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den muß als das untere. Gemessen am Einkommen bedeutet dies, daß 
das untere Drittel 0,2% dafür ausgibt, das obere nur 0,1 %. 

2.1.4 Sonstige Gebühren 

Die sonstigen Gebühren sind ähnlich wie die Autobahnvignetten nicht ein
kommensbezogene Abgaben, sondern im wesentlichen "Kopfsteuern", die 
alle Haushalte auf längere Sicht in ähnlicher Höhe treffen. Sie eignen sich 
deshalb in besonderem Maße dazu, Umverteilungseffekte durch den Staat 
auszuschalten.  Margaret Thatcher versuchte beispielsweise in Großbritan
nien eine allgemeine "pol/ tax'' einzuführen, scheiterte aber am Widerstand 
der Bevölkerung. 

ln Österreich sol len die Gebühren kräftig angehoben werden und rund 
1 Mrd .  S einbringen. Für die Ausstellung eines Reisepasses fallen zwar nur 
etwa alle zehn Jahre Gebühren an, sie treffen jedoch jeden Österreicher 
und wirken damit ähnlich wie die Autobahnvignette stark regressiv. Ein Teil 
der Gebührenerhöhungen trifft vermögende Haushalte stärker (z. B. 
Gerichtsgebühren, Gebühren für Bausparkredite). Wir gehen deshalb von 
der Annahme aus, daß das obere Einkommensdrittel , das auch mehr Per
sonen je Haushalt umfaßt, um rund 75% mehr für Gebühren aufwenden 
muß als das untere. Da das obere Terzil 3%mal so viel Einkommen zur Ver
fügung hat wie das untere, bedeutet dies, daß das untere Drittel etwa 0, 1 5% 
des Einkommens an Gebühren zahlt, das obere nur 0,07%. 

2.1.5 Alle Verbrauchsabgaben und Gebühren 

Wenn man nun die Verteilungseffekte aller Erhöhungen von Verbrauchs
abgaben und Gebühren zusammenzählt, kommt man zu folgendem Ergeb
nis: Die ärmeren Haushalte sind davon (gemessen am Einkommen) etwa 
doppelt so stark wie die reicheren betroffen.  Das untere Einkommensdrittel 
der Haushalte muß 1 ,6% des Einkommens für die zusätzlichen Abgaben 
aufwenden,  das obere Einkommensdrittel nur 0,8%. 

Vergleicht man diese Verteilungswirkungen der Verbrauchsabgaben mit 
einer 

"
F/at Tax'', bei der alle Einkommen mit dem gleichen Prozentsatz be

steuert werden, dann zeigt sich, dass die beschlossene Erhöhung der Ver
brauchsteuern die Besserverdiener weit weniger belastet (als eine entspre
chende Flat Tax). Die ärmeren Haushalte werden in Relation zu ihrem Ein
kommen weit mehr betroffen.  Außerdem würde eine ,,F/at Tax'' im Normal
fall auch die Unternehmen belasten, die nun bei der Versicherungsteuer und 
Stromabgabe ausgenommen sind. 

Besonders gravierend ist dabei, daß die unteren Einkommensgruppen 
(Pensionisten, Teilzeitbeschäftigte) von der Lohn- und Einkommensteuer
reform wenig profitierten,  weil sie kaum Lohnsteuer zahlen. Als Verbraucher 
werden sie jetzt aber überproportional zur Kasse gebeten. Die U nterneh
men dagegen, die von der Steuerreform kräftig profitierten, werden von den 
Maßnahmen zur Finanzierung der Steuerreform ausgenommen. 
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