haus als relativ unempfindlich, da diese

unabhängig von der Steuer anfallen und auch dann erledigt werden müssen. Aber auch

allgemein illegale Aktivitäten, wie Drogenhandel und Prostitution, die per Gesetz schon

verboten sind, sind Steuerunelastisch.

MAARTEN nennt hier ausdrücklich, dass Steuern Individuen davon abhalten könnten

Unternehmen zu Gründen, da eine Steuer als zu belastend empfunden werden könnte.

Insbesondere durch die nachträgliche Einführung von Steuern würden Markteintrittsbarrieren

aufgebaut: Unternehmen die schon im Markt seien, würden trotz Steuer weiterhin

wirtschaften, aber neue Unternehmen keinen Anreiz verspüren den Markt zu betreten.

3. Zusatzlast
Bisher wurde die Zusatzlast von allen Wohlfahrtsverlusten durch Besteuerung am genauesten

wissenschaftlich betrachtet und wird seit den 70er Jahren oft in der ökonomischen Literatur

erläutert. Sie ist empirisch relativ leicht nachweisbar.

3.1 Kardinale Messung
Es wird von einer linearen Angebots- und Nachfragefunktionen ausgegangen, wobei die

Nachfrage eine fallende Funktion des Bruttopreises (Preis zzgl. Steuer), das Angebot eine

wachsende Funktion des Nettopreises sind.

Die Konsumenten machen bei Kauf des Gutes einen „Gewinn“ der als aggregierte

Konsumentenrente (dunkles Dreieck) bezeichnet wird, da sie durch den Erwerb eines

Produktes etwas „hinzugewinnen“. Auch die Anbieter machen einen Gewinn, der als

aggregierte Produzentenrente (helles Dreieck) bezeichnet wird. Im Gleichgewicht ergeben

sich einen Preis p und eine absetzte Gütermenge q. (Vgl. Abb. 1)
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Bei Einführung einer Steuer t wird der Produzent gezwungen, seinen Preis auf p* zu

reduzieren, der Bruttopreis p*+t ist aber insgesamt höher, da die Steuer hinzugerechnet

werden muss. Die Reaktion der Steuersubjekte ist kurzfristig eine Anpassung der Nachfrage,

da sie zu einem höherem Preis sich weniger vom Produkt kaufen können Es verschiebt sich

somit auch das Güterangebot auf q*. Da die Konsumenten nun mehr Geld für weniger Güter

ausgeben müssen, reduziert sich ihr Nutzen. Sie können weniger von Ihrem Gut kaufen, bzw.

müssen auf minderwertige Güter ausweichen Auch Produzenten büßen einen Teil Ihrer

Produzentenrente ein, da sie weniger Güter absetzen. (Vgl. Abb. 2)

Der Staat behält nun einen Teil der Produzentenrente und Konsumentenrente als

Steueraufkommen ein (Schwarzes Viereck). Interessant ist nun ein verbleibendes kleines

weißes Dreieck zwischen Steueraufkommen und den Angebots- und Nachfragekurven. Diese

Fläche, auch Harberger Dreieck genannt, wird als Zusatzlast der Besteuerung bezeichnet. 

Abb. 1 Abb. 2

Weil diese Fläche nicht als Steuereinnahme verbucht werden kann, geht sie durch das

Steueraufkommen verloren. Es ist dem Staat somit nicht möglich Verluste bei Individuen und

Produzenten durch Transferleistung völlig auszugleichen, da durch die Erhebung und

Verwaltung von Steuern, Ressourcen aufgewendet werden. Berechtigt ist eine Steuer also nur

dann, wenn sie zur „Finanzierung wichtiger anderweitiger Zwecke verwendet wird. Die

Rückschleusung des Aufkommens wäre eine törichte Politik.“
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3.2 Bedeutung des Excess Burden
Ein Excess Burden tritt immer dann auf, wenn Besteuerte über die Zahllast hinaus ihre

Produktions- oder Konsumpräferenzen zu ihrem Nachteil verändern müssen. So würde z.B.

bei der Erhebung einer gesonderten Schokoladensteuer, die Konsumenten weniger

Schokolade kaufen oder andere Süßigkeiten, z.B. Gummibärchen kaufen. Süßwarenhersteller

würden ebenfalls die Produktion verschieben. Die Höhe der Zusatzlast ist schwer

quantifizierbar, und lässt sich ordinal gar nicht und kardinal nur annähernd schätzen.

