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bleiben, hätte die MöSt-Erhöhung in der langen Frist eine Ausweitung der Beschäftigung 
um 14.000 Personen zur Folge (vgl. Tabelle 6-45). Bei abnehmendem Tanktourismus (von 
dem auszugehen ist), wenn die Nachbarländer ihre Treibstoffpreise nicht parallel erhöhen, 
wäre die Ausweitung der Beschäftigung um entsprechend weniger oder hätte eine Abnah-
me der Beschäftigten zur Folge. 

Tabelle 6-45: Langfristige Beschäftigungswirkungen der MöSt bei unverändertem 
Tanktourismus 

  
 

   
 Referenz-szenario 

(Jahr 2000) 
Möst 

Veränderung der Beschäftigten (absolut)  14.049 
Arbeitslosenquote  5,84% 5,42% 

 

Bezüglich der Qualität der Beschäftigung ergibt sich im Wesentlichen, dass die Reduzie-
rung der Ausgaben für den MIV einerseits Arbeitsplätze in Branchen reduziert, die eher 
eine nur durchschnittliche Qualität aufweisen. Andererseits werden, wie bereits oben detail-
liert ausgeführt, im öffentlichen Verkehr zwar Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitskräfte 
geschaffen, die nicht unbedingt eine hohe Qualifikation aufweisen müssen, jedoch teilwei-
se mit einer geringen Arbeitsplatzqualität verbunden sind (Schicht- und Wochenendarbeit, 
Lärmimmissionen am Arbeitsplatz u.ä.). 

6.7.4 Verteilungswirkungen 

Die Verteilungswirkungen durch die Maßnahme einer Erhöhung der MöSt ergeben sich aus 
zwei Komponenten. Einerseits gibt es einen direkten Effekt, der zeigt, dass unterschiedli-
che Einkommensgruppen aus einer Erhöhung der Verkehrsausgaben durch die Einführung 
der MöSt unterschiedlich stark belastet werden. Andererseits ergibt sich durch die Verteue-
rung jener Güter, deren erhöhte Transportkosten sich auch in einer Erhöhung der Güter-
preise nieder schlagen, je nach Konsumausgabenstruktur ebenfalls eine unterschiedliche 
Belastung für die einzelnen Einkommensgruppen (siehe Verteilungswirkungen Lkw-Road-
Pricing Ausweitung). 

Es zeigt sich, dass durch die Erhöhung der MöSt in der direkten Wirkung die unterste Ein-
kommensgruppe stärker belastet wird als die oberen Einkommensgruppen. Diese Gruppe 
wird auch die Fahrleistung mit dem Pkw am stärksten einschränken müssen, während die 
Verkehrsleistung im ÖV bei dieser Gruppe am stärksten steigt. Mitbestimmt wird diese Ver-
teilungswirkung auch durch die konkrete Ausgestaltung der Einnahmenverwendung zur 
Bezuschussung der Sozialversicherungsbeiträge. Der größtmögliche Beitrag zu einer de-
gressiven Wirkung würde erzielt, wenn nur der Gleichgewichtseffekt auf den Faktormärkten 
berücksichtigt wird (vgl. Tabelle 6-46 und Tabelle 6-47), wobei der Produktionsfaktor Arbeit 
relativ zum Produktionsfaktor Kapital billiger wird. Während der Kapitalpreis weitgehend 


