
länderweise Aufteilung der Mineralölsteuer an. Während die Aufteilung 
nach dem Kraftfahrzeugsteueraufkommen zumindest noch thematisch 
etwas mit dem Straßenverkehr zu tun hat, stellt sich die Frage, welchem 
Zweck die Aufteilung nach dem Gewerbesteuerertrag dienen soll. Die 
Aufteilung der Kraftfahrzeugsteuer wiederum nach dem länderweisen 
Aufkommen ist nur durch spezielle Markierung der Kfz-Steuer-Stem
pelmarken zu vollziehen und der länderweise Erfassung der verkauften 
Marken. Wenn nun Pendler oder Trafikanten auf die fatale Idee 
kommen, die Marken aus einem anderen Bundesland zu beziehen, löst 
das bereits Kontroversen zwischen Gebietskörperschaften aus, die 
einerseits verständlich sind, da auch die Ertragsanteile an der Mineral
ölsteuer davon betroffen sind und jeder Schilling von Bedeutung ist, 
andererseits aber kurios anmuten. 

Die vielfältigen und komplizierten Verteilungsschlüssel haben nur 
dann einen Sinn, wenn aufgrund der unterschiedlich dynamischen 
Aufkommensentwicklungen der einzelnen Abgaben 
- es im vertikalen Finanzausgleich zu planmäßigen Verschiebungen 

der Anteile am Gesamtaufkommen in eine erwünschte Richtung 
kommt; 

- im horizontalen Finanzausgleich die unterschiedlichen Bedarfe der 
einzelnen Gebietskörperschaften so besser berücksichtigt werden 
können, als bei einem vereinfachten Aufteilungskriterium. 
Wir wollen nun beide Fragestellungen testen. Zunächst wissen wir 

aus der Beobachtung der Vergangenheit dieses Systems, daß es zu 
keinen wesentlichen Anteilsverschiebungen an den gemeinschaftlichen 
Bundesabgaben geführt hat. Wird das auch für die Zukunft so sein? Zu 
diesem Zweck setzen wir die Aufkommen der einzelnen gemeinschaftli
chen Bundesabgaben in der Periode von 1978--1988 in Beziehung zum 
jeweiligen nominellen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Wir legen eine 
doppellogarithmisch lineare Regressionsgleichung des Typs :  

In T = a + b In BIP 

zugrunde. Durch eine solche Gleichung wird natürlich nicht die Tarif
elastizität einer Steuer reflektiert, sondern es finden auch die Elastizität 
der Bemessungsgrundlagen in bezug auf das BIP und alle Iegistischen 
Änderung ihren Niederschlag. Es wird diesbezüglich eine gewisse 
Gesetzmäßigkeit unterstellt. Die folgenden Regressionsgleichungen 
weisen meist eine gute Signifikanz auf: 

1 .  Einkommensteuer 

ln ESt = 1,69226 + 0,64282 . ln BIP 
(6,70) 

R2 = 0,922, DW = 0,95 

2. Lohnsteuer 

ln LSt = - 0,89547 + 1 ,19114 . ln BIP 
(16,80) 

R2 = 0,986, DW = 1,91 
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