4. Folgekosten
In der jüngeren Zeit stark untersucht worden sind die sog. „compliance costs“, denn diese sind

die Kosten die in der Privatwirtschaft direkt und indirekt durch Steuern entstehen. Die meisten

empirischen Untersuchungen konzentrieren sich auf diese Kosten, die aufteilbar sind

zwischen Kosten der Haushalte und Unternehmen, und als tangible und intangible Kosten.

Auch wenn die Höhe der Gesamtfolgekosten nicht deutlich ist, liegen aus verschiedenen

Ländern bereits empirische Untersuchungen vor, die Folgekosten genauer erleuchtet haben.

Meistens wurden jedoch nur tangible Folgekosten berechnet, da die intangiblen Kosten nicht

nur schwer zu erfassen, sondern auch noch schwer zu bewerten sind.

4.1 Australische Folgekosten und der internationale Vergleich 
Mitte der 90er Jahre wurde in Australien eine große Steuerreform in Gang gesetzt.

Gleichzeitig wurden Australische Behörden beauftragt, die Folgekosten der Besteuerung

genau zu untersuchen, um nach Abschluss der Reform Vergleichswerte zur Erfolgsmessung

zu bieten. Hierzu entstand das Australian Taxation Studies Program (ATAX) an der

University of South Wales.

Die ATAX hat die Folgekosten in den Steuerjahren 1994-95, 1997-98 und 1999-2000

untersucht. Die Erhebung der Daten wurde in drei Gruppen aufgeteilt: Makrodaten (zur

Klassifizierung der Steuerzahler nach Brutto- und Nettoeinkommen und weiteren

Merkmalen), Umgang der Steuerzahler mit der Steuer (Zeitaufwand mit Formularen, Rat von

Freunden, Behörden, Steuerberater, und alle damit verbundenen Kosten), weitere Daten wie

Lohngefälle und Zinsen. 

Die Erhebung der Daten der zweiten Gruppe hat am meisten Schwierigkeiten bereitet, da

hierzu insgesamt 30.000 Umfragebogen an eine statistisch-signifikante Gruppe per Post

verschickt werden mussten. Das Besondere an dieser Studie, ist dass sie im ganzen land
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durchgeführt wurde und nicht nur an Individuen, sondern auch an Firmen verschickt wurde,

und somit mit Ergebnissen bisheriger Studien nicht vergleichbar war.

Als Ergebnis kam heraus, dass etwa Folgekosten der Besteuerung in Australien etwa 12% der

Steuereinnahmen betragen, im Vergleich mit früheren Studien (wo Ergebnisse von ca. 10%

erzielt wurden), signifikant höher. Hierbei waren die Folgekosten für die niedrigste

Einkommensgruppe außerordentlich hoch, mit $1,30 / $100 Einkommen etwa doppelt so hoch

wie für die höchste Einkommensgruppe ($0,67 / $100 Einkommen), auch wenn die höchste

Einkommensgruppe absolut die höchsten Folgekosten hatte.

Allerdings mussten die Unternehmen die meisten Folgekosten tragen, nämlich etwa 85% der

gesamten Folgekosten. Diese Last traf allerdings hauptsächlich kleine und mittelständische

Unternehmen, die bis zu 2,4% des Umsatzes in zusätzlichen Folgekosten tragen mussten.

Grossunternehmen hatten Netto sogar einen Rückfluss (negative Folgekosten) von 0,06% des

erzielten Umsatzes.

Wer genau die Folgekosten in Australien trägt kann anhand der Studie nicht festgestellt

werden. Die Untersuchungsergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass neben kleinen

Unternehmen auch „der kleine Mann“ die größte Bürde trägt.

Im internationalen Vergleich, liegt Australien mit diesen Ergebnissen im Mittelfeld der

Folgekosten. Zum Vergleich liegen die Folgekosten in den USA zwischen 5-9% des

Steueraufkommens, in Großbritannien hingegen nur 3,6% (s.U.). 

