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Abstract 

Das Projekt Bürokratieabbau der Bundesregierung besteht seit 2006. 
Das vorliegende Papier stellt zunächst das Projekt, seine Methoden 
und Institutionen vor, bevor es sich dem Bereich des Steuerrechts zu-
wendet, für den auf der Basis des Jahres 2006 mit 20 Mrd. Euro die 
absolut höchsten Kosten der Unternehmen zur Erfüllung von gesetzlich 
vorgeschriebenen Informationspflichten gemessen wurden. Im Rah-
men der Analyse werden verschiedene Aspekte beleuchtet: zunächst 
die theoretische Einordnung von Informationspflichten und ihrer Be-
deutung für Steuerpflichtige und Finanzverwaltung sowie das Steuer-
aufkommen, dann aber auch die Ergebnisse der Bürokratiekostenmes-
sung des Statistischen Bundesamtes im Einzelnen und eine kritische 
Analyse derselben. Weiter werden Abbaumaßnahmen einerseits kon-
zeptionell aufgearbeitet, andererseits aber auch die Maßnahmen der 
Bundesregierung analysiert und außerdem weitergehende Maßnahmen 
ausgelotet, wobei auch der Einfluss der europäischen Rechtsetzung 
thematisiert wird. Die Gesamteinschätzung der Ergebnisse der Bundes-
regierung fällt allerdings am Ende recht ambivalent aus, weil neben 
konzeptionellen Defiziten bei der Messung trotz erheblicher Verände-
rungen der Ex-ante-Verfahren in der Steuergesetzgebung viele Proble-
me ungelöst bleiben und auch nicht so recht sichtbar wird, ob sie 
denn gelöst werden sollen oder ob politische „Zaghaftigkeit“ die ein-
schlägige Agenda beherrscht. 
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1.  Einleitung 

Das Programm „Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung“1 der 
Bundesregierung verfolgt das Ziel, die Wirtschaft und die BürgerInnen 
sowie Verwaltungen von Bürokratiekosten zu entlasten. Die Kosten der 
Wirtschaft, die aus durch Bundesrecht auferlegten Informationspflich-
ten resultieren, sollen bis Ende 2011 messbar um 25 % gesenkt wer-
den. Hierzu ist in den vergangenen Jahren die Messung der bestehenden 
Bürokratiekosten durch das Statistische Bundesamt erfolgt. Für die rund 
10.000 gemessenen Informationspflichten der Wirtschaft wurden bis-
lang Bürokratiekosten von über 49,9 Mrd. Euro ermittelt2. 

Wegen der hohen Fallzahl (3,64 Mio. Unternehmen in Deutsch-
land im Jahr 20083, 3,14 Mio. Umsatzsteuerpflichtige4) und der brei-
tenwirksamen Betroffenheit praktisch aller Unternehmen rangieren steu-
errechtliche Vorschriften für Unternehmen – im Gegensatz zu bran-
chenspezifischen Informationspflichten – unter den Top 100 der be-
lastungsstärksten Vorschriften in der Bestandsmessung der Bundesre-
gierung auf den vorderen Plätzen. Insgesamt ermittelte das Statistische 
Bundesamt eine Bürokratiebelastung für Unternehmen durch steuer-
rechtliche Vorschriften von rund 20 Mrd. Euro5. Dies entspricht etwa 
40 % aller gemessenen Bürokratiekosten der Wirtschaft.  

                                    

1  Grundlage für das Programm "Bürokratieabbau und bessere Rechtsetzung" ist 
ein Kabinettbeschluss vom 25. April 2006, siehe hierzu auch: 
www.bundesregierung.de/buerokratieabbau_4 [06.07.2011]. Zum Standard-
kosten-Modell siehe Bundesregierung: Einführung des Standardkosten-Modells 
– Methodenhandbuch der Bundesregierung, Berlin 2008. 

2  Vgl. Nationaler Normenkontrollrat: Qualität durch Transparenz – mit Bürokra-
tieabbau zu moderner Gesetzgebung, Jahresbericht des Nationalen Normen-
kontrollrats 2010, Berlin 2010, S. 24. 

3  Vgl. Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 2011, Stuttgart 2011, 
S. 490. 

4  Vgl. Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 2011, Stuttgart 2011, 
S. 615. 

5  Vgl. https://www-skm.destatis.de [30.06.2010] Auswertung der Top 50 der 
bürokratiestärksten Informationspflichten im Steuerrecht. 
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Noch unbekannt sind die Belastungen von Bürgerinnen und Bür-
gern durch die Informationspflichten des Steuerrechts, da hier keine 
Bestandsmessung durchgeführt wurde und ohnehin keine Berechnung 
in monetärer Dimension, sondern nur als Zeitaufwand erfolgt. Das vor-
liegende Papier beschränkt sich deshalb auf die Analyse der den Un-
ternehmen für steuerliche Informationspflichten entstehenden Kosten 
sowie auf die aus dem Projekt Bürokratieabbau gewonnenen Erkennt-
nisse. Da der Bürokratieabbau der Bundesregierung im Kontext des 
Ziels einer besseren Gesetzgebung, der „better regulation“ steht, sind 
die Überlegungen auch und gerade in den Kontext eines besseren 
Steuerrechts zu stellen, welches eben nicht nur die materiellen steuer-
lichen Vorschriften berücksichtigt, sondern auch die Kosten, die den 
Steuerpflichtigen zur Ermittlung der Steuerschuld entstehen, sowie 
mittelbar auch die Kosten der Steuerverwaltung selbst, die die von 
den Steuerpflichtigen gelieferten Informationen verarbeiten und kon-
trollieren muss. Schon Adam Smith leitete hieraus die Forderung nach 
Entrichtungs- und Erhebungsbilligkeit des Steuerrechts ab6. In Deutsch-
land ist hier nicht nur das Spannungsfeld von Legislative und Exekuti-
ve zu beachten, sondern auch und gerade das Verhältnis von Bund 
und Ländern, da Steuerrecht praktisch ausschließlich in der Kompetenz 
des Bundes – mit einer starken Beteiligung des Bundesrates – steht, 
während weite Teile der Steuerverwaltung den Ländern obliegen. 

Das vorliegende Papier gibt im nächsten Abschnitt zunächst einen 
allgemeinen Überblick über das Programm „Bürokratieabbau und bes-
sere Rechtsetzung“ der Bundesregierung und die dort agierenden Insti-
tutionen sowie die verwendeten Methoden. Der dritte Abschnitt wid-
met sich den spezifischen Erkenntnissen für den Rechtsbereich des 
Steuerrechts, ihrer kritischen Analyse sowie den Möglichkeiten und 
Grenzen, die Kosten für steuerliche Informationspflichten zu senken, 
ohne dabei das fiskalische Ziel der Steuererhebung, die Einnahmener-
zielung, zu beeinträchtigen. Abschließend wird ein Resümee gezogen 
und versucht, eine Perspektive für den Fortgang des Projektes „better 
regulation“ im Steuerrecht zu entwickeln. 

                                    

6  Vgl. Smith, Adam (1776): Über den Wohlstand der Nationen: Eine Untersu-
chung über seine Natur und seine Ursachen. Reprint, München 1974, 
S. 371 ff. 
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2.  Das Projekt „Bürokratiekostenabbau und bessere Recht- 

setzung“ der Bundesregierung: Institutionen und Methoden 

Unter Bürokratiekosten werden die Kosten verstanden, die der Wirt-
schaft durch die Erfüllung gesetzlicher Informationspflichten entste-
hen7. Nicht zum Begriff Bürokratiekosten gehören Kosten, die durch 
die Befolgung inhaltlicher Pflichten entstehen (materielle Kosten, z.B. 
Kosten für das Einhalten von Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz 
usw.). Nach § 2 Abs. 1 NKR-Gesetz sind Informationspflichten „[…] 
auf Grund von Gesetzen, Rechtsverordnungen, Satzungen oder Ver-
waltungsvorschriften bestehende Verpflichtungen, Daten und sonstige 
Informationen für Behörden oder Dritte zu beschaffen, verfügbar zu 
halten oder zu übermitteln.“ 

Die Kosten aus Informationspflichten decken nur einen Teil der den 
Normadressaten aus rechtlichen Vorschriften entstehenden Kosten ab. 
Sie sind Teil des Erfüllungsaufwandes, der auch die Kosten umfasst, 
die durch die Befolgung der Norm entstehen. Bei einer Baugenehmi-
gung z.B., die als Ganzes als Bürokratie empfunden werden kann, 
wird unter dem Begriff Kosten aus Informationspflichten nur der Auf-
wand erfasst, der für die Stellung des Antrages und die damit verbun-
denen Dokumentationen entsteht, nicht aber der Mehraufwand aus 
der Befolgung der Vorschriften und Auflagen und auch nicht der Zeit-
verzug, der durch das Erfordernis entsteht, eine Baugenehmigung zu 
beantragen und vorzulegen. Auch die Zahlung von Steuern und Abga-
ben selbst wird nicht als Bürokratiekosten klassifiziert, wohl aber der 
Aufwand, der erforderlich ist, um eine Steuererklärung anzufertigen.  

                                    

7  Vgl. Nationaler Normenkontrollrat: Kostenbewusstsein stärken – Für eine bes-
sere Gesetzgebung, Jah-resbericht 2007, Berlin 2007, S. 16.   
http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/Content/DE/Publikationen/
2007-09-19-erster-jahresbericht-des-normenkontrollrates.pdf?__blob= 
publicationFile [19.01.2012]. 
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Abbildung 1:  Ansiedlung der Bürokratiekosten in der Wirtschaft 

Quelle: Vgl. 
http://www.verwaltungskostensenken.at/Deutsch/Hintergrund/DieSKMMethode/_ 

start.htm [28.06.2010] 

2.1  Gegenstand, Institutionen und Programm der Bundesregierung 

Die Partner der neuen Koalitionsregierung CDU/CSU und SPD ver-
einbarten 2005 in ihrem Koalitionsvertrag ein Programm zum Büro-
kratieabbau und die Einrichtung des Nationalen Normenkontrollrates 
(NKR). Die Umsetzung fand im August 2006 in Form des Gesetzes 
zur Einrichtung eines Nationalen Normenkontrollrates (NKR-Gesetz) 
ihren Anfang. Im September 2011 wurden acht Mitglieder aus Wirt-
schaft, Politik, Wissenschaft, Justiz und Verwaltung vom Bundesprä-
sidenten in den in seiner Tätigkeit von Parlament und Regierung un-
abhängigen Normenkontrollrat berufen. Die Mitglieder des NKR dürfen 
keine Tätigkeit in Parlament, Regierung und Verwaltung ausüben8.  

Die Aufgabe des NKR besteht darin, „die Bundesregierung dabei 
zu unterstützen, die durch Gesetze verursachten Bürokratiekosten 
durch Anwendung, Beobachtung und Fortentwicklung einer standardi-

                                    

8  Für Hochschullehrer enthält das NKR-Gesetz eine Ausnahmeregelung, so dass 
sie das Ehrenamt neben ihrem Beruf ausüben können. 
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sierten Bürokratiekostenmessung auf Grundlage des Standardkosten-
modells zu reduzieren“ (§1 des NKRG). Aus dieser Aufgabe ergeben 
sich zwei Tätigkeitsschwerpunkte: zum einen die Vermeidung neuer 
Bürokratiekosten und zum anderen die Reduzierung bestehender Büro-
kratiekosten. 

Das Regierungsprogramm soll Bürokratiekosten aus Informations-
pflichten spürbar und nachhaltig reduzieren. Die Bundesregierung ver-
pflichtete sich, 

– die mit bestehenden Informationspflichten verbundenen Kosten spür-
bar zu senken, 

– neue Informationspflichten für Bürger, Wirtschaft und Verwaltung 
zu vermeiden, 

– Abweichungen hiervon an einen ausdrücklichen Beschluss des Bun-
deskabinetts zu binden, 

– auf europäischer Ebene für die Vermeidung neuer bzw. den Abbau 
bestehender unnötiger Informationspflichten einzutreten9. 

Akteure auf der Ebene der Bundesregierung sind die Ministerien – hier 
insbesondere die Fachreferate und die Gesetzgebungsreferate – und 
die Geschäftsstelle Bürokratieabbau im Bundeskanzleramt, die Koor-
dinierungsaufgaben wahrnimmt. Die politische Koordinierung liegt beim 
Staatsminister im Kanzleramt, derzeit Dr. Eckart von Klaeden. Entschei-
dungen trifft ein Staatssekretärsausschuss, in dem alle Ministerien ver-
treten sind. 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

9  Vgl. Bundesregierung: Abbau von Verwaltungslasten 
(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/StatischeSeiten/Breg/Reform-
projekte/buerokratieabbau-2007-01-12-buerokratieabbau-in-der-eu.html 
[7.8.2012]).  
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Abbildung 2:  Ent- und Belastungen der Wirtschaft  
aus bundesrechtlich verursachten Informationspflichten seit Dezember 2006 

Quelle: Normenkontrollrat 14.12.2011 

Im Februar 2007 hat sich die Bundesregierung ein konkretes Ziel zur 
Reduzierung von Bürokratiekosten vorgegeben: Bis zum Jahr 2011 
sollen diese netto um 25 % gesenkt werden. D.h., Belastungen, die 
sich aus der Etablierung neuer Regelungen für Unternehmen ergeben, 
müssen durch weitere Entlastungen bestehender Informationspflichten 
kompensiert werden. Derzeit ergibt sich hieraus ein Abbauvolumen 
von 12,5 Mrd. Euro. Bis zum 14.12.2011 hatten Entlastungen in 
Höhe von 8,99 Mrd. Euro das Kabinett passiert, neue Belastungen in 
Höhe von 1,54 Mrd. Euro waren entstanden, so dass eine Nettoent-
lastung von 7,54 Mrd. Euro erreicht worden war10. Weitere Maßnah-
men wurden Ende 2011 beschlossen, sind aber noch nicht rechtlich 
umgesetzt11.  

