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Summary

This dissertation is a collection of research articles according to § 2 Promotionsordnung
(doctoral regulations) of the School of Economics and Management, Leibniz Universität
Hannover. Table 1 provides an overview of these articles, the respective co-authors and the
status of publication. In the following, the four papers will be outlined.

Title Co-authors Journal / Status
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tax-cut-cum-base-broadening
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Kay Blaufus Journal of Economic
Psychology 35, 1–16Jochen Hundsdoerfer

Dirk Kiesewetter
Joachim Weimann

Perception of income tax
rates: evidence from Germany

Kay Blaufus European Journal of Law and
Economics, online first, doi:
10.1007/s10657-013-9389-9

Jochen Hundsdoerfer
Christian Sielaff
Dirk Kiesewetter
Joachim Weimann

The effect of tax privacy on
tax compliance – An
experimental investigation

Kay Blaufus Under review: Journal of
Economic Behavior &
Organization

Philipp E. Otto

Who bears value added taxes?
Evidence from Germany

—
Working Paper

Table 1: Overview of research articles

Decision heuristics and tax perception – An analysis of a

tax-cut-cum-base-broadening policy

Many countries have pursued a tax-cut-cum-base-broadening policy over the past 20–30
years; i.e., these countries have reduced the nominal tax rate and simultaneously increased
the tax base. Usually, traditional economic theory assumes individuals to behave rationally.
Then, it should make no difference whether their tax rate or (by equal measure) their tax
deductions changes. By contrast, if one takes into account the idea that individuals tend to
avoid cognitive strain and instead use simplified decision heuristics there may be difference
in perception.
The main purpose of this study is to examine whether decision heuristics are used in

choosing between tax options that differ, exclusively, in the nominal tax rate and the amount
of tax deductible expenses and whether the use of decision heuristics leads to a misperception
of changes in nominal tax rates compared to changes in tax deductions. To this aim, both (i)
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a survey study (conjoint analysis) with 467 German working individuals that represents the
population in terms of age, education, gender, and income and (ii) a lab experiment with 56
working individuals are conducted. By combining these two methods we are able to benefit
from the respective strengths of both procedures. First of all, conjoint analysis allows
us to draw a large representative sample. Moreover, we are able to measure preferences
on the individual level. This incorporates the advantage of conjoint analysis to identify
whether individuals choose a decision heuristic over the rational ranking. On the other hand,
conjoint analysis is a mere preference measurement whereas a lab experiment sets monetary
incentives, i.e., individuals are compensated according to their experimental performance.
Besides, the lab experiment enables us to establish a learning environment.
In line with behavioral studies incorporating the burden of cognitive strain, our results

reveal that the majority of individuals do not make rational decisions based on the actual tax
burden but rather use simple decision heuristics. This leads to an irrationally high impact
of changes in nominal tax rates on the perceived tax burden. Taxpayers favor tax options
that apply a lower tax rate on a broad base over a higher tax rate applied on a narrow
base despite the lower actual tax burden of the latter option. Furthermore, overestimation
of tax rate changes increases considerably when information on tax rate is considered first
(framing effect). Even after the introduction of performance based incentives we observe
that subjects still overestimate nominal tax rate changes. However, we find slight evidence
for learning effects. After the implementation of a learning environment, the use of heuristics
decreases weak significantly, but even after three decisions the majority of subjects do not
make a rational choice.
These results are of particular importance for fiscal policy as they suggest that politicians

could combine increasing fiscal revenues and decreasing subjects’ tax perception. Further-
more, consistent with the identified framing effect, emphasizing the nominal tax rate when
presenting tax options can reduce the perceived tax burden solely through the display for-
mat.