Interessant ist auch der Vergleich mit Deutschland. Da GRÜSKE nicht die Höhe der Kosten

nach Umsatz aufgeschlüsselt hat, lässt dies keinen direkten Vergleich zu. Er fand aber heraus,

dass kleine Betriebe höhere Kosten je Mitarbeiter hat als große Betriebe, nämlich 20 mal so

hohe Kosten. Bei den Kosten der Haushalte ist auch kein direkter vergleich möglich. Nur

soviel: Auch in Deutschland nehmen Gering-Verdiener sehr oft Berater in Anspruch. Da diese

aber über relativ wenig Geld verfügen, werden die Beraterkosten diese Einkommensgruppe

überdurchschnittlich hoch belasten. Entlastend für Gering-Verdiener ist der zeitliche Aufwand

für die Bearbeitung der Lohnsteuer, der im Vergleich zu anderen Steuern relativ gering ist.

Dennoch ist zu beobachten, dass die komplexe Steuergesetzgebung auch in Deutschland die

unteren Einkommensgruppen wahrscheinlich überdurchschnittlich belastet.

4.2 Die Untersuchung von SANDFORD
Die Untersuchung von Cedric SANDFORD an der University of Bath (England) Ende der

80er Jahre gilt als eine der bedeutenden Studien zum Thema Folgekosten. Zum Ergebnis kam
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SANDFORD, dass die Folgekosten in England etwa 4% des Steueraufkommens betragen. Ihm

lagen Studien aus Mitte der 80er Jahre aus Australien und den USA zur Verfügung und er

stellte fest, dass die englischen Folgekosten relativ niedrig waren.

Aus diesem Ergebnis schloss er daraus, das die Form, Frequenz und Höhe der Steuererhebung

für die Höhe der Folgekosten relevant sei, denn: in Großbritannien wird die Schätzung der

Steuerschuld hauptsächlich von den Steuerbehörden getätigt und ausgeführt, und

Lohnsteuerpflichtige (den Hauptbestandteil der Steuerpflichtigen) nur alle fünf Jahre eine

Steuererklärung machen. Folgekosten für Individuen werden auf ein Minimum reduziert,

dadurch dass die Interaktion mit dem Steuersystem nur alle paar Jahre stattfindet.

5. Erhebungskosten
Es entstehen aber nicht nur für Firmen und Individuen Kosten durch die Steuererhebung.

Auch der Staat hat Kosten durch Steuern zu tragen. Diese Kosten sind hauptsächlich

Erhebungskosten. Da es im Interesse des Staates liegt das verfügbare Steueraufkommen zu

maximieren, und die Höhe des Steuersatzes nicht nach oben offen ist (siehe den Exkurs zur

Laffer-Kurve oben unter „2. Ausweichlast“), bleibt dem Staat durch die Erhöhung der

Effizienz bei der Einnahme ein Weg die „Nettoeinnahmen“ zu erhöhen. 

Es bestehen aber kaum genaue Schätzungen über die administrative Kosten der Besteuerung.

RECKTENWALD erkennt, dass die Struktur des Staates mit dem kameralistischen

Rechnungswesen ein Hauptgrund für die Undurchsichtigkeit bei den Kosten der Besteuerung

ist. Und er bemängelt: „Smiths Steuerregel der Erhebungsbilligkeit bleibt nach über 200

Jahren nach wie vor in Praxis wie ökonomischer Forschung völlig unbeachtet.“ 

5.1 Erhebungskosten in Deutschland
GRÜSKE ist in seiner Studie von 1991 auf die Erhebung von Steuern in Deutschland

eingegangen. Hierbei hat er z.T. gravierende Kostenunterschiede bei der Erhebung

unterschiedlicher Steuerarten aufgedeckt. Steuern mit einem relativ hohem

Automatisierungsgrad bei der Erhebung und Bearbeitung hatten relativ-geringe Kosten je

erhobene DM, und welche mit hohem manuellen Aufwand hatten extrem hohe Kosten. 

