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Provision 'iscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

I - INDIVlOOAL IIfCOIII TAX PIIOVISIOIIS 
15- and 27 -percent rates............................................. -199.5 
Elillinate individual rate stagger.................................... (1) 

Increase in standard deduction....................................... -41.8 

Personal exemption increase ••••••••••••••••••.••••••••••.•.•• ~ •.••••• -130.3 
Floor under itemized deductions...................................... 17.4 

Repeal second earner deduction ••••••••••••.•••••••••••••.•••••••••••• 
Repeal incolle averaging ••••••••••••••••••••.••••.••••.••.•••.••••••.• 

Increase the earned inca.e tax credit (4) •.•••••••••••••••••••••••••• 

Taxation of unemploy.ent ca.pensation •••••••••••.••••.•••.••••••••••• 
Liait exclusion of scholarships and fellowships •••••••••••••••••••••. 

Taxation of prizes and awards •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••. 
Repeal sales tax deduction ••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••• 
$100 floor on charitable contributions deduction for nonitemizers •••• 
Increase lIedical expense deduction floor •••••••• · ••••••••••••••••••••• 

Repeal deduction for special needs adoption expenses ••••••••••••••••• 
Limitations on deductions for aeals, travel, and entertaiRllent 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Miscellaneous itemized deductions, employee business expense .•••••••• 

Repeal political contributions tax credit ........................... . 

27.0 
8.9 

-14.8 

3.5 
0.5 

(2) 
0.0 
0.0 
6.1 

0.0 

5.2 
6.3 

19.7 

0.6 

House recedes. 
House recedes, with an amendment of 1/1/8) 
effective date. 

House recedes with an increase from $600 1 
$750 for elderly and blind who are singlE 
(Senate offer). 

House recedes. 
Senate recedes, with an amendment reducin~ 

the floor to $350 each for the taxpayer a 
spouse, and eliminating the floor for oth 
dependents. 

Same in both bills. 
Senate recedes (item in President's 

Proposal). 
House recedes, with amendment raising maxi 
au. credit fra. $700 to 800 and changing 
phaseout range to $9-17,000 (Senate offer 

Salle in both bills. 
Senate recedes (itell in President's 

Proposal). 
Senate recedes. 
Senate recedes. 
Bouse recedes. 
House recedes, with amendment providing a 

7.5% floor. 
Senate recedes. 

Senate recedes (see Note b). 

Senate recedes, with amendment providing a 
floor of 2% of AGI (Senate offer). 

Senate recedes. 



Provision riscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

Subtotal, Individual Income Tax Provisions 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• -297.5 
Corporate.. •••••••••• •• •••••••••••••••• •• ••••••••••••••••• •• 6.3 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -291.2 

II - CAPITAL COST PltOVISICIIS 
Depreciation, expensing 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 

Invest.ent tax credit 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 

Repeal finance leasing 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Credit li.itations 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 

Incremental Research Tax Credit 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••.••••••••••••••••••••••••.••••••.•••••••••••••• 

Charitable deduction for donations of scientific equip.ent 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Orphan drug credit 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Amortization of trad~rks and tradena.es 
Individual ••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.• 

RepealS-year amortization of pollution control 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Repeal 50-year aeortization of railroad tunnels and bores 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Expensing for removal of architectural barriers 
Corporate .••••.••••.••.•.••••••••••••••••••.••••••••••.•.••.••••.• 

Rehabilitation tax credits 
Individual ..•..•••..•••.•••••.••.•.•..•.••......••.....•••..•..••• 
Corporate ••.••••.•...••••••••••••..••.•.••••.••.•.••.•.••••••••••• 

5.5 
18.0 

22.5 
128.6 

1.3 

1.0 

-0.3 
-3.8 

(3) 
(3) 

* 

(2) 
0.1 

(2) 
* 

(2) 

-0.1 

3.2 
1.0 

All transitional rules are open. 

Same in both bills, with all transitional 
rules open. 

Same in both bills. 

Same in both bills. 

Senate recedes. 

Senate recedes. 

Senate recedes, with a 3-year extension (see 
Note b). 

