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Projektion der Einnahmen

Die Einnahmenschätzung fUr den Zeitraum 1984-1988 geht von
der Annahme aus, daß die (im April 1984) bestehende Rechtslage, vor
allem bei den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, während der
gesamten Vorschauperiode unverändert bleibt. Im Gegensatz zu frü-
heren Budgetvorschauen wird auch fUr die Lohn- und Einkommen-
steuer die bestehende Rechtslage fortgeschrieben und keine Tarifan-
passung unterstellt. Die Progressionswirkung wird daher in der ge-
samten Periode 1984 bis 1988 voll wirksam. Lediglich fUr die Tarife
und GebUhren der Betriebe wurde, wie in den vorangegangenen Vor-
schauen, angenommen, daß diskretionäre Tarifanpassungen in den
nächsten Jahren erfolgen. Das deckt sich mit einer Anregung des Bei-
rates in einer früheren Budgetvorschau 1), "daß die Tarife der Bundes-
betriebe im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung angepaßt wer-
den mUssen, da diese Betriebe nicht isoliert von der Gesamtwirtschaft
gesehen werden können".

Die Ein nah m e n q u 0 t e (Anteil der gesamten Einnahmen des
Bundes am nominellen Brutto-Inlandsprodukt) bleibt im Vorschau~
zeitraum annähernd konstant und beträgt 26'4% im Durchschnitt. Es
ist allerdings zu berücksichtigen, daß im Jahre 1984 (wie auch in den
vorangegangenen Jahren) die Quote ausschließlich auf Grund diskre-
tionärer Maßnahmen gestiegen ist. Eine Konstanz der Quote ist nicht
ungewöhnlich. So war etwa der Anteil der Einnahmen des Bundes am
nominellen BIP 1978 gleich hoch wie 1965.

In der Ein nah m e n s t r u k t u r ergeben sich in den nächsten
Jahren deutliche Verschiebungen. Das Steueraufkommen wird im
Vorschauzeitraum stärker als das nominelle BIP steigen. Der Anteil
der Steuern an den gesamten Einnahmen des Bundes wird deutlich
zunehmen. Unter den Annahmen der Vorschau entfallen 1988 58'3%
der Einnahmen des Bundes auf die Steuern (1983 55'1 %). In den
letzten Jahren hatten die Steuern, verglichen mit den sechziger und
der ersten Hälfte der siebziger Jahre, für die Finanzierung des Bun-
deshaushaltes relativ an Bedeutung verloren. Diese Entwicklung
dürfte sich in den kommenden Jahren nicht fortsetzen. Dies ist groß-
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