Perception of income tax rates: evidence from Germany

As early as 1960 Schmoelders pointed out how important the perceived tax burden is for
tax policies. Based on his survey he showed that only one-third of the subjects knew their
actual tax burden. However, economic tax research has continued to use almost exclusively
actual tax rates.
The main purpose of our study is to examine whether 50 years later the results of

Schmoelders are still valid. Like Schmoelders, we are interested in both the perceived tax
burden and the relation between the perceived tax burden and the tax burden deemed as
fair. In addition, we expand his work by analyzing determinants of the perceived and the fair
tax burden in more detail. For this purpose, more than 1,000 employed and self-employed
people were interviewed.
Based on this survey data, we measure perceived tax rates by means of four pre-defined

income categories as well as subjects’ own income. We compare these perceived income
tax rates to the actual tax rate, as well as a tax rate that is taken as fair. We can thus
determine whether taxpayers were able to accurately estimate their actual tax burdens. Also,
we analyze the individual taxpayer’s statements regarding whether and to what extent they
feel that the tax burden that they perceive can be considered as fair.
We find Schmoelders’ results to be quite robust over time. For the majority of subjects

the perceived tax burdens significantly deviate from the actual tax burdens. Subjects, on
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average, perceive both the average tax rate based on the pre-defined income categories and
the marginal tax rate based on the own income as too high at lower income levels and too
low at higher income levels. The degree of misperception can be partly explained by the
individual’s level of education, income, and whether the individual included social security
contribution in their income tax rate estimation.
The comparison of the perceived tax burden and the tax burden regarded as fair showed

that subjects considered the tax burden as too high for a pre-defined income of EUR 300,000
or lower, while they considered the tax burden as too low for a pre-defined income of EUR
2 million. The most remarkable aspect is the discrepancy of the tax burden that is regarded
as fair compared to the perceived tax burden, on the one hand, and to the actual burden, on
the other hand. Taxpayers believe it is fair to decrease taxes on the pre-defined income of
EUR 10,000 and to increases taxes on the pre-defined income of EUR 2 million. Contrary,
the tax burden perceived as fair on an income of EUR 10,000 significantly exceeds the
actual tax burden while it is significantly lower for an income of EUR 2 million. Hence, it
is of major importance whether recommendations regarding tax policies are based on the
individuals’ perceived or the actual tax burden. Analyzing the determinants, we can see that
the valuation whether the tax burden is considered fair strongly depends on the subjects
education and age. Accordingly, the higher the education, the higher the probability that
the subject perceives the tax rate as fair. Age affects the perception to the extent that
younger subjects in particular perceive the tax burden as too high.
Finally, our results suggest that, generally, individuals prefer a progressive tax tariff due

to fairness reasons.

The effect of tax privacy on tax compliance – An experimental

investigation

Tax evasion is a problem for all countries. E.g., the tax gap in the United States amounts to
$385 billion for the tax year 2006, alone. For more than a century, there has been an ongoing
debate whether tax evasion can be fight against by publicly disclose tax return information.
While most countries treat tax information confidentially, some countries as Greece and New
Zealand publicly list tax evaders. Even more, the Nordic Countries disclose all tax return
information. The main reason to disclose tax compliance information publicly is to deter
people from evading taxes by threatening them with the shame of being announced as tax
evaders. However, whether a strategy of tax publicity is a successful instrument for fighting
tax evasion is far from obvious.
Social norms may have a considerable impact on tax evasion, too, with individuals com-

plying as long as they believe that tax compliance equals the social norms. However, public
disclosure allows for observing the unethical behavior of others. This is potentially conta-
gious because it may change social norms regarding compliance. Hence, publishing informa-
tion could be a deterrent to tax evasion but simultaneously it could also enhance it. Due to
these potentially opposing effects—increasing shame on the one hand, risk of contagion on
the other—the overall effect of public disclosure on tax compliance remains unclear.
We design a tax game with tax privacy as the treatment variable to investigate the impact

of public disclosure on tax evasion experimentally. The three different levels of tax privacy
ranging from full confidentiality to full publicity. Tax information is either published in
an anonymous manner or photos of subjects are paired with each subject’s tax behavior.
This setting allows for separating both the shame and the contagion effects because only
contagion but not shame should not arise under the anonymous disclosure.
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The overall result is an increase of non-compliance in the absence of tax privacy if infor-
mation is disclosed anonymously. This indicates that the pure observation of non-compliant
behavior could destroy the social norm of compliance and lead to non-compliance. The
results also indicate that the shame effect is not strong enough to override the contagion
effect when both effects are present simultaneously. The results are of particular importance
for fiscal policy because public disclosure may lead to more evasion instead of less, due to
motivational crowding-out of tax morale.