                                    

10  Vgl. Nationaler Normenkontrollrat: Monitor Bürokratiekosten der Wirtschaft; 
http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/DE/MonitorBuerokratiekost
en/monitor-buerokratiekosten.html [19.01.2012]. 

11  Vgl. Bundesregierung: Eckpunkte zur weiteren Entlastung der Wirtschaft von 
Bürokratiekosten, Kabinettsbeschluss vom 14. Dezember 2011  
(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Buerokratieabbau/201
1-12-14-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile [ 19.1.2012]). 
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Abbaubasis ist eine Bestandsmessung der zunächst rund 10 Tsd. 
die Wirtschaft belastenden Informationspflichten des Bundesrechts 
einschl. des europäischen Rechts, das in nationales Recht umgesetzt 
wurde, die das Statistische Bundesamt durchgeführt hat12. Die Mes-
sungen wurden von den Ressorts abgenommen. Der Normenkontroll-
rat war bei den Einzelfällen nicht beteiligt, sondern hat den Messpro-
zess allgemein beratend begleitet. Insgesamt wurden Belastungen in 
Höhe von 49,98 Mrd. Euro gemessen13.  

Um das Ziel der spürbaren Entlastung der Wirtschaft bei den In-
formationspflichten zu erreichen, wurden alle Bundesministerien ver-
pflichtet, ab dem 1. Dezember 2006 bei der Konzeption von Geset-
zen, Verordnungen, Erlassen und anderen rechtlichen Regelungen die 
dadurch entstehenden Bürokratiekosten zu schätzen (siehe Ex-ante-
Schätzung). Diese Schätzung wird durch die Fach- bzw. Gesetzge-
bungsreferate in den Ministerien selbst vorgenommen und erfolgt auf 
Basis des Standardkosten-Modells. Als methodische Grundlage wurde 
ein gemeinsamer Leitfaden von den Bundesministerien, der Geschäfts-
stelle Bürokratieabbau, dem Statistischen Bundesamt und dem Nor-
menkontrollrat erarbeitet14. 

 

                                    

12  Mittlerweile ist die Anzahl der gemessenen Informationspflichten auf über 
13,4 Tausend angewachsen (vgl. Statistisches Bundesamt: Informations-
pflichten der Wirtschaft; https://www-skm.destatis.de/webskm/online/data; 
jsessionid=A223215DE9001F29E62C0363B36740B9.tomcat_SKM_2_1? 
operation=informationspflichten&cleanup=true&view=wirtschaft 
[19.1.2012]). 

13  Vgl. Nationaler Normenkontrollrat: Fünf Jahre Bürokratieabbau: Der Weg nach 
vorn, Jahresbericht 2011 
(http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/Content/DE/Publikationen/ 
2011-09-20-Jahresbericht%202011.pdf?__blob=publicationFile 
[19.01.2012]). 

14  Vgl. Bundesregierung: Leitfaden für die ex-ante-Abschätzung der Bürokratie-
kosten nach dem Standardkosten-Modell (SKM), zweite überarbeitete Version, 
Berlin, im November 2008. 
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2.2  Die Methode: Das Standardkosten-Modell als 

objektiviertes Verfahren 

Um die Bestandsmessung nicht nur auf nationaler Ebene, sondern 
auch international vergleichbar zu machen und einen Eindruck zu er-
halten, wie vielen Informationspflichten sich die deutsche Wirtschaft 
gegenüber sieht und welche Kosten aus ihrer Erfüllung resultieren, war 
es notwendig, ein objektiviertes Verfahren ins Leben zu rufen. Die 
Niederlande entwickelten deshalb schon 2003 diese Methode, mit der 
Bürokratiekosten gemessen werden können. Mit dem „Standardkosten- 
Modell“ (SKM), einer Teilkostenrechnung, werden die Kosten zur Er-
füllung der Informationspflichten gemessen, die einem typischen Un-
ternehmen innerhalb von standardisierten Arbeitsprozessen entstehen, 
welche ihrerseits empirisch ermittelt werden. Im Anschluss daran er-
folgt eine Multiplikation mit der Anwendungshäufigkeit der jeweiligen 
Informationspflicht innerhalb eines Jahres und der Zahl der betroffenen 
Unternehmen15. 

 

 

Abbildung 3:  Das Standard-Kosten-Modell 

Quelle:  Bertelsmann Stiftung (2006): Das Standard-Kosten-Modell, S. 5 

                                    

15  Vgl. Bertelsmann Stiftung (2006): Das Standard-Kosten-Modell, S. 5. 
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SKM kann sowohl für die Messung von Bürokratiekosten bestehender 
Informationspflichten als auch zur Messung bei neuen Gesetzentwür-
fen angewandt werden und bietet belastbare Ergebnisse sowie einen 
Einblick in die größten Potentiale zur Reduzierung von Bürokratiekos-
ten. Eine verbesserte Übersicht über die Zahl der betroffenen Unter-
nehmen sowie die Periodizität, in der eine Informationspflicht erbracht 
werden muss, wird durch das SKM ebenfalls vermittelt. Bei der Er-
mittlung der Zeit, die zur Erfüllung der Pflicht aufgewendet wird, geht 
das Modell davon aus, dass jede Informationspflicht in sechzehn (statt 
vierzehn in den Niederlanden) sogenannte Standardaktivitäten zerlegt 
werden kann. Die Zerlegung einer Informationspflicht in diese Arbeits-
schritte und die Messung des Zeitaufwandes für dieselben ermögli-
chen detaillierte Erkenntnis darüber, auf welchem Aufwand die Infor-
mationspflichten basieren. Die Summe der Standardkosten gibt über-
dies Aufschluss über die durch Bürokratiekosten ausgelöste Belastung 
der Wirtschaft. 

Für den Bereich BürgerInnen wurde keine Bestandsmessung durch-
geführt. Vielmehr haben die Ressorts Projekte durchgeführt und die 
Bürokratiekosten von als besonders belastend empfundenen bürokrati-
schen Prozeduren gemessen und analysiert. Die Projekte sind z.T. 
immer noch nicht abgeschlossen. In drei Projekten16 wurden zusam-
men mit dem NKR zudem die mit der Informationsverarbeitung ent-
stehenden Verwaltungskosten mit SKM ermittelt und dabei die Frage 
nach der Vollziehbarkeit von Bundesrecht thematisiert. Beim Bereich 
BürgerInnen wird allerdings der Bürokratieaufwand nur in Zeiteinhei-
ten ermittelt und nicht mit einem Stundensatz monetarisiert, weil es 
schwer fällt, einen einheitlichen Stundensatz vorzugeben17.  

 

                                    

16  Vgl. Projektberichte unter www.nkr.bund.de: „Einfacher zum Wohngeld“ (Pro-
jektbericht vom 16.09.2009), „Einfacher zum Elterngeld“ (Projektbericht vom 
16.09.2009), „Einfacher zum BAföG“ (Projektbericht vom 18.03. 2010). 

17  Diese Vorgehensweise wurde auch in den Niederlanden praktiziert. Vgl. Sta-
tistisches Bundesamt: Einführung des Standardkosten-Modells Methoden-
handbuch der Bundesregierung, Version 1, Wiesbaden 2006. 
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2.3  Nachhaltiger Bürokratieabbau im Ex-ante-Verfahren 

Der Abbau von Bürokratiekosten wird nur dann auch nachhaltig er-
reicht, wenn Kostensenkungen nicht an anderer Stelle durch zusätz-
liche Kosten in neuen Gesetzen konterkariert werden. Deshalb wurden 
die Verfahren der Gesetzesfolgenabschätzung um die Angaben zu den 
Bürokratiekosten erweitert und der Normenkontrollrat beauftragt, diese 
zu überprüfen, bevor die Regelungsentwürfe ins Kabinett gehen, d.h. die 
Bundesregierung formal über sie beschließt. 

Bei neuen Regelungsvorhaben sind die Bundesministerien seit dem 
1.12.2006 verpflichtet, die mit dem Recht verbundenen Bürokratie-
kosten ex ante zu schätzen und dem NKR die Entwürfe zur Prüfung 
vorzulegen. Für diese Prüfung bilden drei Fragestellungen die Bewer-
tungsgrundlage des NKR18. 

1. Sind die erwarteten Bürokratiekosten sachgerecht quantifiziert und 
in nachvollziehbarer Weise dargestellt worden? 

2. Wurde in ausreichendem Maße nach Alternativen gesucht, mit 
denen möglicherweise weniger bürokratische Belastungen verbun-
den sind? 

3. Wurde im Rahmen des beabsichtigten Regelungsziels die am 
wenigsten belastende Alternative ausgewählt? 

Der NKR, den bei seiner Arbeit ein Sekretariat unterstützt, trifft seine 
Prüfungsentscheidungen nach dem Mehrheitsprinzip, im Regelfall ein-
stimmig. Er ist nach einem Berichterstatterprinzip organisiert, die Sek-
retariatsmitarbeiterInnen bereiten die Voten vor. Bei größeren und be-
lastenden Gesetzgebungsvorhaben wird der NKR häufig bereits im 
Vorfeld konsultiert, um von der dort vorherrschenden Sachkenntnis zu 
profitieren und bürokratiearme Lösungen frühzeitig bei der Erarbeitung 
der Vorschriften zu berücksichtigen. Hat der NKR in seinem formellen 
Votum schließlich Beanstandungen, muss das Ressort noch vor Kabi-
nettbefassung eine Gegenstellungnahme abfassen. Die Stellungnahme 
des NKR und ggf. die Gegenäußerung des Ressorts werden dem Rege-
lungsentwurf beigefügt und bilden nunmehr einen konstitutiven Bestand-

                                    

18  Vgl. Bundesregierung: Leitfaden für die ex-ante-Abschätzung der Bürokratie-
kosten nach dem Standardkosten-Modell (SKM), zweite überarbeitete Version, 
Berlin, 2008, S. 4. 
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teil des Kabinettbeschlusses, der dem Bundestag und dem Bundesrat 
zur Gesetzgebung überwiesen wird.  

Der NKR stellt bei seiner Prüfung die politischen Ziele einer Rege-
lung nicht in Frage. Vielmehr geht es um die Effizienz der Erfüllung 
von Informationspflichten, soweit sie zur Erreichung politischer Ziele 
erforderlich sind. Ebenfalls wird nicht in Frage gestellt, dass Informati-
onspflichten wichtige und notwendige Instrumente der Intervention des 
Staates in einer Marktwirtschaft sind. Der mit ihrer Erfüllung verbunde-
ne Aufwand soll aber minimiert werden. 

Nach der Kabinettbefassung wird das Regelungsvorhaben außer-
dem an das Statistische Bundesamt weitergeleitet, dessen Messrefera-
te diese in die sogenannte „Regelungsvorhabendatenbank“ eingeben. 
Tritt die Regelung mit ihren Informationspflichten dann in Kraft, wer-
den sie nach einer formellen und einer Vollständigkeitskontrolle in der 
gewöhnlichen Datenbank für zwei Jahre erfasst. Nach dieser Frist er-
folgen eine Validierung und die tatsächliche Messung der Informations-
kosten mit den empirischen Methoden der Bestandsmessung. Am Ende 
des Prozesses steht die Abstimmung mit dem jeweiligen Ressort. 

Mit diesem nachvollziehbaren Verfahren in der Gesetzesfolgenab-
schätzung soll Transparenz bezüglich des Umfangs der Belastung ge-
schaffen und diese bei der Abfassung der Regelungsvorhaben explizit 
berücksichtigt werden. Transparenz über die Folgen neuer gesetzlicher 
Regelungen verändert das Verhalten der am Gesetzgebungsprozess 
beteiligten Akteure und ist ein Mittel für die Vermeidung neuer Büro-
kratiekosten19. 

Im Frühjahr 2011 wurde das NKR-Gesetz geändert und die Prüf-
aufgaben in der Gesetzesfolgenabschätzung erweitert. Neben der Al-
ternativenprüfung und den Befristungs- und Evaluierungsvorgaben 
wurden die Quantifizierungspflichten auf den gesamten Erfüllungsauf-
wand ausgedehnt20, d.h. in Zukunft muss auch der „materielle“ Auf-

                                    

19  Vgl. Nationaler Normenkontrollrat: Qualität durch Transparenz – Mit Bürokra-
tieabbau zu moderner Gesetzgebung, Berlin 2010 
(http://www.normenkontrollrat.bund.de/Webs/NKR/Content/DE/Publikationen/ 
Anlagen/2010-07-07-jahresbericht-2010.pdf?__blob=publicationFile 
[07.07.2010]) 

20  Vgl. Bundesregierung; Nationaler Normenkontrollrat; Statistisches Bundesamt 
(2011): Leitfaden zur Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwands in 
Regelungsvorhaben der Bundesregierung, Berlin. 
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wand zur Befolgung rechtlicher Normen ex ante geschätzt werden und 
soll so gering wie möglich ausfallen. Auch hier legt ein Leitfaden die 
auf SKM basierenden methodischen Grundlagen fest21. Die Zahl der 
Mitglieder des NKR wurde um zwei auf zehn erhöht. 