Bouse recedes. 

Senate recedes (ite. in President's 
Proposal). 

Senate recedes (item in President'S 
Proposal). 

Bouse recedes. 

Same in both bills, with all transitional 
rules open. 
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Provision Fiscal Years 1986-1991 
[Billions of Dollars) 

Retain 5-year a.ortization of expenditures for rehabilitation 
of low-income rental housing 

Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•••••••••••• 
Corpora te ••••••••••••••• , , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Low-incoae housing credit 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Herchant Harine Capital Construction Pund 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Capital Cost Provisions 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

III - CAPITAL GADIS ABO LOSSIS 
Capital gains 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Incentive stock options 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Straddles 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Capital Gains and Losses 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* 
* 

-4.0 

(2) 

26.9 
146.1 
173.0 

(1) 
(1) 

* 

* 
* 
* 

Combine low-income housing provisi~ns into 
new credit. 

Senate recedes. 

House recedes. 
Senate recedes. 

Senate recedes. 

House recedes on covered calls; Senate 
recedes on other provisions. 

Corporate.......... ••• •••••••••• •• ••• ••••••• •••••••••• ••••• • * 
Total. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 

IV - AGRICULTUIB, TIIIBIIl, IIIIIGY, ABO 1IA'IUIlAL IlISOURCIS 
Special expensing provisions 

Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Preproductive period expenses of far.ers 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Prepayments 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Preproductive expenses of growing timber 
Individual .••••.••.•.•••••••.•.•.••••.••.•..............•..•..••.. 

0.3 Senate recedes (itea in President's 
0.1 Proposal). 

0.6 Senate recedes. 
0.2 

0.1 Bouse recedes, with modifications. 

0.1 Senate recedes, with amendment providing 
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Provision Piscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars] 

Corporate ..••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••••••• 

Repeal 84-month amortization, 10% credit for reforestation 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Capital gains treatment of tiaber incoae 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Intangible drilling costs 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oil, gas, geotheraal depletion 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••.•••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Gain on disposition of interest in oil, gas, or geotheraal property 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 

Hining exploration and development 
Corporate •.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Hardainerals depletion 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••• 

Gain on disposition of interest in mining property costs 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Capital gains treatment of coal and iron ore royalties 
Individual ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Energy·related tax credits and incentives 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Custoas ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Agriculture, Timber, Energy, and Natural Resources 
Individual •••••••••.••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Excise .......•.•.•..•..•.••...••.•••...................••... 
Customs .•.•.••.•..•••.•••••••.••••.•.•••••.•••. : •••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1.9 

(2) 
(2) 

0.0 

(2) 
0.5 

1.0 
0.5 

(2) 
(2) 

0.2 

(2) 
1.0 

(2) 

0.0 
0.0 

0.0 
·0.1 

* 
* 

2.1 
4.3 

* 
* 6.4 

that preproductive expenses are a.ortized 
over 5 years with no depreciation' 
provision. 

Senate recedes (item in President'S 
Proposal). 

Treat as ordinary incoae, effective 1/1/87. 

Senate recedes. 

Senate recedes (similar item in President's 
Proposal). 

Senate recedes (item in President's 
Proposal). 

Senate recedes. 

Senate recedes (similar item in President's 
Proposal). 

Senate recedes (item in President's 
Proposal). 

Treat as ordinary inco.e. 

Bouse recedes on residential solar; Senate 
recedes on reaainder (10% business solar 
credit in 1988 (see Note b); similar item 
in President's Proposal). 
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Provision fiscal Tears 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

v - TAX SBBLTBRS, DI'l'IIlIST DPINSE 
At -risk rules 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Limitation of passive losses 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Limitation on deduction for nonbusiness interest 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Tax Shelters, Interest Expense 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VI - CORPORATE ARD GBIIIIW. BUSIDSS 'l'ABTIOR 
33-percent top corporate rate 

1.2 
-1.2 

32.1 
-12.2 

26.2 

59.5 
-13.4 
46.1 

Corporate................. •• • ••••••••• •••••••• ••••••• • •• ••••• ••••. -124.7 
Dividends paid deduction , 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dividends received deduction 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Extraordinary dividends 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dividend exclusion 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HOL carryovers 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HOL carryback tax rate limitation 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Recognition of gain or loss in liquidations 
Individual ••••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ..••••.•..•.......•.•••.•••..•••••.•.........•....••...•. 