Who bears value added taxes? Evidence from Germany

Value added taxes are levied in all OECD member states with the exception of the United
States, usually raising more than one-fifth of total fiscal revenues. Changing value added
tax rates is a popular and often used tool in fiscal policy. In Germany, value added tax rates
have been changed twice since 2007. First, in 2007 the regular rate was increased from 16 %
to 19 % to enlarge fiscal revenues. Secondly, in 2010 the rate on accommodation services
was cut from the regular rate of 19 % to the reduced rate of 7 % to advance economic growth
after the financial crisis of 2007–2008.
Value added taxes are indirect taxes whose incidence should completely fall to final con-

sumers. However, whether and to what extent tax incidence actually falls on consumers
depends on the degree of tax shifting. From a theoretical perspective, it will completely fall
to consumers on markets with perfect conditions. In the case of imperfect markets a general
prediction cannot be made.
Even though most developed countries levy value added taxes and despite the fact that

these taxes raise an important fraction of total fiscal revenues, empirical evidence on the
incidence of value added taxes is scarce. In particular, there are no studies on tax incidence
for Germany. Therefore, the main purpose of this paper is to estimate the incidence of value
added taxes based on both the 2007 and the 2010 tax reforms. To this end, difference-in-
differences estimation are applied to German consumer price data.
The results show that consumers have to bear about 44 % of the additional tax burden

after the 2007 reform. In addition, there is incidence for tax shifting being dependent on
the market competitiveness. As theoretically expected consumer shares are higher in more
competitive markets (89 %) compared to less competitive markets (21 %). Finally, in the
case of accommodation services prices respond asymmetrically to tax rate changes. After
the tax rate increase in 2007 about 38 % of the additional tax burden were shifted to final
consumers. In contrast, after the 2010 tax cut the relief is not shifted to consumers at all.
Consumer shares are similar to those from previous empirical research for other European
countries. Contrary, there is clearly less tax shifting compared to the United States sales
tax.
These results are important for fiscal policy because politicians may use them to anticipate

consumer price reactions to future tax rate changes beforehand. Moreover, it is possible to
conclude useful counteractions if requested.
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Zusammenfassung

Bei der vorliegenden Dissertationsschrift handelt es sich um eine kumulative Dissertation
gemäß § 2 Promotionsordnung der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Leibniz Uni-
versität Hannover. Die Dissertation besteht aus vier einzelnen Beiträgen, die zusammen mit
den jeweiligen Ko-Autoren und ihrem Publikationsstatus in Tabelle 2 aufgelistet sind. Im
Folgenden werden die Beiträge zusammengefasst.

Titel Ko-Autoren Zeitschrift / Status

Decision heuristics and tax
perception – An analysis of a
tax-cut-cum-base-broadening
policy

Kay Blaufus Journal of Economic
Psychology 35, 1–16Jochen Hundsdoerfer

Dirk Kiesewetter
Joachim Weimann

Perception of income tax
rates: evidence from Germany

Kay Blaufus European Journal of Law and
Economics, online first, doi:
10.1007/s10657-013-9389-9

