
werden, die das Investitionssteueraufkommen dieses Jahres erhöhen.
Obgleich die Investitionssteuer Ende 1977 ausläuft, fällt im Jahre
1978 (zumindest) noch die Investitionssteuer für die Monate Novem-
ber und Dezember 1977 an. Ferner ist die Ermäßigung der Investi-
tionssteuer für Exporteure in den Erträgen der Jahre 1974/76 mit
insgesamt 1'5 Mrd. S berücksichtigt.

Die Zoll ein nah m e n sinken durch den schrittweisen Ab-
bau der Zölle im Rahmen der EG- Verträge. Auf Grund der regio-
nalen und warenmäßigen Struktur der Importe ergeben sich für 1978
Zolleinnahmen von 2'8 Mrd. S. Dieser Rückgang der Zolleinnahmen
wurde entsprechend den Etappen des Zollabbaues aufgeteilt.

Die Entwicklung der Ver b rau c h s S t e u ern ist entschei-
dend von den Mineralölsteuern bestimmt. Diese sind mengenabhän-
gig. Für den Zeitraum 1974/78 wird im Vergleich zu den voran-
gegangenen Jahren mit einer schwächeren Zuwachsrate der steuer-
pflichtigen Mineralölprodukte von 6% jährlich gerechnet. Die Ver-
brauchsteuereinnahmen insgesamt nehmen erheblich langsamer
(+ 7Q/o) als das nominelle Brutto-Nationalprodukt zu. Eine Erhö-
hung der Tabaksteuer, die für das Jahr 1975 Einnahmen von
400 Mill. S erbringen dürfte, wurde in der Prognose berücksichtigt.

Für die übrigen indirekten Steuern (Gebühren und Verkehrs-
steuer) wi,rd angenommen, daß sie annähernd gleich stark wie das
nominelle Brutto-Nationalprodukt wachsen.

Die dem Bund verbleibenden Steuereinnahmen ergeben sich
auf Grund der im Finanzausgleich enthaltenen Aufteilungsschlüssel.
Der Finanzausgleich gilt bis Ende 1978.

Die s t e u e r ä h n Iich e n Ein nah m e n hängen großteils
von der Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme ab, der Rest von
den Importen bestimmter landwirtschaftlicher Produkte. Die Dienst-
geberbeiträge zum Familienlastenausgleich steigen proportional mit
der Lohn- und Gehaltssumme, die übrigen von der Lohnsumme
abhängigen steuerähnlichen Einnahmen (Arbeitslosenversicherungs-
beitrag, Sonderbeitrag nach dem Wohnungsbeihilfengesetz) steigen
nur bis zur jeweiligen Höchstbemessungsgrundlage, wodurch ihre Zu-
wachsrate gedämpft wird. Es wird angenommen, daß sie jährlich um
10fl/o wachsen.' Die Einnahmen aus Import- und Frachtausgleichen
sind in den letzten Jahren annähernd konstant geblieben. Dies wird
auch für die Zukunft angenommen.

Die ü b r i gen Ein nah m end e rHo h e i t S ver wal -
tun g sind sehr heterogen (Gebühren und Kostenersätze, Gewinn-
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