
er am Masseneinkommen im nächsten Jahr nahezu den Wert 
vor dem Jahr der Steuerreform erreicht haben wird. In abseh
barer Zeit wird daher die Frage einer Lohnsteueranpassung 
virulent werden. Die Zuwachsraten bei den Ertragsteuern la
gen trotz Hochkonjunktur der vergangenen Jahre wesentlich 
darunter. 

Im Bereich der Steuern gibt es einen Reformbedarf vor al
lem in zwei Bereichen. Einmal im Falle eines EG-Beitritts bei 
den indirekten Steuern, andererseits erfordert die Umwelt
problematik den Einbau von ökologischen Aspekten in das 
Steuersystem. Wird im Bereich der indirekten Steuern nur ei
ne an formalen Gesichtspunkten orientierte Anpassungsstra
tegie vorgenommen, so zeigen Berechnungen des BM für Fi
nanzen, daß dies für die Einnahmen der öffentlichen Haushal
te per Saldo nur geringe Auswirkungen hätte. Werden hinge
gen auch der ermäßigte und der Normalsatz bei der Mehr
wertsteuer gesenkt, ist mit einem relativ hohen Einnahme
nentgang - zumindest im Umfang der Steuerreform 1 989 - zu 
rechnen. 

Die ökologische Umstrukturierung des Steuersystems -
konkret der Einbau von Lenkungsabgaben bzw. der Umbau 
bestehender Abgaben in Lenkungsabgaben - wird zwar schon 
seit geraumer Zeit diskutiert, die Umsetzung geht jedoch eher 
schleppend vor sich. Realisiert wurden bisher lediglich eine 
Düngemittelabgabe sowie der Altlastensanierungsbeitrag. 
Diskutiert werden schon seit längerem eine Abwasserabgabe, 
eine am Treibstoffverbrauch und/oder anderen Parametern 
orientierte Zulassungsabgabe anstelle des erhöhten Mehr
wertsteuersatzes sowie eine Umgestaltung der Kfz-Steuer von 
der Bemessungsgrundlage Hubraum auf das Leistungsvermö

,gen. Die Diskussion über die Anhebung der Mineralölsteuer 
'ist wieder abgeebbt. Eine Erhöhung im jetzigen Zeitpunkt 
hätte sich angeboten, weil die BRD zur Finanzierung der Wie
dervereinigung eine Anhebung der Mineralölsteuer vorge
nommen hat. Hinsichtlich der Besteuerung des Energieeinsat
zes spricht sich das Koalitionsübereinkommen für eine inter
national koordinierte Vorgangsweise aus. Die Energiebesteue
rung muß vor dem internationalen Hintergrund des Klima
problems gesehen werden. Einerseits hat sich Österreich zu
sammen mit vielen westlichen Industrieländern international 
verpflichtet, bis 2005 die C02-Emmissionen um 20 Prozent zu 
reduzieren, was ohne spezifische Maßnahmen aber nicht mög
lich sein wird. Andererseits liegt nun erstmals ein Entwurf der 
EG-Kommission für eine C02-Abgabe vor, der auch für Öster
reich spätestens bei Verhandlung des EG-Beitritts Aktualität 
erlangen wird. Die Anhebung der Mineralölsteuer könnte in 
diesem Zusammenhang schon jetzt eine gewisse Signalfunk
tion für den Energiebereich ausüben. 
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