Die Körperschaftssteuer verursacht hier relativ geringe Kosten, weil sehr wenige Zahlende

relativ hohe Beträge bezahlen. Bei der Lohnsteuer liegt das automatisierte Verfahren

zugrunde, und die Überwälzung der Kosten an Private (die Erhebung ist automatisiert, den

Jahresausgleich müssen die Steuerpflichtigen auf eigene Kosten durchführen.
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Hohe Kosten verursacht hingegen die Vermögenssteuer, weil die Sachverhalte oftmals

komplex und deshalb nicht automatisierungsfähig sind, bei vielen Steuerpflichtigen anfallen

und Streitfälle mit Rechtsmitteln die Kosten weiter steigern.

Hier ergeben sich gewisse Parallelen zur SANDFORD Studie, der auch geringere Kosten für

Unternehmenssteuer und Lohnsteuer feststellte.

6. Effizienzverluste
Inneffizienz bei staatlichem Handeln wird als weites Feld der Finanzwissenschaft gefasst.

Eine mangelhafte Regulierungspolitik kann nach RECKTENWALD zu Wohlfahrtsverlusten

führen. Das ganze Feld der Effizienzverluste wird in eine unzureichend-koordinierte

Finanzpolitik zusammengefasst, wo Fehlplanung bis Fehldurchführung nicht

nutzen-kostenanalytisch untersucht werden. 

Wenn durch eine Fehlerhafte Steuerpolitik zum Beispiel Steuergelder falsch verteilt werden,

so dass einige Bereich unzureichend, andere hingegen weit über den Bedarf mit Steuergeldern

versorgt sind, können Effizienzverluste stattfinden.

Aber auch der ungeeignete Aufbau des Steuerwesens, der einige Einkommensgruppen

ungerecht belastet, führen zu Effizienzverlusten. Einkommensgruppen, die besser gestellt

werden, obwohl diese es nicht nötig haben, sorgen auch nicht für eine effizientere Verteilung

von Ressourcen. Genauere Untersuchungen zum Thema Effizienzverluste gibt es allerdings

nur unzureichend, und kann in Zukunft als ein weiteres Feld der finanzwissenschaftlichen

Forschung gesehen werden. 

7.  „Wohlfahrtsgewinne“ der Besteuerung
Im Zuge der Identifizierung von „Wohlfahrtsverlusten“ die durch Besteuerung entstehen, gibt

es jedoch einige Argumente, die für „Wohlfahrtsgewinne“, sprechen. Hier ist es wichtig, die

Unterscheidung zwischen Gewinne für einzelne und Gewinne für die Gesellschaft zu machen,

den nur Letztere können als Wohlfahrtsgewinne bezeichnet werden. MAARTEN hat die

Wichtigsten kurz erläutert. Er nennt die Punkte „bessere Buchführung“, „Cash Flow

Vorteile“, und „(Steuer-)abzugsfähige Ausgaben“.

7.1 Bessere Buchführung
Eine effizientere Buchführung wird durch eine Steuer verlangt, da Unternehmen und

Individuen nicht nur Steuern zahlen müssen, sondern auch gegebenenfalls Nachweise z.B. für

die Höhe der entrichteten Steuer, gewünschte Abzüge und Freibeträge den Finanzbehörden
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vorweisen müssen. Ob eine bessere Buchführung tatsächlich zu Effizienzgewinnen führen

kann ist spekulativ, denn sie sind noch nicht empirisch nachgewiesen.

Viele Steuerpflichtige führen ohne eine Steuer schon sorgfältig ihre Bücher, aber durch die

Steuerpflicht, werden viele dazu „gezwungen“. MAARTEN sieht hier Gewinne durch eine

höhere Transparenz der eigenen Einnahmen und Ausgaben Steuerpflichtiger. Gleichzeitig

könnten Steuerzahler gewisse Ineffizienzen erkennen und in Zukunft berichtigen.