 

3.  Bürokratiekosten und Steuerrecht 

Das Steuerrecht ist in Bezug auf das Thema Bürokratiekosten ein be-
sonderes Themenfeld. Denn hier tragen die Steuerpflichtigen aus 
finanzwissenschaftlicher Sicht mehr als nur die Steuerschuld. Zu ihr 
addieren sich  

1. die Kosten zur Erfüllung der Informationspflichten, die in Form 
der Steuererklärung, in weiteren Meldepflichten und Nachweisen, 
in Aufbewahrungspflichten oder in der Bereitstellung von Unterla-
gen im Rahmen der Betriebsprüfung bestehen; 

2. die Kosten der Finanzverwaltung, die man einteilen kann in den 
Aufwand zur Verarbeitung der steuerlichen Informationspflichten, 
den Aufwand für die steuerlichen Entscheidungen selbst sowie 
den Koordinierungsaufwand der Steuerverwaltung und statisti-
schen Informationspflichten der Steuerverwaltung; 

3. „materieller“ Aufwand, der entsteht, um Steuern zu vermeiden 
oder Steuervergünstigungen in Anspruch zu nehmen, 

4. Veränderungen von Produzenten- und Konsumentenrenten sowie 

5. der volkswirtschaftliche Wohlfahrtsverlust der Besteuerung, der 
„excess burden“, soweit durch die Besteuerung nicht Externalitä-
ten internalisiert werden. 

Alle diese Kosten bedeuten aus ökonomischer Sicht einen Ressource-
naufwand zur Zahlbarmachung der Steuerschuld und stellen quasi 
„Nebenkosten“ der Steuerzahlung selbst dar. Bislang gab es wenige 

                                    

21  Vgl. Bundeskanzleramt, Nationaler Normenkontrollrat, Destatis: Leitfaden zur 
Ermittlung und Darstellung des Erfüllungsaufwandes in Regelungsvorhaben 
der Bundesregierung; Berlin 2011 
(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/Publikation/Bestellservice/2011-
11-07-leitfaden-buerokratieabbau.pdf?__blob=publicationFile [19.1.2012]). 



 

 

13 

 

Analysen, die diese Nebenkosten quantifiziert haben22. In der No-
menklatur der Gesetzesfolgenabschätzung der Bundesregierung zählen 
die ersten drei Positionen zum Erfüllungsaufwand, wobei die Informa-
tionspflichten separat auszuweisen und zu ermitteln sind. Deren Vo-
lumen kann nun mit Hilfe des SKM abgeschätzt werden. 

3.1  Bürokratiekosten des Steuerrechts in der Bestandsmessung 

Da jeder Teil der Wirtschaft mit dem Steuerrecht konfrontiert wird, 
rangieren steuerrechtliche Vorschriften für die Wirtschaft unter den 
Top 100 der belastungsstärksten Vorschriften. Insgesamt ermittelte 
das Statistische Bundesamt für das Jahr 2006 eine Bürokratiebelas-
tung der Wirtschaft durch steuerrechtliche Vorschriften von rund 20 
Mrd. Euro23. Dies entsprach knapp 3,8 % des Steueraufkommens und 
40 % aller in der Bestandsmessung gemessenen Bürokratiekosten. 

Unter ihnen rangierten Informationspflichten, die nicht zuletzt we-
gen der hohen Fallzahl (Anzahl der Steuerpflichtigen x Periodizität) 
besonders hohe Belastungen für die Wirtschaft mit sich bringen. Die 
zehn aufwendigsten steuerlichen Informationspflichten wurden und 
werden noch vom Umsatzsteuerrecht dominiert, bei dem zu Kontroll-
zwecken die Dokumentation und Aufbewahrung der Rechnungen 
weitgehend sogar europarechtlich vorgeschrieben ist. Die hier ausge-
wiesenen Bürokratiekosten umfassen noch nicht den Erfüllungsauf-
wand, der erheblich sein kann, wie eine Studie des BMF zum Erfül-
lungsaufwand der Aufbewahrungsfristen dokumentiert: Die Informati-
onspflichten der Rechnungsstellung wurden „nach dem Abheften“ der 
Rechnungen abgeschnitten abgegrenzt. Für die Aufbewahrung der 
jährlich rund 34 Mrd. Rechnungen und ihre Vernichtung nach mehr 

                                    

22  In jüngerer Zeit Blaufus, Kay/Eichfelder, Sebastian/Hundsdoerfer, Jochen 
(2011): The hidden burden of the income tax – Compliance costs of German 
individuals; Freie Universität Berlin, School of Business & Eceonomics, Dis-
cussion Paper 2011/6; Rose, Manfred/Rimmler, Michal Robert/Scholz, Marco 
Thomas/Zöller, Daniel (2007): Kosten der Erhebung von Unternehmenssteu-
ern in Deutschland; Universität Heidelberg, Department of Economics Discus-
sion paper Series No. 459, Heidelberg. Ein Ansatz aus Australien: Evans, 
Chris/Ritchie, Katherine/Tran-Nam, Binh/Walpole, Michael (1997): Taxpayer 
Costs of Compliance, Canberra. 

23  Vgl. https://www-skm.destatis.de [30.06.2010] Auswertung der Top 50 der 
bürokratiestärksten Informationspflichten im Steuerrecht. 
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als zehn Jahren entsteht noch einmal Aufwand in Höhe von rund 24 
Mrd. Euro24. Auch wenn die Abgrenzung hier zwischen Kosten aus In-
formationspflichten und anderem Erfüllungsaufwand inhaltlich nicht 
ganz überzeugt, mag man diese zunächst akzeptieren, da die Akteure 
angesichts der absoluten Höhe der Kosten wahrscheinlich erschrocken 
waren und möglicher-, wenngleich unberechtigterweise Befürchtungen 
hatten, das Abbauziel nicht zu erreichen. Es darf nicht übersehen wer-
den, dass alle Beteiligten am Programm einen gemeinsamen Lernpro-
zess durchliefen, der gespickt war von der Befürchtung, den sprichwört-
lichen „politischen schwarzen Peter“ spielen zu müssen. 

 
Top 100 Bezeichnung Gesetz Gesamtkosten in Tsd. EUR 

1 Aufbewahrung von Rechnungen UStG 6.197.445 

3 Abgabe der Umsatzsteuererklärung UStG 3.550.121 

5 Ausstellung von Rechnungen UStG 2.876.082 

7 Gewerbesteuererklärungspflicht GewStG 1.510.217 

8 Steuererklärungspflicht KStG 1.252.994 

9 
Gesonderte Erklärung innergemein-
schaftlicher Lieferungen im Besteue-
rungsverfahren 

UStG 854.365 

13 
Qualifizierte elektronische Signatur bei 
elektronisch übermittelten Rechnungen 

UStG 541.250 

15 Umsatzsteuervoranmeldung UStG 459.885 

20 Außenprüfung AO 1977 377.097 

24 Anmeldung der Lohnsteuer EStG 216.820 

39 
Gewinnbegriff im Allgemeinen  
(Bewirtungsbelege) 

EStG 124.021 

Σ 
rd. 20 Mrd. 2 von 49,98 Mrd. 2 durch Steuerrecht  

= 40 % aller Bürokratiekosten ! 

Abbildung 4:  Bürokratiekosten aus steuerrechtlichen Informationspflichten 
in den Top 50 

Quelle: Statistisches Bundesamt SKM-Datenbank [30.06.2010] 

                                    

24  Vgl. Bundesregierung (2011): Erfüllungsaufwand im Bereich Harmonisierung 
und Verkürzung der Aufbewahrungs- und Prüfungsfristen nach Handels-, 
Steuer- und Sozialrecht, Projektreihe Bestimmung des bürokratischen Auf-
wands und Ansätze zur Entlastung, Berlin 
(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen/Buerokratieabbau/201
2-06-22-projektbericht-4.pdf?__blob=publicationFile [25.2.2012]). 
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Die Qualität der Bestandsmessung der Bürokratiekosten ist gerade im 
Steuerrecht auch in anderer Hinsicht problematisch. Die Messungen 
wurden nicht vom Statistischen Bundesamt selbst vorgenommen, 
sondern einem Unternehmensberater übertragen, der sich im übrigen 
auch bei den Ausschreibungsverfahren auf europäischer Ebene durch-
setzen konnte. Das BMF hatte zuvor die Informationspflichten des Steuer-
rechts zusammengestellt, die die Basis der Bestandsmessung ergaben. 
Hier erfolgte die Abgrenzung der Informationspflichten sehr global und 
ohne Rekurs auf die einzelnen Vorschriften. Das heißt, die Informa-
tionspflicht ist z.B. die Abgabe einer Steuererklärung als Ganzes und 
nicht die einzelnen Details, die im Rahmen der Steuererklärung zu 
ermitteln und zu erklären sind, bevor die steuerliche Bemessungs-
grundlage berechnet werden kann.  

Dies erklärt, warum das Steuerrecht trotz seines weiten Geltungs-
bereichs insgesamt nur relativ wenige Informationspflichten umfasst, 
die aber dann i.d.R. von erheblicher Belastungswirkung sind. Zudem 
wurden die meisten großen Informationspflichten im Steuerrecht nicht 
auf der Basis von Zeitaufwandsberechnungen erhoben, sondern – was 
die internationalen Leitfäden für zulässig erachten – auf der Basis von 
Steuerberaterhonoraren errechnet. Da die Mehrzahl der klein- und mit-
telständischen Unternehmen für ihre steuerlichen Aufgaben Steuerbe-
rater in Anspruch nehmen, spiegeln die Erhebungen zwar wahrschein-
lich die tatsächlichen Kostenbelastungen der Wirtschaft einigermaßen 
sachgerecht wider. Da die Beraterhonorare aber oftmals nicht nach 
Zeitaufwand, sondern nach Unternehmenskennziffern und Gewinngrö-
ßen berechnet werden, haben diese mit dem Zeitaufwand, der der Be-
standsmessung der meisten anderen Informationspflichten zugrunde 
gelegt wurde, nicht viel gemeinsam. Vereinfachungen im Steuerrecht 
hätten dann auch de facto keine Auswirkungen auf die Kosten der 
Steuererklärungen, sondern allenfalls auf die Gewinne der Steuerberater. 

Die beschriebene Schwierigkeit beim Vorgehen zeigt sich zudem 
bei den Kosten für die jährliche Umsatzsteuererklärung und für die 
monatlichen, bei kleineren Unternehmen auch vierteljährlich, anfal-
lenden Umsatzsteuervoranmeldungen: Hier wurde für die Jahreserklä-
rung ein Aufwand von 3,55 Mrd. Euro ermittelt, für die Voranmeldun-
gen nur 460 Mio. Euro, obwohl letztere allein wegen ihrer Häufigkeit 
mit viel mehr Zeitaufwand verbunden sind. Typischerweise deckt das 
Honorar für die Jahreserklärung auch die Voranmeldungen ab. Da 
aber zwei Informationspflichten definiert worden waren, stehen nun 
auch zwei Ergebnisse in der Ergebnisliste der Messungen. 
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Des weiteren werden wichtige Teile des Besteuerungsverfahrens, 
die ebenfalls im Hinblick auf Informationspflichten sehr aufwendig 
sein können, ausgeblendet. So wird nur der Aufwand gemessen, der 
bis hin zur Abgabe der Erklärung anfällt, nicht aber der Aufwand, der 
im Einspruchsverfahren anfällt und der ebenfalls noch Informations-
pflichten enthalten kann. Einsprüche werden aus unterschiedlichen 
Gründen vom Steuerpflichtigen (seines Steuerberaters / der Steuerab-
teilung im Großkonzern) erhoben, im Jahr 2008 waren es mehr als 
5 Millionen25. Einsprüche werden aus vielfältigen Gründen eingelegt, 
zum einen wenn Eingabe- oder Übertragungsfehler in der Finanzver-
waltung oder auch auf Steuerberaterseite entdeckt werden. Zum ande-
ren werden im Nachhinein noch Belege gefunden, die relevant für den 
Steuerbescheid sind. Zum dritten liegen häufig unterschiedliche Rechts-
auffassungen vor. Dies zieht oft eine Masse an Schriftverkehr und 
enormen Zeitaufwand sowohl beim Steuerberater als auch in der Finanz-
verwaltung nach sich – der Aufwand wird dem Mandanten in Rech-
nung gestellt. Gerade in den letzten Jahren bewegt sich die Finanz-
verwaltung hin zu mehr Kontrolle und Standardisierung. Vor allem 
junge Beamte sind im Zuge eines neuen Qualitätsmanagements vor-
sichtiger geworden und schauen genauer hin. Dies führt insgesamt zu 
steigendem Aufwand für die Wirtschaft und die Finanzverwaltung.  

Grundsätzlich müssen große Unternehmen weniger Beweismaterial 
nachliefern, da bei ihnen die turnusmäßige Betriebsprüfung ohnehin 
regelmäßig ansteht. Bei kleinen und mittelständischen Unternehmen 
ist dies nicht der Fall. Hier kann das Verfahren bei unterschiedlicher 
Rechtsauffassung auch bis zu einem Jahr dauern. In dieser Zeit 
herrscht für das Unternehmen große Planungsunsicherheit26, was zwar 
keine unmittelbaren Bürokratiekaten aus Informationspflichten dar-
stellt, aber eine echte Kostenbelastung für die Wirtschaft. Nicht ge-
messen wurden außerdem Informationspflichten, die im Rahmen 
steuergerichtlicher Verfahren anfallen. Angesichts der Vielzahl der in-
zwischen anhängigen Verfahren sollte allerdings gerade hier in näherer 
Zukunft in einem Projekt der Erfüllungsaufwand für Einsprüche und 
Gerichtsverfahren gegen Steuerbescheide empirisch erfasst werden. 