Jochen Hundsdoerfer
Christian Sielaff
Dirk Kiesewetter
Joachim Weimann

The effect of tax privacy on
tax compliance – An
experimental investigation

Kay Blaufus Im Begutachtungsprozess:
Journal of Economic Behavior
& Organization

Philipp E. Otto

Who bears value added taxes?
Evidence from Germany

—
Arbeitspapier

Table 2: Überblick über die Forschungsbeiträge

Decision heuristics and tax perception – An analysis of a

tax-cut-cum-base-broadening policy

In den vergangenen zwanzig bis dreißig Jahren verfolgte eine Vielzahl von Staaten eine
Steuerpolitik, bei der nominale Steuersätze gesenkt und gleichzeitig die steuerliche Bemes-
sungsgrundlage verbreitert werden (”tax-cut-cum-base- broadening”). Unter der klassischen
Annahmen rational handelnder Individuen ist es für den Steuerpflichtigen unerheblich, ob
der nominale Steuersatz oder (in gleichem Umfang) die Bemessungsgrundlage angepasst wer-
den. Eine unterschiedliche Wahrnehmung ist hingegen möglich, wenn man zulässt, dass In-
dividuen vereinfachende Entscheidungsheuristiken zur Vermeidung geistiger Anstrengungen
nutzen.
Dieser Beitrag untersucht, ob Individuen bei der Wahl zwischen unterschiedlichen Be-

steuerungsoptionen, die sich ausschließlich im nominalen Steuersatz und der Höhe der steuer-
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lichen Bemessungsgrundlage unterscheiden, vereinfachende Entscheidungsheuristiken ver-
wenden, und ob die Verwendung solcher Entscheidungsheuristiken zu einer verzerrten Wahr-
nehmung von Änderungen des nominalen Steuersatzes im Vergleich zu Änderungen der Be-
messungsgrundlage führt. Zu diesem Zweck werden eine Befragung (”Conjoint Analyse”)
mit 467 Erwerbstätigen, die in Bezug auf die Merkmale Alter, Bildung, Geschlecht und
Einkommen repräsentativ für die deutsche Bevölkerung sind, und ein ökonomisches Labor-
experiment mit 56 erwerbstätigen Personen durchgeführt. Dies ermöglicht die Kombination
der jeweiligen Stärken beider Verfahren. Auf der einen Seite erlaubt die Conjoint Analyse
das Ziehen einer großen repräsentativen Stichprobe. Darüber hinaus können Präferenzen
im Rahmen der Conjoint Analyse auf Individualebene erfasst werden. Das ermöglicht eine
Identifikation von Individuen, die ihre Entscheidung anhand einer Heuristik und nicht auf-
grund einer rationalen Reihung treffen. Auf der anderen Seite handelt es sich bei einer
Conjoint Analyse um eine reine Präferenzmessung, wohingegen ein Laborexperiment durch
leistungsabhängige Vergütungen monetäre Anreize setzt. Darüber hinaus ermöglicht die
Laborumgebung, Lerneffekte zu quantifizieren.
Unsere Ergebnisse befinden sich im Einklang mit anderen Studien, die Belastungen durch

kognitive Anstrengungen berücksichtigen. Die Mehrzahl der Individuen entscheidet nicht
rational anhand der tatsächlichen Steuerbelastung, sondern nutzt vielmehr vereinfachende
Entscheidungsheuristiken. Als Folge daraus haben Veränderungen des nominalen Steuer-
satzes einen irrational hohen Einfluss auf die gefühlte Steuerbelastung. Steuerpflichtige
bevorzugen Besteuerungsoptionen mit niedrigen Steuersätzen und breiter Bemessungsgrund-
lage gegenüber hohen Steuersätzen bei schmaler Bemessungsgrundlage, selbst wenn die
Belastung in letzterem Fall niedriger ist. Darüber hinaus nimmt die Überschätzung von
Veränderungen des Steuersatzes erheblich zu, wenn Informationen zum Steuersatz zuerst
betrachtet werden (”Darstellungseffekte”). Auch bei leistungsabhängiger Vergütung über-
schätzen die Individuen Veränderungen des nominalen Steuersatzes. Allerdings sind geringe
Lerneffekte erkennbar. Individuen greifen seltener auf Entscheidungsheuristiken zurück,
aber selbst nach drei Entscheidungen erfolgt die Mehrheit der Entscheidungen noch immer
nicht auf Basis einer rationalen Reihung.
Die Ergebnisse sind für die Fiskalpolitik von großer Bedeutung. Sie deuten an, dass Poli-

tiker die Staatseinnahmen erhöhen und gleichzeitig die gefühlte Belastung der Steuerpflichti-
gen senken könnten. Darüber hinaus erlauben Darstellungseffekte eine Senkung der gefühl-
ten Belastung allein durch eine Fokussierung auf den nominalen Steuersatz.