7.2 Cash Flow Vorteile
Cash Flow Vorteile entstehen für diejenigen, die Steuern einziehen und sie mit einer

zeitlichen Verzögerung an die Finanzbehörden weiterleiten. Das einbehaltene Geld kann zwar

nicht langfristig verwendet, aber als kurzfristigen, kostenlosen Kredit verstanden werden. Die

genaue Höhe des Cash Flow Vorteils hängt natürlich von der Höhe und Frequenz der

eingezogenen Steuern, der Länge deren Einbehaltung, und der Höhe des Zinssatzes ab. Bei der

Vorauszahlung von Steuern (z.B. bei Mehrwertsteuer Vorauszahlungen, wenn Ware noch

nicht verkauft worden ist), kommt es für die Unternehmen zu einem Verlust, für die

Finanzbehörden jedoch zu einem Gewinn, da sie früher von Steuereinnahmen profitieren

können, als durch die tatsächliche Transaktion (den Warenverkauf) erlaubt.

Genau hier liegt aber dann das Problem des „Wohlfahrtsgewinnes“. Wenn Unternehmen die

Lohnsteuer zwar einbehalten und als kurzfristigen Kredit verwenden, bevor sie den Betrag an

die Behörden weiterleiten, haben sie zwar einen Gewinn verbuchen können, die Behörden

aber den gleichen Betrag verloren. Zu einem Wohlfahrtsgewinn kann es hier nur dann

kommen, wenn man davon ausgeht, dass die Privatwirtschaft effizienter mit den Ressourcen

umgeht als der öffentliche Sektor.

7.3 Abzugsfähige Kosten
Diese Kosten, die als Geld (durch die Bezahlung eines Steuerberaters, Kauf von Software,

etc.) zustande kommen, sind klar definiert und im Rahmen der Steuergesetze einfach

einzuordnen. 

Anders sieht es da mit „Zeitkosten“ aus: Es müsste definiert werden, was mit dieser Zeit sonst

geschehen würde. Wenn diese Zeit für Arbeit aufgewendet worden wäre, könnte man anhand

vom Stundensatz die Kosten ermitteln. Wenn die Zeit allerdings für Freizeit aufgewendet

worden wäre, bliebe die Berechnung noch schwerer. Problematisch ist aber sowieso die

Abzugsfähigkeit von „Zeitkosten“. Da es keine Quittungen oder ähnliches für die
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Aufwendung eigener Zeit gibt, könnten nur gewisse Pauschalbeträge (wenn erlaubt)

angegeben werden. 

Aber auch hier sind solche Kostenaufwendungen nur dann individuelle Gewinne, wenn die

durch den Zeitaufwand gesparte Kosten mehr Wert sind als die abzugsfähige Kosten. 

8. Fazit
Die genauer Höhe der durch Besteuerung entstandenen Kosten bleibt nach wie vor

problematisch. Schwierig sind insbesondere die Stichprobengröße der einzelnen Erhebungen.

In einigen Untersuchungen wurde nur ein Teil (ein Bundesland, eine Berufsgruppe, eine

Steuerart) der besteuerten Gruppe zur Ermittlung von Wohlfahrtsverlusten der Besteuerung in

Betracht genommen. Auch die resultierenden Kennzahlen sind von sich aus nicht immer

vergleichbar. Allgemein: Da es keine einheitlichen Erhebungs- und Auswertungsstandards für

diese Daten gibt, ist ein internationaler Vergleich, oder gar ein nationaler intertemporaler

Vergleich im besten Fall nur unzureichend möglich.

SANDFORD ist in seiner 1989 veröffentlichten Studie zu folgenden Überlegungen

gekommen:

1. Der Staat muss das Problem und Ausmaß von zusätzlichen Kosten der Besteuerung
erkennen. Dies ist der erste Schritt um handeln zu können.

2. Der Staat muss dem Drang wiederstehen, Kosten in der Verwaltung auf Kosten des
privaten Sektors (die Folgekosten), zu reduzieren. Vielmehr muss er bereit sein, den
privaten Sektor für Folgekosten zu entschädigen

3. Folgekosten müssen für den privaten Sektor, insbesondere für kleine Firmen,
minimiert werden. Wichtig ist hier eine gewisse Stabilität und nicht ständige
Änderungen beim Steuerrecht. Wenn Steuergesetze geändert werden müssen, dann nur
nach Abwägung aller Vor- und Nachteile. Änderungen müssen durch eine gute
Informationskampagne deutlich und verständlich gemacht werden. Steuerformulare
sollen einfach und verständlich gestaltet werden und es muss genügend
Informationsmaterial kostenlos zur Verfügung stehen.