0.1 
-2.4 

1.1 

0.2 

2.6 

0.3 

0.0 

-0.2 
2.2 

Senate recedes. 

House recedes, with amendment providing I 

exception for working interests. 

House recedes. 

House recedes. 

Senate recedes (item in President's 
Proposal). 

Senate recedes. 

Bouse recedes, with modifications (see No 
b). 

Same in both bills. 

Staff compromise (keep House rate and bus 
ness continuity requirement; modify Hous 
investment asset rule; keep Senate built 
deductions and capital contributions; 
modify Senate bankruptcy rule). 

Senate recedes. 

Senate recedes, with changes in effective 
date permitting binding contract or sub
stantial completion of plan of liquidati( 
by 8/1/86; revised rule for small, close] 



Provision Fiscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

Basis allocation 
Individual •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Real estate invest.ent trusts 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Mortgage backed securities 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••.•..•••• 

Regulated investment ca-panies 
Individual ••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 
Excise •.•••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••.•• 

Personal holding coapanies 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•• 

Subtotal, Corporate and General Business Taxation . 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 
Excise ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VII - IIIBIIIJII TAl[ PIlOVISIORS 
Revise the alternative .ini.um tax 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Revise corporate .ini.um tax 

Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••• 
Subtotal, Miniaum Tax Provisions 
. Individual •••••••••.•••••••.•.•••••••••••••••••••••••••••••• 

Corporate •••••.••.•••.•••••.••••••••••••••••••••••.••••••••• 
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

(2) 
0.3 

(3) 

-0.3 

0.7 
0.1 

-0.1 

3.2 
-123.4 

0.1 
-120.1 

4.8 

31.0 

4.8 
31.0 
35.8 

held corporations requiring substantial 
completion of plan of liquidatior by 
1/1/89. 

Bouse recedes. 

Bouse recedes, with modifications adding 
spill-over dividends and taxable year 
conformity. 

Bouse recedes with amendment for treatment 
of RlMIC residual inco.e, 5-year transition 
period, and .odification of technical is
sues (with no special rule denying agency 
participation). 

Bouse recedes, with .odifications regarding 
spill-over dividends and taxable year 
conformity. 

Senate recedes. 

Bouse recedes on rates, with aodifications 
(a) provid~~g broadest base as between both 
bills, (b) replacing book preference with 
e&p in a revenue-neutral manner, (c) pro
viding a carryover of disallowed interest 
(see Note b). 
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Provision fiscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

VIII - ACCOURTIRG PROVISIONS 
Limitation on the use of cash accounting 

Corporate •••••••••••••• ". r ••• " ••• ••• " •••••••••••••••••••••••••••••• 

Simplified LIFO for certain saall businesses 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••• 
Corporate •••••••••••••••••••••••• " •••• " •••••••••••••• " •••••••••••• 

Recognition of gain on pledges of install.ent obligations 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Capitalization of inventory, construction and develop.ent costs 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Long-tera contracts 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate •••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Repeal of reserve for bad debt for nonfinancial institutions 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Partnership, Sub S, and personal service tax year confor.ity 
Individual ••• " ••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Oualified discount coupons 
Corporate •••••••••••••••••••••••• " •••••••••••••••••••••••••••••••• 

Require utilities to accrue earned but unbilled incoae 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Contributions in aid of construction 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Discharge of indebtedness 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••• -. •••••••••••••••••••••••• 
Corporate •••••••.•••••.•••••••••••••••••.••..............•..••.••. 

Subtotal, Accounting Provisions 
Individual ••••••••••••••••••••••••.•.••••.••.••••••..••••••. 

2.7 

-0.2 
-1.8 

0.2 
6.2 

2.3 
28.5 

0.6 
13.6 

0.4 
6.8 

1.7 

0.1 

1.5 

0.5 

0.0 
0.3 

5.0 

Senate recedes (similar item in President 
Proposal). 