Perception of income tax rates: evidence from Germany

Bereits 1960 hat Schmölders auf die Bedeutung der gefühlten Steuerbelastung für die Steuer-
politik hingewiesen. Anhand einer Befragung konnte er zeigen, dass nur ein Drittel der
Befragten die eigene Steuerbelastung überhaupt kennt. Die ökonomische Steuerforschung
arbeitet allerdings bis heute fast ausschließlich mit der tatsächlichen Steuerbelastung.
Dieser Beitrag untersucht, ob die Ergebnisse von Schmölders auch 50 Jahre nach seiner

Untersuchung noch Gültigkeit besitzen. Analog zu Schmölders werden sowohl die gefühlte
Steuerbelastung als auch die Beziehung zwischen der gefühlten und der für fair gehal-
tenen Steuerbelastung untersucht. Darüber hinaus erweitert dieser Beitrag die Arbeit
von Schmölders durch eine detaillierte Analyse der Einflussgrößen von gefühlter und fairer
Steuerbelastung. Zu diesem Zweck wurden mehr als 1000 Erwerbstätige befragt.
Auf Basis dieser Befragungsdaten wird die gefühlte Steuerbelastung anhand von vier

vordefinierten Einkommenskategorien sowie des tatsächlichen Einkommens der befragten
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Personen gemessen. Die gefühlten Steuersätze werden sowohl mit dem tatsächlichen Steuer-
satz als auch mit den für fair gehaltenen Steuersätzen verglichen. Dadurch kann festgestellt
werden, ob die Steuerpflichtigen ihre tatsächliche Steuerbelastung akkurat einschätzen kön-
nen. Darüber hinaus kann anhand der Angaben der Steuerpflichtigen untersucht werden,
ob und inwieweit die gefühlte Steuerbelastung für fair gehalten wird.
Die Ergebnisse von Schmölders erweisen sich als zeitinvariant. Bei der Mehrheit der Be-

fragten weicht die gefühlte Steuerbelastung signifikant von der tatsächlichen Steuerbelastung
ab. Im Mittel nehmen die Befragten den Durchschnittssteuersatz der vier vordefinierten
Einkommenskategorien ebenso wie den Grenzsteuersatzes des eigenen Einkommens bei nie-
drigeren Einkommen zu hoch und bei höheren Einkommen zu niedrig wahr. Das Ausmaß der
Fehlwahrnehmung kann zumindest teilweise durch Bildung und Einkommen der Befragten
erklärt werden. Darüber hinaus wird die Fehlwahrnehmung durch eine Berücksichtigung
von Sozialversicherungsbeiträgen bei der Schätzung der Einkommensteuersätze verstärkt.
Ein Vergleich der gefühlten mit der für fair gehaltenen Steuerbelastung zeigt, dass die

Steuerpflichtigen die Steuerlast für ein vordefiniertes Einkommen von EUR 300.000 und
weniger als zu hoch erachten, wohingegen sie die Steuerlast bei einem vordefinierten Einkom-
men von EUR 2.000.000 als zu niedrig erachten. Besonders auffallend ist die Diskrepanz zwi-
schen der für fair gehaltenen und der wahrgenommen Steuerbelastung auf der einen Seite und
der tatsächlichen Steuerbelastung auf der anderen Seite. Die Steuerpflichtigen halten es für
fair, Steuern bei einem vordefinierten Einkommen von EUR 10.000 zu senken und bei einem
vordefinierten Einkommen von EUR 2.000.000 zu erhöhen. Im Gegensatz dazu übersteigt die
für fair gehaltene Steuerbelastung bei einem Einkommen von EUR 10.000 die tatsächliche
Steuerbelastung signifikant, wohingegen sie bei einem Einkommen von EUR 2.000.000 sig-
nifikant niedriger ist. Es ist somit von großer Bedeutung, ob steuerpolitische Empfehlungen
auf der gefühlten oder der tatsächlichen Belastung von Steuerpflichtigen beruhen.
Die Analyse der Einflussgrößen zeigt, dass die Beurteilung einer Steuerbelastung als fair