4. Weniger Steuern mit einer gemeinsamen Basis, gleiche Bearbeitungsprozeduren,
gleiche Regeln, erleichtern die Arbeit für Steuerzahler und minimieren auch hier
Kosten. Empfohlen werden sogar lieber weniger „hohe“ Steuern, als viele „Niedrige“.

Hinzuzufügen wären zusätzliche Investitionsanreize durch eine „unternehmensfreundlichere

Steuerpolitik“ und Vereinfachung der Gesetze. Natürlich spielt auch der Aufbau des

kameralistischen Rechnungswesen eine große Rolle. Diese steht in der Diskussion um

staatliche Effizienz immer negativ im Mittelpunkt und eine Abschaffung  würde zu einer

höheren Transparenz der Kosten im öffentlichen Haushaltswesen und die Findung der

Schwachstellen und kostenintensiven Prozessen um ein vielfaches erleichtern, Kosten senken

und Kräfte für sinnvollere und produktivere Prozesse freisetzen.
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Die Überlegungen von SANDFORD werden im großen und ganzen in weiteren Studien mit

aufgenommen und sogar zitiert. Es scheint die übereinstimmende Meinung zu sein, dass die

Regeln nach Adam Smith noch immer ihre Geltung finden, über 200 Jahre nach deren

Entstehung.
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ANHANG

U.S. Tax Compliance Costs $125 Billion 
By Shaun M. Eddy 

The Tax Foundation is a nonpartisan, nonprofit organization that has monitored
fiscal policy at the federal, state and local levels since 1937. The Tax Foundation
studies tax at several levels and produces reports and statistics. A special study the
Foundation conducted regarding the cost of complying with the devastatingly
complex tax law under which we live should be of interest to every business person. 
Here’s the frightening bottom line: The study conservatively estimates that it costs
individuals and businesses in the U.S. approximately $125 billion each year to read
the rules and fill out the forms necessary to comply with federal income tax laws.
That comes to approximately a 12-cent compliance burden for every dollar the
federal income tax collects. 
J. Scott Moody, an economist at the Foundation and the author of the study,
explains that many substantial costs that are certainly part of the overall
“compliance burden” are nevertheless excluded from this estimate. For example, the
productive value that people may have added to the economy if they had been
working instead of filling out forms is excluded because estimating this “opportunity
cost” is exceedingly difficult and speculative. The costs of the IRS itself, the Tax
Court and all the litigation that taxpayers pay for when in dispute with these
institutions are also excluded. 
The $125 billion annual figure, therefore, represents an extremely cautious estimate
of the compliance burden the nation faces each year. Moody focuses on just the
paperwork requirements that taxpayers must meet. He examines IRS estimates of
the number of hours required to fill out each form, finding that taxpayers spend 4.3
billion hours in a year on income tax compliance. That is the equivalent of a
workforce of more than 2,083,000 people, more than work in the auto industry, the
computer manufacturing industry, the airline manufacturing industry and the steel
industry combined. 
According to the report, “It is important for the public to have an estimate of
compliance costs because the performance of the economy is dramatically affected
by the state of tax law. If lawmakers create an Internal Revenue Code that is terribly
complex or that changes rapidly, taxpayers may not be able to obtain a reasonably
certain conclusion about how taxation will affect a business plan or investment.
When the tax consequences of a particular economic activity are unpredictable, then
tax policy is handicapping the growth and dynamism of the U.S. economy.” 
In a recent addendum to the study, Scott Hodge, executive director of the Tax
Foundation, recently commented: “The $125 billion a year is equal to the combined
revenue of Motorola, Intel, Microsoft, Cisco, Sun, Oracle, Seagate and America
Online. For 2001, the Tax Foundation is expanding its ‘Tax Complexity Project’ to
investigate specific areas of the tax code that place the greatest burden on
individual and corporate taxpayers.” 

Interested parties can see the complete report and other interesting tax studies and
articles at: http://www.taxfoundation.org/. 
Shaun M. Eddy, CFP, is a managing partner of Eichelberger, Griesser, Eddy & Alms.
The firm may be reached at 410-988-9494. 

http://www.taxfoundation.org/