Senate recedes. 

Bouse recedes, with modification providin 
revolving credit is subject to general r 
(with a 9-month exception). Senate rece 
on (a) special election for sales of tim 
shares and residential lots, and (b) exc 
tion to general rule for sales of busine 
or rental property under $150,000. 

Senate recedes (similar item in President 
Proposal). 

Senate recedes. 

Senate recedes (item in President's Propo 
all. Bouse recedes on use of reserve 
aethod for dealers' guaranteed debts. 

Bouse recedes. 

Bouse recedes (itea in President'S 
Proposal). 

Bouse recedes. 

Senate recedes (Senate offer). 

Bouse recedes. 
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Provision riscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

Corporate.. ••••• • • . • • • • • ••••• •• .•• .• ••••• •• . •• ... ••• . •••• • •• . 58.4 
Total.................................................. 63.4 

II - rINAHCIAL IRSTrnrrIOIIS 
Limitation on bad debt reserves 

Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••..•••.••••••.••.••••••••.• 

Disallow interest to carry tax-exeapt bonds 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••• 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 

Special NOL carryover rules for depository institutions 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 

Special reorganization rules for troubled thrifts 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Financial Institutions 

4.6 Senate recedes (item in President's 
Proposal). 

-4.6 Senate recedes (itea in President's 
5.0 Proposal). 

-0.3 Senate recedes on treatment of future NOLs. 
Bouse recedes on treatment of 1982-85 NOLs. 

0.7 Senate recedes (ite. in President's 
Proposal). 

Individual.................................................. -4.6 
Corporate........ •• ••••••• . ••••. . ••• •• . ••••• .•••• ••••••••••• 10.0 

Total.................................................. 5.4 

x - IRSUlWICB PRODUCTS AND COIIPAllIIS 
Structured settleaents 

Individual •••••••••••••••••••••••••••.•••.•••••.•••••••...•••••••• 
Policyholder loans 

Individual •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•••••••. 
Deduction of policyholder loss 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Special life insurance coapany deduction 

Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••• 
Tax-exempt organizations engaged in insurance activities 

Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••• 

Treatment of acquisition expenses 
Corporate •.•.•••.••••.•••.••.•••...•..•.•.••.•..••.•.•••.••••••••• 

0.0 Senate recedes. 

(2) Bouse recedes. 

0.0 Senate recedes. 

3.4 Same in both bills. 

1.4 Senate recedes, with an exception for 
TIAA/CREF (pension reserves only), and for 
certain church-sponsored insurance. 

3.5 Senate recedes, with technical modifications 
regarding life insurance reserves, ceasing 
to be an insurance company, and title 
insurers. 



-9-

Provision Fiscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

Treatment of tax-exempt income 
Corporate •••••••••.•.•••••••••••••••.••••••..•••.•••••••.••••.•••• 

Trea tment of loss reserves . I 

Corporate •••••••••.•••••••••••••••.••••••.•••••••••••••••••••••••• 

Treatment of net gain frOB operations 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••.••••••. 

Protection against loss account for autual companies 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••.•..••..••.•• 

Special exemptions, rates, and deductions of small mutual companies 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••..••••••.• 

Subtotal, Insurance Products and Companies 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••.••••••••.•••••••••.•• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

XI - PIRSIONS AlII) DBPIIUUID COIIPIRSATIOR; IIIPLOYD BINDITS; BSOPS 
Individual retireaent arrangeaents (IRAs) 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••.•.••••••••••••.••••••••• 

Other plans (401(k), 403(b), 457) 
Individual ••••••••••••••••••••••••••.••••.••..•••••••••••••••••••• 

Deferred annuity contracts 
Corporate •••••••••••••••••.•••••••••.•••.•.••..•.•..•....••••••••• 

Simplified employee plans (SEPs) 
Individual ..••........•..•.••..........•..•.................••...• 

0.6 Senate recedes, with 15% rate, ef~ective 
1/1/87. . 

4.2 Bouse recedes, with 100% of AFR, modifica 
tions of reserve strengthening rules, fre 
start reduced by pre-existing NOLs, and 
modified extension of long-tail lines. 

