
Projektion der Einnahmen

Die Vorausschätzung der Einnahmenentwicklung fUr die Periode
1980/84 geht mit Ausnahme der Lohn- und Einkommensteuer von
der geltenden Rechtslage aus, FUr diese beiden Steuern wird ange-
nommen, daß im Vorschauzeitraum eine Senkung erfolgt, Ausmaß
und Zeitpunkt dieser Maßnahme lassen sich jedoch gegenwärtig nicht
genau abschätzen, Es wurde daher von folgender Annahme ausge-
gangen: durch diese Steuersenkung wird erreicht, daß der Anteil der
Lohnsteuer an den steuerpflichtigen Masseneinkommen am Ende des
Vorschauzeitraumes (1984) jener Quote entspricht, die sich ergäbe,
wenn sich der Trend der Steuerbelastung der Masseneinkommen, der
in der Periode 1974179 zu verzeichnen war und die Auswirkungen
der Steuersenkungen enthält, auch im Vorschauzeitraum fort~
setzte!),

Der Anteil der Loh n s t e u e r am steuerpflichtigen Massenein-
kommen würde unter diesen Annahmen im Jahre 1984 11'6% betra~
gen (1979 9'6%), Es ist dabei zu berücksichtigen, daß in den Jahren
1980 bis 1983 die tatsächliche Lohnsteuerquote von der trendmäßi-
gen nach oben oder unten abweicht, je nach dem zu welchem Zeit~
punkt die Lohnsteuersenkung erfolgt, FUr die Auswirkungen dieser
Steuersenkung auf die Einkommensteuer wurde angenommen, daß
die Einnahmenausfälle im Verhältnis zu jenen an Lohnsteuer ste-
hen,

Auf Grund der vorgegebenen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbe-
dingungen und unter Berücksichtigung der hier aufgezeigten Annah-
men ergibt sich, daß die Ge sam t ein nah m endes Bundes in der
Periode 1980/84 etwas schwächer als das Brutto-Inlandsprodukt stei-
gen werden. Ihr Anteil geht von 25'6% im Jahre 1980 auf 25'4%
(1984) zurUck.
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1) Der Trend des Lohnsteueranteils an den steuerpflichtigen MilSseneinkommen
entspricht der Gleichung

Y - 7'495 + 0'376 t,

Das steuerpflichtige Masseneinkommen ist als Bezugsgröße für die Entwicklung
und Prognose der Lohnsteuer besser geeignet als die Lohn- und Gehalusumme, weil
der Lohnsteuer auch die Einkommen der Pensionisten unterliegen und die (kassenmä-
ßigen) Lohnsteuereinnahmen nicht nach Aktiven und Pensionisten aufgeschlüsselt wer-
den können.


