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Projektion der Einnahmen

Die Schätzung der Einnahmen fUr die Periode 1982 bis 1986 geht
von der Annahme aus, daß die gegenwärtige Rechtslage, vor allem
bei den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, während der gesam-
ten Vorschauperiode unverändert bleibt. Für die Tarife und Gebüh-
ren der Betriebe wurde unterstellt, daß Anpassungen in ähnlichem
Ausmaß erfolgen wie in den letzten vier Jahren. Das deckt sich auch
mit einer Anregung des Beirates in einer früheren Budgetvorschau 1),

"daß die Tarife der Bundesbetriebe im Rahmen der allgemeinen
Preisentwicklung angepaßt werden müssen, da diese Betriebe nicht
isoliert von der Gesamtwirtschaft gesehen werden können".

Im Gegensatz zu früheren Budgetvorschauen konnte in der vorlie-
genden SchätZUng auf Annahmen über Lohn- und Einkommensteuer-
senkungen verzichtet werden, weil die Tarifanpassung 1982/83 be-
rücksichtigt ist und seit Mitte der fünfziger Jahre solche Tarifände-
rungen in der Regel in einem vier- bis fUnfjährigen Rhythmus erfol-
gen. Durch die Auswirkungen der zu Beginn des Vorschauzeitraumes
wirksamen Maßnahmen und den Verzicht auf eine trendmäßige Ent-
wicklung der Lohnsteuereinnahmen ergeben sich in dieser Projektion
stärkere Schwankungen der Einnahmen in den einzelnen Jahren als
in früheren Vorschauen.

Gemessen am Brutto-Inlandsprodukt sind die Einnahmen des Bun-
des aufgrund verschiedener diskretionärer Maßnahmen in den letzten
Jahren kräftig gestiegen. Die Ein nah m e n q u 0 t e (Anteil der ge-
samten Einnahmen des Bundes am nominellen Brutto-Inlandspro-
dukt) erhöhte sich von 25'5% im Jahre 1978 auf 27"3% (1981). Diese
Entwicklung wird sich in der Vorschauperiode nicht fortsetzen.
Durch die Auswirkungen der Steueranpassung in der Lohn- und Ein-
kommensteuer sowie verschiedener anderer steuerlicher Maßnahmen
(z. B. EinfUhrung der Investitionsprämie) und den Wegfall von Son-
derfaktoren"bei den sonstigen Einnahmen wird die Einnahmenquote
zunächst sinken und in den letzten Jahren des Vorschauzeitraumes
konstant bleiben. Die Quote wUrde 1986 etwa auf dem Niveau des
Jahres 1980 liegen. Eine solche Konstanz der Quote ist nicht unge-

1) Beirat fUr Winschafts- und $ozialfragen, Budgetvorschau 1974 bis 1978, Wien
1974, S. 13.