0.0 Bouse recedes. 

0.2 Bouse recedes, except recapture of existil 
accounts left open. 

-0.1 House recedes. 

(2) 
13.2 
13.2 

24.8 Senate recedes, with an amendment to retai 
present law for returns of taxpayers with 
out retireaent plans and to allow a $2,00 
IRA deduction, phased out between $40,000 
and $50,000 of AGI ($25,000 and $35,000 f 
singles) for returns of taxpayers for whi 
any individual has a retirement plan. No 
nondeductible IRA contributions would be 
permitted. Senate recedes on early with
drawal tax. Other issues open. 

3.4 Senate recedes, with modifications. 

0.1 Senate recedes, with a modification. 

0.0 Senate recedes. 
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Provision Fiscal Years 1986-1991 
[Billions of Dollars] 

Minimum standards for qualified plans 
Individual ••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••• 

Tax on pre-retirement distributions, unifora basis recovery rules 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Replace 10-year averaging with li.ited 5-year averaging 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Repeal 3-year basis recovery rule for contributory plans 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Loan provisions 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 

Increase early retirement age / 415 li.its 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tax on excess retireaent distributions 
Excise ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 

Adjustments to Section 404 li.itations 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tax on qualified plan reversions 
Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ExtensIon of the exclusion for group legal plans 
Individual •••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Employment ..•.••••..•.•.•••••••.••••••••.••••.•.•••..•••••.••.•••• 
Extension of the exclusion for education assistance . 

Ind i vidual .•••••••.••.•••••••.••••••.•••••••••.••.••••..••.•..•... 
Employmen t •••.•••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 

1.9 

0.5 

8.7 

* 
4.5 

0.1 

0.2 

* 
0.2 

-0.2 

-0.1 

-0.2 
-0.1 

House recedes on vesting, integration, 
definition of highly compensated employees, 
includible compensation, and minimua 
participation rule with modifications; 
other issues open. 

Senate recedes (similar items in President's 
Proposal). 

Senate recedes. 

Senate recedes, except House recedes on 
Senate rule on lump-sua distributions of 
employee contributions (item in President'S 
Proposal). 

Senate recedes. 

House recedes with modifications, except 
Senate recedes on cost-of-living indexing; 
special rule for police and firefighters 
open. 

Senate recedes with a aodification (item in 
President'S Proposal). 

Senate recedes with a aodification (similar 
iteas in President's Proposal). 

House recedes on general rule with a 
aodificatioD; Senate recedes on ESOP 
exception. 

Senate recedes with an amendment (Senate 
offer) • 

Senate recedes. 
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Provision Piscal Years 1986-1991 
[Billions of Dollars) 

Limit employer provided child care to $5,000 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Discrimination rules for e.ployee benefits 
Individual ••••••••••••••. , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cafeteria plans 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Faculty housing 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Self-employed health insurance 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Health benefits for retirees 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ." •••...•• 

Limitation on accrued vacation pay 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Changes related to ISOPs 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Pensions and Baployee Benefits 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
EIIployaent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UI - POUIQI TAX PIlOVISIOBS 
Separate li.itations for categories of inca.e 

Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

* Senate recedes. 

0.5 Staff compromise with 1/1/88 effective da 

* Staff compromise with 1/1/88 effective da 
Senate recedes on full-time life insuran 
salesmen. 

Bouse recedes with technical modification 

0.0 Senate recedes. 

0.0 Senate recedes. 

(2) Same in both bills. 
0.2 

2.6 Senate recedes with an amendment. 

44.1 
2.9 
0.3 

-0.2 
47.1 

2.2 Senate recedes, except House recedes as t( 
(a) separate box for currency translatiol 
gains, which Bouse offer would delete, al 
(b) business needs exception for currenc) 
gains of dollar taxpayers, which House of 
fer would allow. As to look-through rulE 
House recedes with technical amendments, 
but dividends from each non-controlled 
foreign corporation would be separate box 
and other payments from noncontrolled 
foreign corporations would be treated lik 
payments from unrelated parties. 