                                    

25  Vgl. Bundesteuerberaterkammer (2010): Steuergerechtigkeit, Planungssicher-
heit, Praktikabilität, Berlin, S. 12. 

26  Interview mit Hr. Hornig (Steuerberater) RWS Riedel Appel Hornig GmbH 
Heidelberg am 25.06.2010. 
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Probleme zwischen Bürokratiekosten und anderem Erfüllungsauf-
wand scheint es außerdem bei der allgemeinen steuerlichen Gewin-
nermittlung zu geben. Hier gibt es nach der Einkommensteuerstatistik 
2006 eine Vielzahl von betroffenen Steuerpflichtigen aus dem Bereich 
der Wirtschaft: 590 Tsd. mit Einkünften aus Land- und Forstwirt-
schaft, 4,6 Mio. mit Einkünften aus Gewerbebetrieb, 1,9 Mio. mit selb-
ständigen Einkünften, 5,2 Mio. mit Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung und 44,4 Tsd. mit Einnahmeüberschussrechnung. In der 
Bestandsmessung nehmen diese Informationspflichten erstaunlicher-
weise aber nur wenig Raum ein. Der größte Posten des Einkommens-
teuerrechts in den TOP 100 der Bestandsmessung nimmt der Auf-
wand der Deklaration von Bewirtungsspesen mit 124 Mio. Euro ein. 
In der Bestandsmessung sind indes nur 1,6 Mio. Fälle veranschlagt 
worden, die Aufwand für eine Abschrift der Bilanz innehaben, was zu 
einer Belastung von 2,6 Mio. Euro führt. Der Aufwand zur Ermittlung 
selbständiger Einkünfte ist nicht aufgenommen. Aus der Land- und 
Forstwirtschaft werden Steuererklärungen in einer Größenordnung von 
15 Tsd. in der Bestandsmessung erfasst. 

Strittig ist weiterhin die Abgrenzung zwischen Wirtschaft und Bür-
gerInnen im Einkommen-steuerrecht. Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung, die mit einer Einnahmeüberschussrechnung von sog. 
„privaten Vermietern“ deklariert werden, werden nicht der Wirtschaft 
zugerechnet27, obwohl die gleiche Gruppe z.B. bei Informationspflich-
ten im Miet- und Melderecht der Wirtschaft zugerechnet werden. Hier 
hat das BMF in Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt im-
merhin u.a. auch die Bürokratiekosten zur Abgabe der Anlage V&V bei 
den Steuererklärungen erhoben, diese werden aber bislang dem Erfül-
lungsaufwand zugerechnet. Ergebnisse der Studie wurden bislang nicht 
veröffentlicht. 

3.2  Bürokratiekosten im Steuerrecht durch Verwaltungsvorschriften 

(BMF-Schreiben) 

Im Steuerrecht gibt es eine Besonderheit, die erheblichen Einfluss auf 
die Bürokratiekosten hat. Da der Großteil der Finanzverwaltung auf 
Länderebene tätig ist und es sich beim Vollzug der Gemeinschafts-

                                    

27  Interview mit Carsten Hornbach vom Statistischen Bundesamt am 30.06. 
2010. 
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steuern um Bundesauftragsverwaltung handelt, werden steuergesetzliche 
Regelungen selten über Verordnungen im Detail reguliert, sondern durch 
sog. BMF-Schreiben, die insb. die Finanzverwaltungen der Länder an-
weisen, wie der im Gesetz noch recht abstrakt gehaltene steuerliche 
Sachverhalt zu vollziehen ist. Die Steuerpflichtigen sind an die Vor-
gaben der Schreiben insoweit gebunden, als hier auch festgelegt wird, 
unter welchen Bedingungen und mit welcher Dokumentation steuer-
mindernde Sachverhalte anerkannt werden oder welche Daten die 
Steuerpflichtigen im Detail zu liefern haben. Veröffentlicht werden die 
BMF-Schreiben im Bundessteuerblatt. 

BMF-Schreiben werden zwar formal vom BMF allein bekanntgege-
ben, sind aber meistens ein Ergebnis von höchst komplizierten Ver-
handlungen zwischen Vertretern der Finanzministerien des Bundes 
und der Länder. Die steuerrechtlichen Spezialisten dieser Institutionen 
treffen sich in sog. „Referentenzirkeln“ und verhandeln miteinander die 
Regelungen im Detail. Ziel ist ein einheitlicher, das Steueraufkommen 
sichernder, aber nicht zu aufwendiger Vollzug des Steuerrechts. Es ist 
nicht verwunderlich, dass sich hinter manchem BMF-Schreiben recht 
schwierige politische Einigungsprozesse zwischen den Beteiligten ver-
bergen. Da die BMF-Schreiben häufig materiell durchaus bedeutsame 
Auslegungen des Steuerrechts auf der Ebene einer vom Parlament 
nicht beschlossenen Besteuerungspraxis enthalten, werden sie von Ver-
fassungsrechtlern als durchaus problematisches „Nebenrecht“ klassi-
fiziert28.  

Auch für die Abschätzung der Bürokratiekosten stellen die BMF-
Schreiben ein bedeutsames Problem dar. Oftmals sind die tatsächli-
chen bürokratischen Belastungen durch die Regelung im Steuergesetz 
ex ante nur schlecht abschätzbar, weil die Vorschriften zu abstrakt 
sind. Dies unterscheidet sich aber kaum von anderen Rechtsberei-
chen. Hier gibt es jedoch typischerweise später konkretisierende Ver-
ordnungen, bei deren Verabschiedung der NKR wie bei allen anderen 
Regelungsvorhaben beteiligt ist und bei denen er so seine Bedenken 
und Kritik an zu hohen bürokratischen Belastungen wirksam äußern 
kann. BMF-Schreiben werden allerdings bis dato nicht dem NKR vor-
gelegt. Das BMF vertritt hier den Standpunkt, dass diese nicht dem 
NKR-Gesetz unterfallen, obwohl dort auch Verwaltungsvorschriften als 

                                    

28  Vgl. Nose, Dorit (2006): Die Schreiben des Bundesministers der Finanzen 
(BMF-Schreiben) – Eine verfassungsrechtliche Untersuchung – Berlin, S. 89 ff. 
und die dort angegebene Literatur. 
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zu prüfendes Recht enumeriert sind, soweit der NKR dies für erforder-
lich hält. Der NKR argumentiert, dass durch viele, nicht aber alle 
BMF-Schreiben Bürokratiekosten verändert, insb. aber gegenüber dem 
zuvor von ihm geprüften Gesetzentwurf erhöht werden, und verlangt 
die Beteiligung.  

Plastisches Beispiel für die Berechtigung des Prüfbegehrens des 
NKR sind die Entwürfe zum BMF-Schreiben zur elektronischen Bilanz 
aus dem Jahr 2010. Dieses Schreiben sollte eine Vorschrift des Steu-
erbürokratieabbaugesetzes aus dem Jahr 2008 umsetzen, nach der 
Unternehmen ab dem 1.1.2011 ihre Bilanzen nicht mehr in Papier-
form, sondern elektronisch bei der Finanzverwaltung einzureichen ha-
ben. Dies sollte lt. Ex-ante-Schätzung eine Entlastung bei den Büro-
kratiekosten um rund 15 Mio. Euro bewirken. Der Entwurf des BMF-
Schreibens sah indes die elektronische Lieferung eines umfangreichen 
Fragebogens mit Hunderten von Daten vor, die zuvor nicht abgefragt 
worden waren. Dies hätte für die Unternehmen nicht eine Entlastung, 
sondern eine erhebliche Mehrbelastung von grob geschätzt ebenfalls 
im höheren zweistelligen Millionenbereich bedeutet. Die Länder beab-
sichtigten hier ein Risikomanagementsystem quasi „durch die Hinter-
tür“ für ihre Betriebsprüfungen mit umfangreichen Datenlieferungen 
der Unternehmen. In den Stellungnahmen der Verbände wurde be-
zweifelt, ob eine derart umfangreiche Veränderung überhaupt durch 
Verwaltungsvorschriften verordnet werden dürfte oder gar Gesetzes-
form bedürfe.  

Angesichts der Proteststürme verabschiedete die Bundesregierung 
mit Zustimmung des Bundesrates am Jahresende 2010 eine Verord-
nung29, durch die die Ablieferung der Bilanz in elektronischer Form um 
ein Jahr verschoben und ein Pilotversuch vor Inkrafttreten angekündigt 
wurde und zu der der NKR eine Stellungnahme abgab. Danach hielt 
es der Rat „…für geboten, dass das Ressort die Auswirkungen des ge-
planten BMF-Schreibens zur E-Bilanz auf die Bürokratiekosten der 
Wirtschaft quantifiziert. Nur so ist ein Abgleich mit der Einsparprogno-
se und eine entsprechende Steuerung bei der Überarbeitung der Taxo-
nomie möglich. Bei der Quantifizierung bietet sich insbesondere die 

                                    

29  Verordnung zur Umsetzung der durch das Einkommensteuergesetz in § 51 
Absatz 4 Nummer 1c des Einkommensteuergesetzes enthaltenen Ermächti-
gung zur Festlegung eines späteren Anwendungszeitpunktes der Verpflichtun-
gen nach § 5b des Einkommensteuergesetzes; in: Bundesgesetzblatt Jahrgang 
2010 Teil I Nr. 66, ausgegeben zu Bonn am 22. Dezember 2010. 
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Beteiligung der am Pilotversuch teilnehmenden Unternehmen, Ver-
bände und Länder an.“30  

Mittlerweile sind die Umsetzungsarbeiten weiter gediehen. Durch 
ein BMF-Schreiben vom am 5.6.2012 hat das BMF letztmals Verfah-
rensgrundsätze auch zur Aktualisierung der Taxonomie publiziert31. Ab 
dem Wirtschaftsjahr 2012 ist die elektronische Abgabe der Bilanz 
nunmehr endgültig verpflichtend. Die Unternehmen arbeiten derzeit 
daran, ihre Buchführungen an die dort genannten Anforderungen an-
zupassen. Denn nicht alle erforderlichen Daten sind unmittelbar aus 
den Unternehmensbuchführungen zu entnehmen.32 Zudem werden die 
Vorschriften zur Taxonomie jährlich weiter geändert, d.h., es gibt je-
des Jahr neuen Umstellungsaufwand, so dass wohl auf Jahre hinaus 
keine Minderung der Bürokratiekosten eintritt, sondern zusätzlicher 
Aufwand anfällt.  

Das Beispiel der Taxonomie zeigt einmal mehr, dass auch die Ver-
waltungsvorschriften des Steuerrechts – wie dies in anderen Rechtsbe-
reichen, z.B. bei den Schreiben der BAFin anstandslos geschieht – 
den Prozeduren des Gesetzesfolgenabschätzung unterworfen werden 
müssen, wenn keine nicht zielführenden Lücken bei der Bürokratie-
kostenvermeidung und -senkung bestehen sollen. Es bleibt ohnehin 
eine systematische Lücke, die auf den deutschen Föderalismus zu-
rückgeht, wenn nicht der Bund, sondern die Länder die Verwaltungs-
vorschriften erlassen. Dies war z.B. bei der Erbschaftsteuerreform der 
Fall. Hier hat der NKR keine Prüfkompetenz. Die Länder haben bis 
heute keine analoge Bürokratiekostenprüfung eingeführt, auch wenn 
das Saarland (in der letzten Legislatur) und Sachsen in ihren Koaliti-
onsvereinbarungen Normenkontrollräte auf Länderebene vorgesehen 

                                    

30  Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-
rung und Entbürokratisierung des Steuerverfahrens (Steuerbürokratieabbauge-
setz), BT-Drs. 16/10188 vom 02. 09.2008, S. 32. 

31  Vgl. BMF (2011): BMF-Schreiben vom 28. September 2011 (BStBl I Seite 
855) und BMF (2012): E-Bilanz – Verfahrensgrundsätze zur Aktualisierung 
der Taxonomien – Veröffentlichung der aktualisierten Taxonomien (Version 
5.1), BMF-Schreiben vom 5.6.2012 
(http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downlo-
ads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2012-06-12-E-Bilanz-
Taxonomien.pdf? __blob=publicationFile&v=4 [1.8.2012]), 

32  Vgl. o.V.: Umsetzung der E-Bilanz; in: vm – Verbandsmagazin des VDW, 
Landesausgaben NRW, H. 7-8/2012, S. 27. 
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hatten. Das Statistische Bundesamt kann nur zwei Jahre nach Inkraft-
treten der Steuerrechtsänderungen die dadurch verursachten Bürokra-
tiekosten messen, muss sich aber der Fiktion unterwerfen, dass das 
Recht im ganzen Bundesgebiet gleich vollzogen wird.  

Dass aber selbst die Nachmessung von bürokratischem Aufwand 
im Steuerrecht nicht sorgfältig und auf der Basis von sorgfältig ermit-
telten Daten geschieht, zeigt ein anderes Beispiel: Denn die Entlas-
tungen aus der elektronischen Rechnungstellung33, die im Gesetzent-
wurf auf gut 4,1 Mrd. Euro veranschlagt worden waren, schrieb sich 
die Bundesregierung mit Inkrafttreten des Gesetzes zum 1.7.2011 
gut. Seitdem betragen die Bürokratiekosten für die Stellung von 1,324 
Mrd. Rechnungen nur noch 2,287 Mrd. Euro und die Aufbewahrung 
von 35 Mrd. Rechnungen nur noch 2,892 Mrd. Euro, auch wenn 
noch nicht davon ausgegangen werden kann, dass die Vereinfachun-
gen bereits bei den Unternehmen umgesetzt worden sind. Schließlich 
datiert das diesbezügliche BMF-Schreiben erst vom 2.7.201234. 

