
Projektion der Einnahmen

Die Einnahmen des Bundes bis zum Jahre 1980wurden in zwei
Varianten geschätzt, die sich durch unterschiedliche Annahmen über
die Entwicklung der Lohnsteuer unterscheiden. In der ersten
Variante wird unterstellt, daß der Anteil der Lohnsteuer am steuer-
pflichtigen Masseneinkommen im Prognosezeitraum 1976/80 dem
Trend der Jahre 1969 bis 1976 folgt und jährlich um 0'13 Prozent-
punkte steigt. I)

Diese Annahme würde allerdings bedeuten, daß im Einkommen-
steuergesetz Tarifanpassungen erfolgen müßten, um die Progres-
sionswirkung so abzuschwächen, daß der Anstieg der SteuerbeJa-
stung der trendmäßigen Entwicklung entspricht. Aus den Ergeb-
nissen dieser Variante kann jedoch nicht auf den Zeitpunkt oder das
Ausmaß von Steuersenkungen geschlossen werden. Diese Variante
dürfte somit eine Untergrenze für die Entwicklung der Einnahmen
erkennen lassen. Die zweite Variante geht davon aus, daß die
geltende Rechtslage im gesamten Vorschauzeitraum unverändert
bleibt. Sie läßt die Progressionswirkung voll wirksam werden und
gibt daher eine Obergrenze für die zu erwartende Entwicklung
der Einnahmen im Prognosezeitraum an.

Es erscheint zweckmäßig, die voraussichtliche Entwicklung der
Einnahmen in der Vorschauperiode mit jener der Vergangenheit zu
vergleichen, um Hinweise zu erhalten, wie sich die in den letzten
Jahren zu beobachtenden Probleme auf der Einnahmenseite in den
nächsten Jahren unter den gegebenen Annahmen der Vorschau ent-
wickeln werden.

Die Ergebnisse der Vorschau der Einnahmen unterscheiden sich
in heiden Varianten nicht unerheblich. Die Trendvariante

1) Y = 7'36 + 0'13 t.
Das steuerpflichtige Masseneinkommen scheint als Bezugsgröße für die Lohn·
steuerprognose besser geeignet als die Lohn- und Gehaltssumme, weil der Lohn·
steuer auch die Einkommen der Pensionisten unterliegen und die (kassenmäßigen)
Lohnsteuereinnahmen nicht nach Aktiven und Pensionisten aufgeschlüsselt
werden können. Die Periode 1969/76 wurde als Vergleichsperlode deshalb ge-
wählt, weil sowohl 1969 als auch 1976 Jahre nach einer Steuersenkung sind, in
denen die Aufkommenselastizität besonders hoch ist. Die Darstellung der Trend·
variante wird dadurch erleichtert, daß die tatsächliche Steuerbelastung der Mas-
seneinkommen Im Jahre 1976 mit 8'3% fast genau jener entspricht, die sich auf
Grund des Trends mit 8'4% ergeben hätte.
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