Provision Fiscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

Income from sale of property 
Corporate •..••••••••.•••••.•.••..••••.•••.•..•.•..•.••.•••.••••••• 

Dividend and interest income 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Allocation of interest and other expenses 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 

Application of research expenses to foreign source incoae 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••• 

Possessions tax credit (transfer of intangibles) 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.••.••••••.••••••• 

Transfers of intangibles 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Foreign investment co.panies 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••.•.••.•••• 

Foreign investors in U.S. partnerships 
Corporate ••••.••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••.•• · •.••.••.•• 

Transfer prices of imports 
Corporate ••••.•••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••.•.•••••.• 

All other items in foreign title 
Corporate (or Excise) •••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••• 

Subtotal, Foreign Tax Provisions 
Individual •.••••••••••••••••••••••...•••••.....••.•.••••••.• 
Corporate ....••.•.••.•.......•...•..•......•......••.••••••. 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

2.4 Senate recedes (ite. in President's Propos
al), except as to source of income from 
sales of non-inventory property that does 
not incur 10% tax, where Bouse recedes (to 
treat as U.S. source) and extends 10% rule 
to all sales of personal property. 

(2) Senate recedes to Bouse general rule but, 
except for dividends paid to U.S. persons, 
provides look-through treatment for active 
foreign businesses (and 10% floor on pay
aents to related foreigners). 

2.4 Bouse accepts Senate offer (which leaves 
method of raising revenue open). 

-0.4 Senate recedes. 

0.2 Senate recedes (item in Treasury proposal). 

0.4 Senate recedes (itea in Treasury proposal). 

0.1 Generally, Bouse recedes but with restric
tions (including requirement that foreign 
fund furnish information) on identification 
of income and flow-through of income char
acter and with technical modifications. 

0.0 Bouse recedes with amendment extending 
treatment to foreign partnerships. 

* Bouse recedes 0. 

4.6 Open. 

0.2 
11.9 
12.1 (i.e., $1.5 billion less than House bill) 
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Provision Fiscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

XIII - TAX -BDIIPT BOItDS 
Subtotal, Tax-Exeapt Bonds 

Indi vidual •••••••• ,., ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

XIV - TIlUSTS AlII) IIS'fATIS, IIDOIl CIIII..DlIII, BSTAD AND GIn TAX 
Revise taxation of estates and trusts 

Ind i vi dual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Payment of estiaated incoae taxes by trusts and estates 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Unearned incoae of a .inor child 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••• 

Disclaimers for gift tax 
Estate I. Gift ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Conservation easeaent donations 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Generation-skipping transfer tax 
Estate I. Gift ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Trusts and Estates 
Individual •••••••••••••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••• 
Estate I. Gift ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IV - COIIPLIAIICI AND TAl ADIIINISTRATIOR 
Penalty provisions 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• 
Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estate & Gift ••••••••••••.••••••••••••••.•.••.••••.•••••••••.••••. 

3.0 
-0.4 
2.6 

Senate recedes with modifications. All 
transitional rules are open. 

(i.e., $1 billion less than House bill) 

1.0 House recedes, with an amendment taxing th 
inco.e of an estate during its first two 
years at rates of trusts. 

2.5 House recedes, with an amendment providing 
an exemption for an estate's first two 
years from required payment of estimated 
taxes. 

1.0 House recedes with an amendment taxing all 
unearned income of a minor child above a 
revenue-neutral, fixed dollar amount at t 
parents' tax rates. 

* Senate recedes. 

* House recedes, with addition of Acadia 
National Park. 

* Senate recedes. 