3.3  Ansatzpunkte zur Senkung der Bürokratiekosten 

des Steuerrechts  

Selbständig Tätige und Unternehmen unterliegen einer deutlich höhe-
ren Belastung als andere Steuerpflichtige. Allein die Bürokratiekosten 
der Einkommen- und Körperschaftsteuer belaufen sich vor allem wegen 
der höheren Dokumentationsanforderungen durch die steuerliche Buch-
führung auf ein Mehrfaches der entsprechenden Kosten von Arbeit-
nehmern35. Je nach Unternehmensbranche fallen neben der Einkom-
mensteuer weitere bürokratische Verpflichtungen wie die Gewerbe- oder 

                                    

33  Vgl. Deutscher Bundestag (2011): Entwurf eines Steuervereinfachungsgeset-
zes 2011, Anlage 2, Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates, 
S. 32; (Drucksache 17/5125)  
(http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/051/1705125.pdf [04.04. 2012]). 

34  Vgl. BMF: Umsatzsteuer; Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstel-
lung zum 1. Juli 2011 durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011, Schrei-
ben vom 2.7.2012.  

35  Vgl. Inter alia Sandford, Godwin und Hardwick (1989), S. 74; RWI (2003), 
S. 201. 
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die Umsatzsteuer an36. Arbeitgeber werden zudem mit der Berech-
nung und Abführung der Lohnsteuer für ihre Beschäftigten belastet. 
Belastungen bei der Einkommensteuer können auch für die Bezieher 
von Kapitaleinkommen sowie von Vermietungseinkünften festgestellt 
werden. Arbeitnehmer dagegen sind in der Regel weder bilanzierungs- 
noch umsatzsteuerpflichtig und können aufgrund der Werbungskos-
tenpauschale in § 9a S.1 Nr.1a EStG auch ohne Steuererklärung Auf-
wendungen geltend machen37. 

Im Verhältnis zur Unternehmensgröße werden kleine Unternehmen 
in einem deutlich stärkeren Ausmaß von steuerlichen Verwaltungstä-
tigkeiten belastet als größere38. Die Studie der European Communities 
(2004) ermittelt bei kleinen Unternehmen Bürokratiekosten der Er-
trag- und Umsatzsteuern von 2,6 % des Umsatzes, während bei gro-
ßen Unternehmen dieses Verhältnis nur bei 0,02 % liegt. Eine solche 
deutlich geringere Belastung von größeren Unternehmen kann unter 
anderem auf die Degression von Fixkosten, auf entsprechende Skalen-
effekte sowie auf die Verwendung einer kosteneffizienteren elektroni-
schen Datenverarbeitung zurückgeführt werden39. 

Maßnahmen, die sinnvoll die Senkung von Bürokratiekosten im 
Steuerrecht gerade auch für kleine und mittelständische Unternehmen 
herbeiführen, kann man im Wesentlichen in einen der nachstehenden 
Bereiche einordnen40: 

1. Vereinfachung von Regelungen – Erhöhung der Effektivität. 
Hierunter fallen die Vereinfachung komplizierter Bestimmungen, 
die Zusammenführung einzelner Bestimmungen oder die Harmo-
nisierung von Begriffen. 

                                    

36  Vgl. Täuber (1984), S. 131; McKerchar, Margaret/Hodgson, Helen/Walpole, 
Michael (2006), S. 25 ff.; Colmar Brunton (2009), S. 44 ff. und 115 ff. sowie 
Eichfelder, Sebastian (2009), S. 16 f. 

37  Dies gilt in den Lohnsteuerklassen I bis V; vgl. § 39b Abs. 2 S. 5 Nr. 1 EStG. 

38  Vgl. Eichfelder, Sebastian (2010): Steuerkomplexität als Markteintrittsbarrie-
re?, S. 6. 

39  Vgl. Verwaal, Ernst (2000), S. 50 f. 

40  Vgl. Bundesministerium für Finanzen (2006): Verwaltungskosten senken für 
Bürger/innen und Unternehmen – Unternehmensinitiative 
(http://www.verwaltungskostensenken.at/Deutsch/Initiative/_start.htm 
[28.06.2010]). 
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2. Prozessoptimierung durch Zusammenarbeit zwischen Behörden 
und Integration von Verfahren. Hierdurch können „Doppelgleisig-
keiten“ vermieden werden. 

 
3. Prozessoptimierung durch E-Government. Elektronische Verfah-

ren ermöglichen eine zeitsparende Übermittlung, durch vorausge-
füllte Formulare wird die Anwenderfreundlichkeit erhöht, eine 
Mehrfachnutzung von Daten reduziert den Zeitaufwand der Un-
ternehmen. 

 
4. Verbesserung der Informationsaufbereitung und Verständlichkeit 

der Anleitung. Für viele Unternehmen ist es sehr aufwendig, ak-
tuell informiert zu sein, welchen Informationspflichten in welcher 
Form nachzukommen ist. 

Im folgenden werden hierzu die Vorschläge der OECD und die Maß-
nahmen der Bundesregierung vorgestellt und analysiert. 

3.3.1  Vorschläge zum Bürokratieabbau im Steuerrecht der OECD 

Die OECD ist schon seit mehreren Jahren mit dem Thema „Better 
Regulation“ befasst und begutachtet in ihren Länderberichten auch die 
nationalen Fortschritte auf diesem Gebiet41. Sie hat aber auch bereich-
sspezifische Analysen zum Bürokratieabbau erstellt, darunter auch 
zum Steuerrecht42. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf folgende 
Sachbereiche: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

41  Für die Bundesrepublik Deutschland zuletzt im Herbst 2010. Vgl. OECD 
(2010): Bessere Rechtsetzung in Europa: Deutschland, S. 3. 

42  Vgl. OECD (2008): Information Note, Programs to Reduce the Administrative 
Burden of Tax Regulation in Selected Countries, Centre for Tax Policy and 
Administration. 
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Idee Beschreibung 

Zweckbestimmte Orga-
nisationseinheiten 

Einheiten innerhalb der Finanzverwaltung, die sich 
ausschließlich den Bedürfnissen der Steuerzahler 
widmen, nach Größe, Komplexität, geografischer 
Streuung und der entsprechenden Steuerschuld unter-
teilt. 

Key Account Manager 
Ansprechpartner innerhalb der Finanzverwaltung für 
die größten unternehmerischen Steuerzahler. 

Internet Serviceangebo-
te 

Nach Steuerzahlersegmenten unterteilte Informations-
angebote im Internet um es so leicht wie möglich zu 
machen, den segmentspezifischen Informationspflich-
ten nachzukommen. 

Einzelnes Steuer-
zahlerregister 

Finanzämter bedienten sich in der Vergangenheit 
separater elektr. Steuerzahlerregister – eines für jede 
einzelne Steuer. Ihre Verwendung brachte zusätzliche 
Kosten für die Wirtschaft und die Finanzverwaltung 
mit sich. Ein zentrales Steuerzahlerregister, das so-
wohl die Identität als auch die Steuerzahlerdaten spei-
chert, scheint erstrebenswert. 

Gemeinsames Berichten 
und Begleichen der peri-
odischenSteuerschuld 

Die Finanzverwaltung verlangt von Unternehmen sepa-
riertes Berichten und Begleichen der periodischen 
Steuern wie Umsatz- oder Gewerbesteuer. Australien 
und Schweden fassten dies zusammen und verhalfen 
den Unternehmen zu nur einer einzigen Rechnungsle-
gung und einer einzigen Begleichung dieser Steuern. 

Integriertes Fall-
management 

Finanzverwaltungen bedienten sich unterschiedlicher 
Fallmanagement-Systeme für bspw. die Bilanzprüfung, 
Einsprüche oder Zwangsvollstreckungen. Es soll eine 
einheitliche, zentral zugängliche Stelle geschaffen 
werden, die Information über den einzelnen Steuerzah-
ler abrufbar macht. 

Steuerzahlerfokussierte 
Beratungsstellen 

Einheiten innerhalb der Finanzverwaltung, die sich um 
die Steuerbelange bestimmter Gruppen kümmern. In 
Kanada entstand eine „Action Task Force on Small 
Business Issues“, die sich mit der Frage auseinander 
setzt, welche Steuerpraktiken die größte Belastung für 
kl. Unternehmen darstellen und Lösungen entwickeln. 

Abbildung 11:  Ideen für die Umsetzung eines unternehmenszentrierten Ansatzes 

Quelle:  Vgl. OECD (2008, S. 30) 
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Unternehmenszentrierung: 

Innovatives Umdenken fand in den letzten Jahren innerhalb der OECD-
Länder vor allem in Richtung unternehmenszentrierter Ansätze statt. 
Finanzverwaltungen richten ihre Organisationsstrukturen und Prozesse 
tendenziell eher an Gruppen oder Segmenten von Steuerzahlern aus. 
Diese Entwicklung spiegelt eine Bewegung weg von funktionalen An-
sätzen der Steuerverwaltung wider und fokussiert in seiner Zielsetzung 
auf ein dem Steuerzahler ganzheitlich dienliches System der Verwal-
tung43. Nachfolgend einige Beispiele aus dem internationalen Kontext. 

Ob solche Ansätze aber ebenso sinnvoll wie kostensparend für die 
Finanzverwaltung andererseits sind, bleibt an dieser Stelle und auch 
bei den noch folgenden Vorschlägen der OECD noch offen und bedarf 
näherer Betrachtung. 

Elektronische Verfahren und Kurssysteme: 

Die Ausweitung elektronischer Services scheint in vielen OECD-Ländern 
bezüglich der Reduktion von Bürokratiekosten für die Wirtschaft sehr 
zielführend gewesen zu sein. Die Versorgung von Unternehmen mit qua-
litativ hochwertigeren Internetservices und dem Anreizsetzen zu ihrer 
Nutzung hat weitreichend zu einer Senkung des bürokratischen Auf-
wands geführt44. Online Steuererklärungsabgabe- und Zahlungssysteme 
liefern eine enorme Erleichterung, aber auch die Möglichkeit, im Internet  

1.  ein Gewerbe anzumelden,  

2.  Adress- und Kontaktdatenänderungen einzugeben,  

3.  Ergänzungen zur Steuererklärung zu machen,  

4.  frühere Steuerzahlungsaufzeichnungen einzusehen,  

5.  Anfragen zu Steuerbescheiden zu tätigen,  

6.  Zugang zu Online-Rechnern zu haben,  

7.  Bescheinigungen und Überweisungsbelege anzufordern,  

8.  vorausgefüllte Steuererklärungen zu überprüfen.45 

                                    

43  Vgl. ebenda, S. 30. 

44  Vgl. OECD (2010): Forum on Tax Administration: Taxpayer Services Sub-group: 
Programs to Reduce the Administrative Burden of Tax Regulation, Paris, 
S. 32 ff. 

45  Vgl. OECD (2008) S. 31. 
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Der technische Fortschritt kann dahingehend einen Beitrag zur Com-
puter-zu-Computer-Kommunikation zwischen den Unternehmen und 
der Finanzverwaltung leisten, wenn die Rechnungslegungssoftware des 
Steuerzahlers direkt an das Computersystem des Finanzamtes angekop-
pelt ist und nicht mit erweiterten Berichtspflichten verknüpft wird46. 

Gerade für kleine Unternehmen und solche, die relativ neu am 
Markt sind, kann das deutsche oft als Steuerdschungel empfundene 
Steuerrecht zu einem unüberwindbaren Hindernis werden. Aus diesem 
Grund sind Assistenzprogramme in Form von Kursen sehr hilfreich 
und können die Belastung zu Beginn der Geschäftstätigkeit enorm 
senken und für einen besseren Start ins Unternehmertum sorgen. Dies 
beinhaltet die Bereitstellung von einfachen Rechnungslegungswerkzeu-
gen, speziellen erklärenden Richtlinien und Tipps, Seminaren für Men-
schen, die gerade ein Unternehmen starten möchten, Hotlines zur Hil-
festellung innerhalb der Finanzverwaltung sowie speziellen elektroni-
schen Produkten47. 

Notwendigkeitsprüfung der Informationspflichten: 

Wirtschaftsakteure begegnen in allen Ländern einer Fülle von Informa-
tionspflichten unter dem jeweiligen Steuerrecht. Im Hinblick auf die 
Reduzierung von Bürokratiekosten ist die Frage zu stellen, ob alle In-
formationspflichten als zielführend zu rechtfertigen sind. Dies betrifft 
vor allem solche, die mit dem Steueraufkommen zunächst nicht in 
unmittelbarem Zusammenhang stehen. Hier ist vor allem auch die 
Häufigkeit von unterjährigen Steueranmeldungen und Vorauszahlungen 
bei kleinen und mittelständigen Unternehmen zu überprüfen48, was 
zwar zu Verschiebungen des Zeitpunkts der Steuereinnahmen führt, 
aber nicht zu Steuerausfällen. 

Betriebsprüfungen: 

Die Senkung der Bilanzprüfungszykluszeiten und die Reduktion der 
Häufigkeit unproduktiver Prüfungen sind ebenso wichtig für den Büro-

                                    

46  In Australien ist dies bereits unter der Bezeichnung „Facilitated Lodgment“ 
bekannt. 

47  Vgl. OECD (2008), S. 35. 

48  Vgl. OECD (2008), S. 24 ff. 
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kratiekostenabbau. Die Kosten für solche Prüfungen sind hoch und 
machen Bemühungen hin zu einer Minimierung der Prüfungszeit not-
wendig. So profitieren beide Seiten (Wirtschaft und Finanzverwaltung) 
von einer Senkung sowohl der Zeit als auch der Häufigkeit einer Prü-
fung. Besonders hilfreich, Unternehmen zur Offenlegung ihrer Aktivitä-
ten für kürzere Betriebsprüfungszeiten zu animieren, scheint die briti-
sche Idee einer flexibleren Lösung weg von der Pauschalbewertung 
aller Wirtschaftsakteure. Eine solche Strategie kann folgendes beinhal-
ten49:  

1. kurze Risikoklärung, 

2. Selbstprüfung der Unternehmen, 

3. Sichtung der Belege, 

4. Telefonbefragungen und 

5. Aufforderung zur Korrektur. 

Es zeigte sich in Großbritannien, dass die Unternehmen die neue Form 
von Intervention seitens der Finanzverwaltung der herkömmlichen Bi-
lanzprüfung vorzogen, da sie weniger aufdringlich ist und die Möglich-
keit bietet, Fehler im Nachgang zu beseitigen, sowie die Prüfungszeit 
vor Ort verringert50. 

