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Projektion der Einnahmen

Die Einnahmen des Bundes bis zum Jahre 1982 wurden in zwei Va-
rianten geschätzt, die sich durch unterschiedliche Annahmen uber die
Entwicklung der Lohn- und Einkommensteuer unterscheiden. In bei-
den Varianten wurde davon ausgegangen, daß im Vorschauzeitraum
eine Steueranpassung erfolgt, wobei unterschiedliche Annahmen über
das Ausmaß und damit die Einnahmenausblle getroffen wurden.
Diese Vorgangsweise wurde deshalb gewählt, weil bei Erstellung der
Budgetvorschau Ausmaß und Zeitpunkt der geplanten Senkung noch
nicht bekannt waren.

Die Grundlage für die Schätzung der Lohnsteuereinnahmen bil-
dete der Trend der Entwicklung des Anteils der Lohnsteuer am steu-
erpflichtigen Masseneinkommen im Zeitraum 1969/19771). Es ist in
der Interpretation zu berucksichtigen, daß in dieser Periode eine
Reihe steuerpolitischer Maßnahmen in Kraft traten (vor allem Steuer-
senkungen 1971, 1973, 1975, Einführung der Individualbesteuerung,
Abschaffung der Steuergruppe A), die sich in diesem Trend spiegeln.
Eine Entwicklung des Anteils der Lohnsteuer am steuerpflichtigen
Masseneinkommen im Vorschauzeitraum 1978/1982, die diesem
Trend entspräche, würde daher entsprechende steuersenkende Maß-
nahmen in dieser Periode erfordern.

In der ersten Variante wurde davon ausgegangen, daß 1979 die
Lohnsteuerbelaswng so weit unter den Trend gedrückt werden kann,
daß sie, trotz der vollen Progressionswirkung in den folgenden Jah-
ren, am Ende des Vorschauzeitraumes dem Trendwert entspricht.
Diese Variante zeichnet für den Zeitraum 1978/1982 eine zeitliche
Entwicklung der Lohnsteuerbelastung, die auch in früheren vergleich-
baren Perioden (1970/1975,1972/1976) zu beobachten war. Gemes-
sen an den Einnahmenausfällen entspräche diese Variante jener An-

1) Der Trend des Lohnsteueranteils am steuerpflichtigen Masseneinkommen ent-
spricht der Gleichung Y - 7'19 + 0'15 t.

Y - Anteil der Lohnsteuer am steuerpflichtigen Masseneinkommen.
Das steuerpflichtige Masseneinkommen ist als Bezugsgröße fUr die Entwicklung

und Prognose der Lohnsteuer besser geeignet als die Lohn- und Gehaltssumme, weil
der Lohnsteuer auch die Einkommen der Pensionisten unterliegen und die (kassenmä-
ßigen) Lohnsteuereinnahmen nicht nach Aktiven und Pensionisten aufgesc.hlUsselt wer-
den können.