besonders von Bildung und Einkommen der Befragten abhängt. Die Wahrscheinlichkeit,
dass ein Steuersatz für fair gehalten wird, steigt mit der Bildung der Befragten an. Jüngere
Steuerpflichtige empfinden die Steuerbelastung besonders als zu hoch.
Schließlich deuten die Ergebnisse daraufhin, dass Steuerpflichtige üblicherweise aus Fair-

nessgründen einen progressiven Steuertarif bevorzugen.

The effect of tax privacy on tax compliance – An experimental

investigation

Steuerhinterziehung ist ein Problem, dass alle Staaten gleichermaßen betrifft. Allein für das
Steuerjahr 2006 beläuft sich beispielsweise das Steuerloch in den Vereinigten Staaten auf
$385 Milliarden. Seit mehr als einem Jahrhundert wird darüber diskutiert, ob sich Steuer-
hinterziehung durch die Offenlegung von Steuererklärungsdaten wirksam bekämpfen lässt.
Während die meisten Staaten Steuerdaten vertraulich behandeln, veröffentlichen Staaten
wie Griechenland und Neuseeland Listen mit Steuerhinterziehern. Die nordischen Staaten
legen darüber hinaus sogar sämtliche steuerlichen Informationen offen. Die Offenlegung
soll Steuerpflichtige, aus Scham als Steuersünder an den Pranger gestellt zu werden, von
Steuerhinterziehung abhalten. Es ist allerdings vollkommen unklar, ob eine solche Politik
im Kampf gegen Steuerhinterziehung wirksam ist.
Auch soziale Normen können einen erheblichen Einfluss auf Steuerhinterziehung haben.

Steuerpflichtige verhalten sich steuerehrlich, solange sie davon ausgehen, dass steuerehrliches
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Verhalten der sozialen Norm entspricht. Allerdings ermöglicht die Veröffentlichung steuer-
licher Informationen, unethisches Verhalten anderer zu beobachten. Das kann unter Umstän-
den ansteckend wirken, da es die sozialen Normen in Bezug auf Steuerehrlichkeit verändern
kann. Daher kann die Offenlegung Steuerhinterziehung sowohl eindämmen als auch ver-
stärken. Der Gesamteffekt einer solchen Offenlegungspolitik auf die Einhaltung steuerlicher
Regelungen ist aufgrund der gegensätzlichen Effekte – Scham auf der einen Seite, Ansteckung
auf der anderen – unklar.
Dieser Beitrag untersucht den Einfluss der Offenlegung auf die Steuerhinterziehung expe-

rimentell anhand eines ökonomischen Spiels. Das Steuergeheimnis fungiert als Treatment-
Variable, die drei verschiedene Formen annehmen kann und von vollständiger Geheimhaltung
zu vollständiger Offenlegung reicht. Es gibt zwei Stufen der Offenlegung. Auf der ersten
Stufe findet die Offenlegung anonym statt, wohingegen auf der zweiten Stufe Fotos der
Teilnehmer zusammen mit ihrem steuerlichen Verhalten veröffentlicht werden. Aufgrund
dieses Designs ist es möglich, den Scham- und den Ansteckungseffekt zu separieren, da bei
einer anonymen Veröffentlichung zwar Ansteckungs-, jedoch keine Schameffekte auftreten
können.
Insgesamt kann ein Anstieg der Steuerhinterziehung beobachtet werden, wenn steuerliche

Informationen nicht vertraulich behandelt werden. Dieses Ergebnis deutet daraufhin, dass
das reine Beobachten steuerunehrlichen Verhaltens soziale Normen zerstören und zu ver-
mehrter Steuerhinterziehung führen kann. Darüber hinaus kann geschlossen werden, dass der
Schameffekt nicht ausreicht, den Ansteckungseffekt aufzuheben, wenn beide Effekt gleich-
zeitig auftreten. Diese Ergebnisse sind von erheblicher Bedeutung für die Steuerpolitik, da
eine Offenlegungspolitik aufgrund einer Verschiebung der Steuermoral Steuerhinterziehung
verstärken kann.