3.3.2  Maßnahmen zum Bürokratieabbau im Steuerrecht 
in Deutschland 

In Deutschland wurden in den letzten Jahren verschiedene für die 
Wirtschaft relevante Vereinfachungsmaßnahmen eingeführt, die sich 
teils mit den von der OECD gemachten Vorschlägen decken. Mit drei 
Mittelstandsentlastungsgesetzen (MEG I – III) wurden bis zum Jahr 
2009 in Deutschland vor allem kleine und mittelständische Unter-
nehmen von Bürokratie entlastet. 

In puncto Steuerrecht wurden in den letzten Jahren eine Reihe von 
Gesetzesvorhaben umgesetzt, die Entlastungen in größerem Umfang 

                                    

49  Vgl. OECD (2008), S. 39; UK HMRC „An Alternative Approach to Compliance 
Activity” Management Summary and Evaluation Report 
(www.hmrc.gov.uk/new-interventions/evaluation-report.pdf [30.06.2010]). 

50  Vgl. UK HMRC (2006) (http://www.hmrc.gov.uk/new-interventions/evaluation-
report.pdf [15.07.2011]), S. 25. 
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vor allem durch die Nutzung elektronischer Übertragungswege, der 
Anhebung von Schwellenwerten sowie durch die Vereinfachung von 
Melde-, Vorlage- und Kennzeichnungspflichten erzielten. In der nach-
stehenden Abbildung sind die Maßnahmen zusammengestellt, deren 
Entlastungswirkung mit mehr als 3 Mio. Euro veranschlagt worden 
war. Hervorzuheben ist hier insb. die elektronische Rechnungsstel-
lung mit einem Gesamtentlastungsvolumen von mehr als 4 Mrd. Euro, 
die im Sommer 2011 den Bundestag passiert hat. Hier liegt die 
Hauptentlastungswirkung in der Auswirkung auf die Aufbewahrungs-
pflicht von Rechnungen, da diese nun nicht mehr gelocht und abge-
heftet werden müssen, sondern gleich in die elektronische Speiche-
rung übergehen können.  

Die Daten der Tabelle, nach denen die Entlastungswirkungen be-
rechnet werden, sind allerdings nur die Schätzwerte aus dem Ex-ante-
Verfahren. Zweifel an deren Validität sind an einigen Stellen anzubrin-
gen. So wurde die Position 16, die Einführung einer sog. Poolab-
schreibung für Wirtschaftsgüter im Wert zwischen 150 und 1000 Eu-
ro, nie vom NKR geprüft. Die Regelung kam im Zuge der parlamenta-
rischen Beratung der Abgeltungsteuer ins Gesetz, nachdem der NKR 
kritisiert hatte, dass durch die Gegenfinanzierungsmaßnahmen für die 
Abgeltungsteuer, die Reduzierung der Abschreibungen für geringwerti-
ge Wirtschaftsgüter von 410 auf 150 Euro, dauerhafte Bürokratiekos-
ten von knapp 200 Mio. Euro bei vorübergehenden Einnahmenverbes-
serungen entstehen würden. Die Lösung überzeugt allerdings nicht 
und ist bis heute noch nicht im Bestand nachgemessen worden. Bei 
modifizierten Überlegungen zu den jeweiligen Zeitansätzen ergeben 
sich weitere Nettomehrbelastungen. 
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Nr. Maßnahme  
Entlastung 
in Euro 

In der 16. Legislaturperiode 

1 Wegfall der Lohnsteuerkarten, Einführung eines elektronischen Abrufver-
fahrens für Lohnsteuer-Abzugsmerkmale   EStG 262,1 

Mio. 

2 Übergang zur ausschließlich elektronischen Anmeldung der Kapitaler-
tragsteuer  EStG 3,72 Mio. 

3 
Abschaffung der Pflicht zur Erstellung von Zuwendungsbestätigungen in 
Papierform durch den Zuwendungsempfänger (z.B. gemeinnützige 
Vereine)  

EStG  

4 Ausnahme von der Erhebung der ID-Nr (§ 139b AO)  AO 7,15 Mio. 

5 Pflicht zur elektronischen Abgabe der Erklärung zur gesonderten und 
einheitlichen Feststellung nach § 180 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a und b AO  AO 11,25 Mio. 

6 
Direkte elektronische Übermittlung der im jeweiligen Beitragsjahr 
geleisteten Altersvorsorgebeiträge an die zentrale Stelle durch den 
Anbieter  

EStG 12,8 Mio. 

7 Pflicht zur elektronischen Übermittlung von Bilanzen, Gewinn- und 
Verlustrechnungen und Einnahmenüberschussrechnungen  EStG 15,4 Mio. 

8 Pflicht zur elektronischen Abgabe der KSt-Erklärung  KStG 16,87 Mio. 

9 Pflicht zur elektronischen Abgabe der GewSt-Erklärung und GewSt-
Zerlegungserklärung  

GewS
tG 39,07 Mio. 

10 Anhebung der Umsatzgrenze für die Buchführungspflicht  AO 306,8 Mio. 

11 Anhebung der Gewinn-Grenze für die Buchführungspflicht  AO 113,1 Mio. 

12 Anhebung der Betragsgrenzen für die monatliche Abgabe von USt-
Voranmeldungen auf 7.500 Euro  UStG 7,06 Mio. 

13 Wegfall der Verpflichtung der Banken/Versicherungen zur Ausstel-
lung von Jahresbescheinigungen für Kapitalerträge EStG 150 Mio. 

14 
Abschaffung der Abzugsfähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsaus-
gabe sowie vereinfachte Ermittlung mit Hilfe einer einheitlichen Steuer-
messzahl (Wegfall der bisher notwendigen komplizierten Berechnungen)  

EStG 4,02 Mio. 

15 Durchführung der LSt-Außenprüfung und der Prüfung durch den Träger 
der Rentenversicherung zur gleichen Zeit auf Verlangen des Arbeitgebers  EStG 3,43 Mio. 

16 
Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten 
150, aber nicht 1.000 Euro übersteigen, sind künftig in einem Sam-
melposten zu führen und über 5 Jahre hinweg linear abgeschrieben  

EStG 65 Mio. 

17 Aufhebung von rd. 2.500 BMF-Schreiben mit Wirkung für die Zukunft   421 Mio. 

18 Abschaffung der Bescheinigung nach § 68 Abs. 2 EStG  EStG 3,88 Mio. 

19 Wegfall der Pflicht zur Rechnungserteilung bei steuerfreien Umsätzen  UStG 14,09 Mio. 

20 Wegfall d. Bescheinigung d. Buchstabens B b. gekürzter Vorsorge-
pauschale  EStG 3,86 Mio. 

21 Erhebung der ID-Nummer beim BZSt durch die Arbeitgeber  EStG 3,63 Mio. 

In der 17. Legislaturperiode 

22 Verpflichtende elektronische Abgabe der Umsatzsteuerjahreserklä-
rungen anstatt der bislang vorgesehenen Papierform UStG 81,0 

23 Vereinfachung elektronische Rechnungsstellung UStG 4.112 Mio. 

Abbildung 12:  Maßnahmen zum Bürokratieabbau im Steuerrecht in der 16. und 
17. Legislaturperiode mit einem Entlastungsvolumen von mehr als 3 Mio. Euro 

Quelle:  Bundesregierung http://www.buerokratieabbau.de51 

                                    

51  Bundesregierung: Umsetzungsplan der Bundesregierung zur Realisierung des 
25-Prozent-Nettoabbauziels für die Bürokratiekosten aus Informationspflich-
ten der Wirtschaft 
(http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/2010/2010-12-15-
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Kritisch sind des weiteren die Entlastungsvolumina aus der Abschaf-
fung von 2500 BMF-Schreiben zu sehen, die nach Angabe des BMFs 
zum großen Teil ohnehin keine praktische Bedeutung mehr hatten. 
Schwierig ist dies seitens des BMF hier auch insofern, als den neuen 
BMF-Schreiben nach wie vor keine Bürokratiewirkungen zugeschrieben 
wird. Aber auch anderenfalls, wenn diese Schreiben keine Bedeutung 
mehr hatten, dann verursachten sie auch keinen messbaren Bürokra-
tieaufwand. Insoweit handelt es sich hier um eine doppelt unlogische 
Argumentation.  

Nicht zu übersehen ist auch eine Reihe von Mehrbelastungen aus 
Informationspflichten im Steuerrecht in den letzten Jahren. Diese resul-
tieren z.T. aus einem gewachsenen Kontrollbedürfnis vor allem auch 
bei der Umsatzbesteuerung und zur Bekämpfung von Geldwäsche und 
Steuerhinterziehung. Sie gehen aber auch auf neue steuerliche Rege-
lungen wie z.B. die Abzugsfähigkeit von Krankenversicherungsbeiträ-
gen zurück, die das Bundesverfassungsgericht verlangt hatte52 und die 
mit dem Bürgerentlastungsgesetz umgesetzt wurden. Hier konnte al-
lerdings durch Interventionen des NKR bereits in der Konzeptionspha-
se ein deutlich bürokratieärmeres Verfahren entwickelt werden, als 
dies zunächst geplant war. Auch verspricht die hierfür geschaffene 
ELSTAM-Datenbank in Zukunft weitere Vereinfachungsmöglichkeiten 
bei der Verwaltung des Lohnsteuerabzugs, der auch bei seinen Aus-
gangsdaten mehr und mehr auf ein vollelektronisches Verfahren um-
gestellt werden wird, welches in längerfristiger Perspektive auch Ver-
änderungen beim Steuerklassenverfahren und einen konsequenten 
Übergang zum Faktorverfahren auch bei Menschen mit mehreren Ar-
beitsverhältnissen ermöglicht. 

Auch mit der Abgeltungsteuer veranschlagte man eigentlich wesent-
lich größeren Bürokratieabbau, der sich zunächst allerdings nur bei 
den BürgerInnen niederschlägt, die keine Anlage KAP in ihrer Steuer-
erklärung mehr ausfüllen. Hier sind ebenfalls Zweifel anzumelden, ob 
sich die Bürokratiekosten tatsächlich nachhaltig reduziert haben. Zwar 
haben die Banken keine gesetzliche Verpflichtung mehr, Jahressteuer-

                                                                                                     
umsetzungsplan-buerokratieabbau,property=publicationFile.pdf 
[12.6.2011]). 

52  Vgl. Bundesverfassungsgericht: Beschluss zum Sonderausgabenabzug von 
Krankenversicherungsbeiträgen 2 BvL 1/06 vom 13. Februar 2008 
(http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/ls20080213_2bvl0
00106.html). 
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bescheinigungen auszustellen. Indes werden diese von vielen Steuer-
pflichtigen benötigt, um zu viel gezahlte Abgeltungsteuer im Veranla-
gungsverfahren zurückzuerhalten. Da aber keine gesetzliche Verpflich-
tung für die Banken mehr besteht, werden häufig die Kosten für die 
Bescheinigungen den Bankkunden in Rechnung gestellt. Mit durch-
schnittlich 25 Euro dürften die Kosten für die BürgerInnen in der 
Summe höher liegen als die Kosten der Jahressteuerbescheinigungen 
für die Kreditwirtschaft zuvor. Das Kreditgewerbe selbst veranschlagt 
hier nicht eine Minderbelastung von 150 Mio. Euro, sondern eine Mehr-
belastung von 9 Mio. Euro, mithin eine Differenz von 159 Mio. Euro. 
An dieser Stelle fällt es schwer, von Bürokratieabbau zu sprechen, allen-
falls eine Bürokratieverschiebung scheint den Sachverhalt angemessen 
zu beschreiben. Zweifel sind außerdem angebracht, ob im Ex-ante-
Verfahren auch wirklich alle neuen Informationspflichten erfasst wor-
den waren. So gibt es kein pauschaliertes Besteuerungsverfahren für 
Genossenschaftsanteile mehr. Statt dessen müssen Freistellungsanträ-
ge gestellt werden, wenn die Genossen nur geringe Einkünfte bezie-
hen, wie dies bei vielen Wohnungsgenossenschaften der Fall ist. Der 
VdW Rheinland-Westfalen hat hierfür Kosten in Höhe von 74 Mio. 
Euro für seinen Mitgliederbereich errechnet. Da bislang die Abgel-
tungsteuer, die zum 1.1.2009 in Kraft trat, nicht vollständig nachge-
messen ist, kann aber noch keine abschließende Beurteilung abgege-
ben werden. Außerdem wurde im Steuervereinfachungsgesetz 2011 
ein vereinfachtes Verfahren für Anteilseigner von gemeinnützigen Ge-
nossenschaften mit Freistellungsaufträgen oder n-V.-Bescheinigungen 
eingeführt53. 

