
stimmung zwischen Einnahmen- und Ausgabenverantwortung (fiska-
lische Äquivalenz) der Länder und Gemeinden ist herbeizuführen.
Dieser Gedanke steht auch in übereinstimmung mit dem Arbeits~
übereinkommen der Bundesregierung, wonach die Verantwortlich-
keit der Einnahmen und Ausgaben stärker als bisher in übereinstim-
mung gebracht werden soll. In der Studie wurden zwar eine Reihe
von Kriterien für die Zuteilung einzelner Steuern auf die Gebietskör-
perschaften diskutiert, der Beirat gelangte jedoch zur Auffassung,
daß sich daraus keine umfassende Liste von Steuern entwickeln läßt,
aus der hervorgeht, auf welcher Ebene welche Steuern angesiedelt
werden sollen.

Dennoch sollte an einen weiteren Ausbau des Trennsystems ge-
dacht werden. Örtlich/länderweise gut radizierbare Steuern (wie
z. B. Grunderwerbsteuer, Bodenwertabgabe und Kraftfahrzeugbe-
steuerung) könnten den Ländern bzw Gemeinden als ausschließliche
Abgaben zugewiesen werden.

Zum anderen könnte die Steuerverantwortung von Ländern und
Gemeinden durch Umwandlung von gemeinschaftlichen Bundesab-
gaben in Stamm- und Zuschlagsabgaben verstärkt werden. Die Höhe
und Veränderung der Zuschlagsabgaben müßten geeignete Organe
der Länder (z. B. Bundesrat, Landeshauptleutekonferenz) und der
Gemeinden (z. B. Beschluß der Organe des Städte- und Gemeinde-
bundes) verantworten.

Um den Vorteil der Einheitlichkeit des Wirtschaftsgebietes zu er-
halten, sollten jedoch länder- und gemeindeweise einheitliche Zu-
schläge vorgesehen und die Vollziehungshoheit (- Einhebung) wei-
terhin beim Bund verbleiben. Im Hinblick auf die Berücksichtigung
gesamtwirtschaftlicher Zielsetzungen wären allenfalls Verhandlungs-
pflichten oder Zustimmungs- oder Einspruchsrechte des Bundes zu
verankern.

Die Einführung von Zuschlagsabgaben würde an sich die Anwen-
dung des strengen Aufkommensprinzips (Radizierung nach der wirt-
schaftlichen Aktivität, die die Steuerpflicht auslöst) bedingen. Die
Feststellung des Aufkommens nach dem Zahlungsprinzip (Orientie-
rung am zuständigen Finanzamt), wie es derzeit der Fall ist, führt be-
kanntlich zu (grundsätzlich nicht unüberwindbaren) Verzerrungen,
hat aber erhebliche administrative Vorteile. Im Falle von Zuschlags-
abgaben müßte bei Beibehaltung des Zahlungsprinzips sowohl wegen
der genannten Verzerrung als auch aus Gründen der Verteilungsge-
rechtigkeit ein geeigneter länderweiser Ausgleich erfolgen.
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