
Zwei Grunde sprechen dafür, den Trend auf eine ve~hältnis-
mäßig kurze Zeitspanne abzustützen. Erstens erfolgten Steuersen-
kungen in den letzten Jahren in kürzeren Abständen als in den sech-
ziger Jahren; die Aufkommenselastizität ist größer geworden, wozu
der übergang von Freibeträgen zu Absetzbeträgen erheblich beitrug.
Zweitens ist die nominelle Zuwachsrate der Löhne und Gehälter in
den letzten Jahren stärker gewesen als in den sechziger Jahren. Ein
Trend der Steuerbelastung, der sich auf einen längeren Zeitraum
stützt, neigt daher zur Unterschätzung der Steuerbelasrung für die
Jahre 1975/78.

In der V a r i a n tee wurde unterstellt, daß nach der Steuer-
senkung 1975 bis 1978 keine weiteren Steuersenkungen mehr erfolgen
(unveränderte Rechtslage). Diese Variante führt zur 0 be r -
g ren zeder Lohnsteuereinnahmen.

Die Schätzung der Ein kom m e n s t e u ergeht davon aus,
daß zwischen Entstehung der Einkommen und der Steuerzahlung
eine Verzögerung von zwei Jahren besteht. Diese Annahme ergab
die beste Anpassung zwischen Gewinnentwicklung und Einkommen-
steueraufkommen. Die Aufkommenselastizität der Einkommensteuer
ist größer, als bisher angenommen wurde. Sie liegt nach der Steuer-
reform 1973 bei 1"7 und schwächt sich jährlich um etwa 0"1 Prozent-
punkte ab. Sie wird jedoch durch die Steuersenkung 1975 wieder
ansteigen. Außerdem wird das Einkommensteueraufkommen einer-
seits durch die auf die Jahre 1974/76 befristete zusätzliche vorzeitige
Abschreibung gedämpft, andererseits durch die Altanlagenentlastung,
die zu a. o. Erträgen führt, gesteigert.

Für die Schätzung der Me h r wer t s t e u e r einnahmen wur-
den die einzelnen steuerpflichtigen Komponenten getrennt (privater
Verbrauch nach dem Inlandskonzept, öffentlicher Konsum, öffent-
liche und private Investitionen). Der private Konsum steigt im
Betrachtungszeitraum mit 11'5% jährlich etwas schwächer, die Inve-
stitionen mit 13'5% und der öffentliche Konsum mit 14% etwas
stärker als das Brutto-Nationalprodukt. Ferner wurde unterstellt,
daß sich der durchschnittliche Steuersatz (gewichtet aus Normalsatz
und begünstigtem Satz) etwas erhöht, weil sich die Struktur der
Bemessungsgrundlage zum Normalsatz hin verschiebt.

Für die Schätzung der Investitionssteuer wurde ~ngenommen,
daß rund 60% der gesamten Bruttoinvestitionen der Investitions-
steuer unterliegen. Dieser Prozentsatz ist leicht rückläufig. Im Jahre
1976 werden vermutlich einige Großprojekte in Betrieb genommen
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