Nicht zu übersehen sind außerdem Steuerrechtsänderungen mit 
deutlich höherem Bürokratieaufwand als zuvor. Herausstechendes Bei-
spiel ist hier die Erbschaftsteuerreform, die zum 1.1.2009 in Kraft 
trat. Hier verabschiedete das BMF parallel zum Gesetzgebungsverfah-
ren auch die Bewertungsverordnungen, auf deren Grundlage die Büro-
kratiekosten genauer abgeschätzt werden können. Im Ergebnis quanti-
fizierte das BMF gegenüber dem alten Erbschaftsteuerrecht zusätzli-
che Bürokratiekosten in Höhe von 4,6 Mio. Euro, die aber vom NKR 

                                    

53  Vgl. Bundesregierung: Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf eines 
Steuervereinfachungsgesetzes 2011; BT-Drs. 17/5125 v. 21.3.2011. Eine 
Schätzung des Abbauvolumens aufgrund dieser Maßnahme erfolgte im Geset-
zesentwurf nicht; es hatte allerdings auch nie eine Bestandsmessung durch 
das Statistische Bundesamt stattgefunden. 



 

 

32 

nicht gegengezeichnet wurden54. Der Wirtschaftsausschuss des Bun-
destages bat den NKR Mitte 2009, eine eigene Quantifizierung durch-
zuführen. Diese ergab Mehrbelastungen in Höhe von 32,9 Mio. Euro.  

3.4  Maßnahmen, die darüber hinausgehen 

Trotz all der Vorschläge und teils umgesetzten Maßnahmen in der 
Bundesrepublik hat die Bundesregierung das geplante Abbauziel für 
die Wirtschaft von 25 % netto bis zum Jahr 2011 nicht erreicht. Es 
wurden nur 22 % abgebaut. Die Bundesregierung hat sich vorge-
nommen „nachzulegen“. Zu merken ist hier indes freilich nicht viel. Es 
scheint „die Luft aus dem Thema heraus zu sein“. Nach Einschätzung 
derer, die täglich mit dem deutschen Steuerrecht konfrontiert sind, 
werden die oben genannten Entlastungsmaßnahmen als ein „Tropfen 
auf den heißen Stein“ wahrgenommen und führen langfristig noch 
nicht zu wirklich dauerhaften Ergebnissen für den Bürokratieabbau. 
Zielführend ist vielmehr ein Ansatz, der die Komplexität der Gesetzge-
bung vereinfacht. Aufgrund der vielen Gesetzesänderungen gibt es zu 
viel Schulungsbedarf sowohl für die Unternehmen (innerhalb der 
Steuerabteilungen/Beraterkanzleien) als auch in der Finanzverwaltung. 
Ein einfacheres Steuerrecht ist unumgänglich, das geltende bedarf zu 
sehr einer Auslegung. Indikator hierfür ist u.a. auch die Flut von Fällen 
bei den Finanzgerichten.  

Ebenfalls berücksichtigt werden muss der dezentrale Steuervollzug 
in den Ländern. Der Bundesbeauftragte für die Wirtschaftlichkeit in 
der Bundesverwaltung, der Präsident des Bundesrechnungshofs, hat 
vor wenigen Jahren ein Gutachten über Unterschiede der Vollzugspra-
xis verfasst und diese kritisch gewürdigt55. Es darf begründet ange-

                                    

54  Vgl. Bundesregierung (2008): Gesetzentwurf der Bundesregierung: Entwurf 
eines Gesetzes zur Reform des Erbschaftsteuer- und Bewertungsrechts (Erb-
schaftsteuerreformgesetz – ErbStRG), BT-Drs. 16/7918 v. 28.01.2008, 
S. 30 und 51 f. 

55  Vgl. Der Bundesbeauftragte für die Wirtschaftlichkeit in der Bundesverwaltung: 
Probleme beim Vollzug der Steuergesetze; Empfehlungen des Präsidenten des 
Bundesrechnungshofs als Bundesbeauftragter für die Wirtschaftlichkeit in der 
Bundesverwaltung zur Verbesserung des Vollzuges der Steuergesetze; Schrif-
tenreihe des Bundesbeauftragten für die Wirtschaftlichkeit in der Bundesver-
waltung Bd. 13, Stuttgart 2006. 
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nommen werden, dass sich diese Unterschiede auch auf dem Gebiet 
der Dokumentationspflichten ergeben, nicht unbedingt bei den Kern-
dokumenten, sondern eher in der Praxis der Fälle, die intensiver ge-
prüft werden. Nachgewiesene Unterschiede gibt es bei Umfang und 
Intensität der Betriebsprüfungen, die mit viel Aufwand zum Nachweis 
steuerlich relevanter Vorgänge verbunden sind.  

Darüber hinaus spielt die EU eine bedeutsame Rolle für die Büro-
kratiekosten des deutschen Steuerrechts. Es sind außerdem Überlegun-
gen anzustellen, wie steuerliche Informationspflichten generell mit dem 
Steueraufkommen zusammenhängen, bevor Grundlinien eines Konzep-
tes eines bürokratieärmeren Steuerrechts entwickelt werden können. 

3.4.1  Die Rolle der Europäischen Union 

Erheblichen Einfluss auf die deutschen Bürokratiekosten hat außer-
dem das europäische Recht. Dem NKR-Gesetz unterfällt auch das eu-
ropäische Recht in Form von Richtlinien, welches in deutsches Recht 
umgesetzt werden muss. Nach Art. 93 EUV fallen die indirekten Steu-
ern in den Kompetenzbereich der EU, die damit auch die nationalen 
Bürokratiekosten in einem erheblichen Umfang mitbestimmt. Am be-
deutsamsten ist hier die allgemeine Umsatzsteuer56. 

Bürokratiekosten bestimmend ist das europäische Recht einerseits 
selbst, andererseits entstehen Unternehmen besondere steuerliche In-
formationspflichten, wenn sie grenzüberschreitend tätig werden. 

Möchte beispielsweise ein deutsches Unternehmen an ein Unter-
nehmen in einem anderen EU-Land eine Lieferung leisten, muss es 
zunächst die Umsatzsteuer-ID-Nummer des anderen Geschäftspart-
ners kennen. Rechnungen müssen mit den entsprechenden Daten ver-
sehen werden. Des weiteren muss der deutsche Auslieferer Ausfuhr-
bescheinigungen besorgen und eine Meldung an das Zentralregister 
unter Angabe dieser EU-Lieferung vornehmen. Immer wieder kommt 
es an dieser Stelle zu Zahlendrehern, vornehmlich in Südeuropa, was 
erneute Recherche und erneute Nachweiserbringung seitens des deut-

                                                                                                     
(http://bundesrechnungshof.de/bundesbeauftragter-bwv/ergebnisse-des-bwv-
1/bwv-bande/bwv_band_13.pdf). 

56  Vgl. Europäische Kommission, Steuern und Zollunion: Die Mehrwertsteuersätze 
in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, taxud.c.1(2010) 477911 – 
DE (1. Juli 2010). 
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schen Zulieferers erforderlich macht. Seit Neuestem muss auch noch per 
Stempel nachgewiesen werden, dass die Leistungen tatsächlich aus-
geliefert worden sind57. All dies ist notwendig, bevor es überhaupt zur 
Auslieferung der Ware oder gar zu ihrer Bezahlung kommt und verur-
sacht immensen Bürokratieaufwand.  

Hauptsächlicher Kostentreiber im europäischen Steuerrecht ist die 
Umsatzsteuer. Deshalb setzte hier die High-level-expert-group, die sog. 
Stoiber-Kommission, mit Abbauvorschlägen an. Auch aufgrund deren 
Dringens einigten sich die EU-Mitgliedstaaten im Europäischen Rat im 
Zuge der Novellierung der EU-Umsatzsteuerrichtlinie darauf, einheitli-
che Regeln für Rechnungen vorzusehen, egal ob diese auf Papier oder 
elektronisch an den Kunden verschickt werden. Elektronische Rechnun-
gen müssen seit 1.7.2011 nicht mehr mit einer elektronischen Signatur 
versehen sein – man kann sie nach europäischem und umgesetztem 
deutschen Recht auch einscannen oder faxen, was für die Unterneh-
men eine Entlastung darstellt58. Dies ist außerdem die größte Einzel-
entlastung aus einem Reformgesetz innerhalb des gesamten Pro-
gramms Bürokratieabbau der Bundesregierung; sie bezog sich aber auch 
auf die „teuersten“ Bürokratiekosten der Bestandsmessung.  

(Bislang) nicht erfolgreich war die Stoiber-Kommission indes bei 
ihrem Bemühen, die Bilanzierungspflichten für kleinere Unternehmen 
zu reduzieren, was dann auch Folgen für die steuerlichen Dokumenta-
tionspflichten hätte. Hier findet sich ein Beispiel, wie diejenigen, die 
von einer bürokratischen Regelung profitieren, hier die Unternehmen, 
die die Bilanzen für die kleineren Unternehmen erstellen und prüfen, 
gegen den Abbau von Bürokratie arbeiten. Auf europäischer Ebene 
sind diese Interessenvertretungen noch wirksamer, weil sich die Rege-
lungen nicht nur für einen Nationalstaat, sondern für den gesamten 
Geltungsbereich der EU durchsetzen lassen. Die nationalen Regierun-
gen sind zwar an der europäischen Gesetzgebung beteiligt, müssen 
aber Einigungen unter vielen Partnern herbeiführen und haben immer 
Schwierigkeiten, wenn in ihrem Land besondere Gewohnheiten vorlie-
gen, wie sie sich z.B. derzeit mit dem deutschen Bankeinzugssystem 
darstellen.  

                                    

57  Vgl. Deutscher Bundestag (2011): Entwurf eines Steuervereinfachungsgeset-
zes 2011, a.a.O. 

58  Vgl. BMF: Umsatzsteuer; Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstel-
lung zum 1. Juli 2011 durch das Steuervereinfachungsgesetz 2011, Schrei-
ben vom 2.7.2012. 
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Bürokratiekosten von Richtlinien und Verordnungen werden auf eu-
ropäischer Ebene außerdem nicht systematisch und standardisiert er-
mittelt und parametrisiert. Selbst Impact Assessments (IA) werden nur 
bei einem Teil der politischen Vorhaben der EU durchgeführt, wie der 
Europäische Rechnungshof 2010 in einer umfangreichen Studie nach-
gewiesen hat59. Die Stoiber-Kommission schließlich hat kein Mandat 
zur Prüfung der bürokratiearmen Belastungen aus europäischem Recht. 
Insoweit ist europäisches Recht immer wieder die Quelle von zusätz-
lichen bürokratischen Belastungen, die die Mitgliedstaaten in ihr natio-
nales Recht umsetzen müssen.  

3.4.2  Einfluss der Bürokratiekosten auf das Steueraufkommen  

Das Ziel der Bürokratiekostenreduktion im Steuerrecht kann grund-
sätzlich mit dem Ziel der Einnahmenerzielung kollidieren. Werden näm-
lich die Informationspflichten reduziert oder gar abgeschafft, könnten 
die Steuereinnahmen sinken, wenn die Wirtschaft ihrer Steuerzahlungs-
verpflichtung dann in reduziertem Maße nachkommen wird oder keiner 
ausreichenden Kontrolle mehr unterworfen werden kann60. Informations-
pflichten werden nicht immer bereitwillig erbracht, vor allem um Kon-
flikten aus dem Weg zu gehen und weil sie der einzige Weg sind, die 
Steuerzahlung zu kürzen, indem z.B. Betriebsausgaben im Detail dar-
gelegt werden. Eine Offenlegung von möglicherweise nicht ganz lega-
len Zahlungen zur Auftragsgewinnung ist nicht gewollt, so dass in vie-
len Fällen eine „allgemeine Angst“ vor Informationspflichten herrscht61. 
Würden Verrechnungspreise in Großkonzernen nicht scharf von der Fi-
nanzverwaltung kontrolliert und gäbe es hier auch keine Informations-
pflichten, bedeutete dies jedoch deutliche Einbußen beim Steuerauf-
kommen. Informationspflichten sind daher essenziell und gewollt für die 
Sicherung des sog. Steuersubstrats und können nur dort abgeschafft 

                                    

59  Vgl. Europäischer Rechnungshof: Folgenabschätzungen in den EU-Organen: 
Helfen sie bei der Entscheidungsfindung? Sonderbericht 3/2010, Luxemburg 
2010 (http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/7912862.PDF [3.6. 
2010]). 

60  Über den Zusammenhang auch Eichfelder, Sebastian; Kegels, Chantal 
(2010): Shifting of red tape? The impact of authority behavior on tax compli-
ance costs, Federal Planning Office Working Paper 9-10. 

61  Interview mit Hr. Hornig (Steuerberater), [25.06.2010]. 
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werden, wo ihre Sinnhaftigkeit tatsächlich fraglich ist und das Steuer-
aufkommen trotzdem gewahrt bleiben kann. 

Hier ist auch der Umgang mit Pauschalierungen und Typisierungen 
im Steuerrecht anzusprechen. Diese dienen unzweifelhaft dazu, den 
Aufwand für die erforderlichen Dokumentationspflichten zu senken62. 
Sie verursachen aber auch Steuerausfälle gegenüber einem Einzelnach-
weis, wenn viele Steuerpflichtige sie nutzen, deren Aufwand deutlich 
unter der Pauschale liegt. Sie sind deshalb aus der Sicht der Aufkom-
menssicherung nur dann zu rechtfertigen, wenn sie zu deutlichen Ver-
einfachungen nicht nur bei den Steuerpflichtigen führen, sondern auch 
den Prüfaufwand in der Finanzverwaltung mindern. 