Who bears value added taxes? Evidence from Germany

Mehrwertsteuern werden in sämtlichen OECD-Mitgliedsländern mit Ausnahme der Verei-
nigten Staaten erhoben. Das Steueraufkommen aus der Mehrwertsteuer beträgt in diesen
Staaten regelmäßig ca. 20 % der gesamten Steuereinnahmen. Die Änderung von Mehrwert-
steuersätzen ist ein beliebtes und oft genutztes steuerpolitisches Instrument. In Deutschland
wurden die Mehrwertsteuersätze seit 2007 zweimal geändert. Zunächst wurde der reguläre
Mehrwertsteuersatz zum 1. Januar 2007 zur Erhöhung der Staatseinnahmen von 16 auf 19 %
angehoben. Schließlich wurde der Mehrwertsteuersatz auf Beherbergungsdienstleistungen
zum 1. Januar 2010 vom regulären Satz von 19 % auf den ermäßigten Satz von 7 % gesenkt,
um das Wirtschaftswachstum nach der Finanzkrise 2007–2008 zu beschleunigen.
Die Mehrwertsteuer ist eine indirekte Steuer, deren Inzidenz vollständig auf den Endver-

braucher fallen sollte. Ob und inwieweit die Steuerinzidenz allerdings tatsächlich auf den
Endverbraucher fällt, hängt vom Ausmaß der Steuerüberwälzung ab. Aus theoretischer Sicht
findet auf Märkten mit vollständigem Wettbewerb eine vollständige Überwälzung auf den
Endverbraucher statt. Auf unvollständigen Märkten ist eine generelle Prognose hingegen
nicht möglich.
Obwohl die meisten Industrieländer Mehrwertsteuern erheben und diese einen erheblichen

Anteil an den gesamten Steuereinnahmen dieser Länder haben, existieren nur sehr wenige
empirische Studien zur Inzidenz der Mehrwertsteuer. Beiträge zur Inzidenz in Deutschland
fehlen sogar gänzlich. Dieser Beitrag schätzt daher die Inzidenz der Mehrwertsteuer auf Basis
der beiden Reformen 2007 und 2010. Zu diesem Zweck wird eine Difference-in-Differences-
Schätzung mit deutschen Verbraucherpreisdaten durchgeführt.
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Die Ergebnisse zeigen, dass die Endverbraucher ca. 44 % der zusätzlichen Steuerbelastung
nach der Mehrwertsteuerreform 2007 tragen müssen. Darüber hinaus kann aus den Ergeb-
nissen geschlossen werden, dass das Ausmaß der Steuerüberwälzung vom Marktwettbewerb
abhängt. Der Konsumentenanteil ist wie erwartet in wettbewerbsintensiven Märkten höher
(89 %) als in wettbewerbsschwachen Märkten (21 %). Schließlich zeigen die Ergebnisse,
dass die Preise für Beherbergungsdienstleistungen asymmetrisch auf Steuersatzänderungen
reagieren. Nach der Steuersatzerhöhung 2007 werden ca. 38 % der zusätzlichen Steuer-
last auf den Endverbraucher überwälzt, wohingegen die Steuersenkung 2010 nicht an die
Konsumenten weitergereicht wird. Die geschätzten Konsumentenanteile ähneln denen em-
pirischer Studien anderer europäischer Länder. Im Gegensatz dazu ist die Überwälzung
deutlich geringer als im Fall der US sales tax.
Die Ergebnisse sind von besonderer Bedeutung für die Steuerpolitik. Politiker können

mithilfe der Ergebnisse die Reaktionen von Verbraucherpreisen bei zukünftigen Steuer-
satzänderungen antizipieren. Darüber hinaus können bei Bedarf sinnvolle Gegenmaßnahmen
beschlossen werden.
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