Pauschbeträge wie auch Einkommensgrenzen für vereinfachte Be-
steuerungsverfahren sind indes an die Preisentwicklung anzupassen. 
Denn in dem Maße, wie die Preise steigen, wachsen Steuerpflichtige 
aus den Beträgen heraus und müssen wieder zum Einzelnachweis 
übergehen. Dies erhöht die Bürokratiekosten des Steuerrechts über die 
Jahre, ohne dass sich das Recht ändert. So lag die Wertgrenze für ge-
ringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) schon in den 70er Jahren des 
letzten Jahrhunderts bei 800 DM, was einer Umrechnung in 410 Euro 
entspricht. Bei der Einführung dieser wahlweisen Sofortabschreibung 
im Jahr 1922 lag die Grenze sogar bei 5000 RM. Die Erhöhung der 
Umsatzgrenze für vierteljährliche Voranmeldungen im Steuerbürokra-
tieabbaugesetz auf 7500 Euro deckt noch nicht einmal die Preisstei-
gerungen seit der letzten Grenzwertfestlegung Mitte der 90er Jahre ab. 
Und die Anhebung der Werbungskostenpauschale von 920 auf 1000 
Euro, die im Durchschnitt gerade einmal Steuerminderbelastungen 
von 15 Euro pro Steuerpflichtigen kostet, senkt die Bürokratiekosten 
nur für die 550 Tsd. Einkommensteuerzahler, die Werbungskosten 
zwischen dem alten und dem neuen Betrag nachweisen, decken aber 
keinesfalls die Preissteigerungen seit der Festlegung der Pauschale ab. 
Schließlich laufen auch die Pauschbeträge für Pkw-Nutzung bei Dienst-
reisen angesichts der Preissteigerungen der Kraftstoffe unter Bürokra-
tiekostenaspekten leer, da immer mehr Steuerpflichtige auf den Einzel-
nachweis übergehen müssen, wenn sie die ihnen beruflich entstehen-
den Fahrtkosten steuermindernd angemessen geltend machen wollen. 

                                    

62  Vgl. u.a. Eichfelder, Sebastian u.a. (2010): Auswirkungen von Steuerverein-
fachungen, Forschungsprojekt im Auftrag der Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Technologie, Mannheim, S. 21 ff. sowie Tipke, Klaus/Lang, Joachim 
(2010): Steuerrecht, 20. Aufl., Köln, § 4 Rn. 21 ff. 
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Der häufig aus Kreisen der Finanzverwaltung wahrgenommene Ein-
wand „Wer weniger Zahlen will, muss sich halt die Arbeit machen!“ 
ist an dieser Stelle sowohl zynisch als auch rechtlich angreifbar. Denn 
nicht sachgerechte Pauschalierungen und unzureichende oder ausblei-
bende Anpassungen der Beträge schädigen die Steuerpflichtigen dop-
pelt, wenn sie nur die Steuer entrichten wollen, die das Steuerrecht 
für sie vorsieht. Sie haben nur die Wahl, entweder zu viel Steuer zu 
zahlen oder den Bürokratieaufwand des Einzelnachweises zu tragen. 
Hier wäre eine Indexierung von Grenzwerten und Pauschbeträgen von-
nöten, wie sie inzwischen auch beim Grundfreibetrag gemacht wird 
und bei dem steuerbaren Einkommen erforderlich ist, bei dem die 
obere Proportionalzone beginnt. Sonst bedient sich der Fiskus mit 
heimlichen Steuererhöhungen, die die Steuerpflichtigen auch in Form 
von zusätzlicher Steuerbürokratie zu finanzieren haben.  

Schließlich sind die hohen Einmalkosten zu erwähnen, die die Um-
stellungen des Steuerrechts gerade im elektronischen Bereich regel-
mäßig mit sich bringen. Die großen Steuergesetze der letzten Jahre 
erlegten den Unternehmen jeweils hohe zwei- bis dreistellige Millio-
nenbeträge an Einmalkosten auf, die durch die Umstellungen der 
EDV-Programme anfielen. Vor allem die Kreditwirtschaft war hiervon 
in besonderer Weise betroffen. Sind mit den Umstellungen langfristige, 
dauerhafte Entlastungen von Informationskosten verbunden, sind sie 
sicher nicht zu beanstanden. Dies würde aber eine systematische und 
planvolle Strategie der Steuervereinfachung voraussetzen, die zur Scho-
nung des Steueraufkommens nicht auf einen Schlag, sondern in meh-
reren Jahresschritten umgesetzt werden muss. Dann wäre auch immer 
der gesamte Besteuerungsprozess bis hin zur Betriebsprüfung einzu-
beziehen und die Auswirkungen der Veränderungen auf den Gesamt-
aufwand zu berücksichtigen. Unter diesem Aspekt könnten Mehrda-
tenlieferungen im Rahmen der elektronischen Steuerbilanz, der sog. 
Taxonomie, zu rechtfertigen sein, wenn dadurch Entlastungen im Be-
reich der Betriebsprüfung vorgenommen werden könnten. Auch Ein-
sparungen im Bereich der Finanzverwaltung wären hier anzusetzen, 
von denen die SteuerzahlerInnen schließlich auch profitieren. Von der-
artig umfassenden Konzepten ist aber derzeit in Deutschland noch 
nicht viel zu bemerken.  

Vielmehr gefällt sich die Steuerpolitik darin, den Unternehmen für 
Steuergeschenke zusätzlichen Aufwand aufzubürden, wie dies durch 
die Erhöhung der Werbungskostenpauschale mit der Dezemberlohnab-
rechnung rückwirkend für das laufende Jahr 2011 erfolgte. Die Unter-
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nehmen mussten nur aus diesem Grund ihre Lohnsteuerprogramme 
ändern lassen, was ihnen aber einen Monat später zum Jahresbeginn 
noch einmal auferlegt wurde. Unterjährige Steuerrechtsänderungen 
sind aus Bürokratiekostensicht „Todsünden“ und in den Niederlanden 
aus diesem Grunde schon nicht mehr zulässig. Die Zeit für solche Er-
kenntnisse und entsprechende Maßnahmen in Deutschland ist überreif. 

 

4.  Zusammenfassung und Ausblick 

Die Bundesregierung verfolgt seit 2005 mit ihrem Programm „Büro-
kratie und bessere Rechtsetzung“ das Anliegen, die Wirtschaft – eben-
so wie die BürgerInnen und die Verwaltungen – von Bürokratiekosten 
zu entlasten. Hierfür wurde der Normenkontrollrat als überprüfendes 
Gremium eingesetzt, dessen Aufgaben vor allem darin bestehen, die 
Bundesregierung dabei zu unterstützen, die durch Gesetze verursach-
ten Bürokratiekosten zu reduzieren. Dies beinhaltet zum einen die 
Vermeidung neuer Bürokratiekosten und zum anderen die Reduzierung 
bestehender Bürokratiekosten. 

Hierfür wurde die Messung bestehender Bürokratiekosten mit Hilfe 
des Standardkosten-Modells durchgeführt, um das Reduzierungsziel 
festzulegen. SKM bietet die Möglichkeit, den Bürokratieaufwand zu 
messen und diesen den einzelnen Arbeitsgängen konkret zuzuordnen. 
Es ist relativ robust und ermöglicht auch auf internationaler Ebene 
Messbarkeit und Vergleich; es bietet wirksame Ansätze, die bürokrati-
schen Belastungen für die Steuerpflichtigen und die Finanzverwaltung 
detailliert zu quantifizieren. Das Steuerrecht ist von allen Regelungsbe-
reichen die größte Bürokratiebelastung für die Wirtschaft, wobei auch 
hier die Anteile, die auf deutsches und auf europäisches Recht, wel-
ches in deutsches Recht umzusetzen war, zurückgehen, gleicherma-
ßen gewichtig sind, was insb. auch auf die hohen Fallzahlen zurück-
zuführen ist. Welchen Anteil das Steuerrecht bei der Belastung der 
BürgerInnen einnimmt, ist bislang noch nicht geklärt, da das BMF 
seine Projekte hier noch nicht abgeschlossen bzw. publiziert hat.  

Weiteren Handlungsbedarf gibt es indes im Steuerrecht reichlich, 
zumal die Bestandsmessung hier höchst unbefriedigend vorgenommen 
wurde und nur wenige Hinweise auf sinnvolle Abbaumöglichkeiten 
geliefert hat. Dieser Fundamentalmangel wäre nur durch neue Mes-
sungen, die auf empirischen Analysen des Buchungsaufwands und der 
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tatsächlichen betrieblichen Prozesse sowie der Kosten der Dokumen-
tation zu steuerlichen Zwecken im Detail basieren, abzustellen. Hierzu 
gibt es aber kein politisches Interesse nach Transparenz der Prozesse, 
die zur Zahlbarmachung der Steuer erforderlich sind.  

In Deutschland hat das BMF allerdings mit der durchaus schwieri-
gen Entscheidung, die elektronische Rechnungsstellung in praktisch 
allen elektronischen Medien zuzulassen, seinen anteiligen Beitrag zum 
Abbauziel von 25 % netto erbracht, obwohl es in anderen Bereichen, 
insb. bei der Regulierung des Banken- und Versicherungsbereichs, in 
den letzten Jahren als Folge der Finanzmarktkrise Rechtsetzungen mit 
zusätzlichen Bürokratiekosten schaffen musste.  

Der eigentliche Fortschritt des Programms Bürokratieabbau liegt 
indes in der Veränderung der Kultur der Gesetzgebung durch das Ex-
ante-Verfahren. Der gemeinsame Lernprozess hat gerade im Steuer-
recht neue Erkenntnisse über die Wirkungsweise des Steuerrechts und 
das Ausmaß der Betroffenheit der Steuerpflichtigen gebracht. Anfangs 
gab es kaum Informationen über Fallzahlen der Betroffenen von ein-
zelnen steuerrechtlichen Regelungen, sie waren bei der Entwicklung 
des Steuerrechts auch nicht relevant gewesen. Die Trennung des 
deutschen Verwaltungsföderalismus fördert polare Wahrnehmungen 
eines im Abstrakten verharrenden Steuerrechts in der Verantwortung 
des Bundes einerseits und der Vollzugsinteressen der Länder anderer-
seits. Hier sind erste Veränderungen der Grundeinstellungen zu erken-
nen, wie sie in Kooperation von Bertelsmann Stiftung, BMF und ver-
schiedenen Länderfinanzministerien in einem Projekt zu den Vollzugs-
kosten des Steuerrechts aufgenommen wurden63. Nicht nur das Ge-
setzgebungsreferat der Steuerabteilung ist mit den Verfahren des Bü-
rokratieabbaus vertraut, in vielen Fällen beziehen bereits die Fachrefe-
rate die Bürokratiekosten des von ihnen zu verändernden Steuerrechts 
in ihre Regulierungsarbeit mit ein. Das ist ein echter Fortschritt.  

Allerdings dürfte der Erkenntnisbedarf im Steuerrecht noch größer 
sein als in anderen Rechtsbereichen. Zu komplex sind die Wirkungs-
weisen, die Vollzugsprobleme und -defizite, die legalen und illegalen 

                                    

63  Vgl. Hoffmann, Ralph u.a. (2012): Vollzugsaufwand der Steuerverwaltung – 
Ermittlung im Rahmen von Gesetzgebungsverfahren, Berlin 
(http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xbcr/SID-69C78372-
CBD4BBAF/bst/xcms_bst_dms_35395__2.pdf [7.8.2012]). Bedauerlicher-
weise sind in der Broschüre keine Erkenntnisse der empirischen Analyse ver-
öffentlicht. 
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Umgehungsreaktionen. Hoffnung geben die Erkenntnisse über die Kos-
ten der Aufbewahrungsfristen im Steuer- und im Sozialrecht64, die 
Vollzugskosten sowie der Erfüllungsaufwand des Einkommensteuer-
rechts65. Sie zeigen, dass das Anliegen des Bürokratieabbaus auch im 
Bundesministerium der Finanzen angekommen ist. Das Engagement 
der Länder, das in einigen Fällen bereits gut erkennbar ist, dürfte aber 
insgesamt noch „Luft nach oben“ bieten.  

Auch der Steuergesetzgeber scheint insgesamt noch eine recht in-
teressengebundene Wahrnehmung des Anliegens zu haben, da dieses 
trotz Nachvollziehbarkeit doch als „Störfaktor“ in die äußerst schwieri-
gen, aber eingefahrenen politischen Kompromissbildungsprozesse ein-
geht. Das Zitat: „Das will ich Euch sagen; Ihr stört bloß!“, was Vertre-
tern nach einer Anhörung im Finanzausschuss „zugezischt“ wurde, 
kann man deshalb durchaus positiv verstehen, da sich auch beim Ge-
setzgeber die Kultur der Steuergesetzgebung verändert und das Ver-
ständnis über die Zusammenhänge zwischen Steuerrecht, Steue-
rungsmöglichkeiten im Steuerrecht, Steueraufkommen und Bürokra-
tiekosten wächst. Die vor einem Jahr erfolgte Erweiterung der Geset-
zesfolgenabschätzung um den Erfüllungsaufwand, der insb. auch (Ne-
ben-)Kosten der Besteuerung außerhalb der Informationspflichten und 
Vollzugskosten in der Finanzverwaltung umfasst, wird hier neue Ver-
fahren und Erfahrungen bringen. Sie werden daran zu messen sein, ob 
sie einen wirksamen Beitrag zu einem einfachen, verständlicheren und 
stärker akzeptierten Steuerrecht bewirken werden, wenn sich die Be-
teiligten ernsthaft um eine methodisch sachgerechte Übertragung des 
Standardkosten-Modells auf den Erfüllungsaufwand bemühen. Hier ist 
es allerdings erstaunlich still geworden.  

                                    

64  Vgl. Statistisches Bundesamt: Projektbericht „Harmonisierung und Verkürzung 
der Aufbewahrungs- und Prüfungsfristen nach Handels-, Steuer- und Sozial-
recht“, unveröffentlichtes Manuskript, Wiesbaden 2011. 

65  Dieser Bericht ist derzeit immer noch nicht verfügbar. 
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