4.5 
0.0 
4.5 

1.6 See Note b. 
0.6 

* 
* 
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Provision Piscal Years 1986·1991 
(Billions of Dollars] 

Interest provisions (4) 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Information reporting provisions 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tax shelter provisions 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Revise estimated tax rules for individuals 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

UBIT and private foundations estiaated tax 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tax litigation and tax court 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IRS Trust Fund 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

IRS administration provisions 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Employee withholding schedule 
Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Coapliance and Tax Ad.inistration 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Estate & Gift ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

XVI • UIIIP'I' AND RORPIlOPI1' OBGAIIIZATIOIIS 
Trade shows 

Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Distribution of low-cost articles by charities 

Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tax exemption for certain title holding companies 

Individual ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••• 
Corporate .•••••••.•••••••••.•••.•.••••••••.••.•••••••••••.•••••••• 

0.7 
1.1 

3.6 
0.1 

0.2 

1.6 

0.2 

(3) 

0.0 
0.0 

* 
0.7 

8.4 
2.0 

* 
* 10.4 

0.0 

(3) 

·0.1 
·0.1 

See Note b. 

See Note b. 

Senate recedes on tax shelter user fee (see 
Note b on other provisions). 

See Note b. 

See Note b. 

Attorney's fees: House recedes on termina
tion date and IRS employee liability; 
Senate recedes on remainder (see Note b on 
other provisions). 

Senate recedes. 

See Note b. 

House recedes. 

Generally, title is left open (see Note b). 

Open. 

Senate recedes. 

House recedes. 
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Provision Fiscal Years 1986-1991 
. (Billions of Dollars) 

Subtotal, Exe.pt and Nonprofit Organizations 
Indi vidual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Excise •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Total .......... ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

XVII - OTIIBR PllOVISIORS 
Extend targeted jobs tax credit 

Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Allow ministers to reelect social security coverage 
Employment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Common paymaster rule for FICA & FUTA taxes 
EIlployaent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Agricultural wages subject to FUTA 
Employment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. 

FUTA for certain Indian tribes 
Employaent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Treatment of certain technical personnel 
Employment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Federal tax deposit threshold 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Employment •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Exclusion of certain foster care payments 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Exempt certain reindeer incoae fro. tax 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Subtotal, Other Provisions 
Individual •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Corporate ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Excise ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 

BIIlployaent •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

XVIII - TlCBNICAL OORRICTIOMS ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ACCOlUtODAnON or TlWfSlnON ULIlr 
Individual ••••••••••••••••••••••.•••••..•••••••••.•••••••••• 
Corporate •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 ••• 

-0.1 
-0.1 
(3) 

-0.2 

-0.1 
-0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

* 
0.0 
0.0 

* 

* 

-0.1 
-0.4 
0.0 
0.0 

-0.5 

-0.5 

-0.5 
-6.5 

Senate recedes. 

Senate recedes. 

Senate recedes. 

Senate recedes. 

House recedes. 

House recedes. 

Senate recedes (Senate offer). 

Open. 

Senate recedes. 

Document distributed 7/21/86. 
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Provision Fiscal Years 1986-1991 
(Billions of Dollars) 

TOTAL, TAX RBFOIUI 
Individual •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••• -141.4 
Corporate.. ••.••••••• • ••••• •. ••• ••••••• .• ••• •••••••••• ••• ••• 141.7 
Excise...................................................... 0.4 
E.ployment.................................................. -0.2 
Estate & Gift............................................... * 
CustOliS. • • • •• • ••• •• ••• •• • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • . • • •• • • ••• • • • • • • * 

GBAIID TOrAL............................................ O. 5 
Joint Committee on Taxation 
August 1, 1986 

(1) Estimate is included in rate reduction line. 
(2) Gain of less than $50 .illion. 
(3) Loss of less than $50 .illion. 
(4) Net of outlays. 

* Negligible. 

NOTES: (a) 
(b) 

(c) 

(d) 

(e) 
(f) 

Effective dates are generally 1/1/87 with cert~in exceptions, even where Senate recedes. 
The resolution of minor issues in this docuaent is the saae as the resolution in the docuaent "Possible 

resolution of certain issues" (July 18, 1986). 
All transitional rules in both bills (including, but not limited to, depreciation, lTC, rehabilitation credit, 
and bonds) are left open and are to be paid for out of transitional relief pool. 

The stateaent "Saae in both bills" does not take into account differences in effective dates, transitional 
rules, or technical issues. 

Iteas with a revenue effect of less than $50 .illion generally are not reflected in this docuaent. 
This document reflects general targets in these .areas. Details, structure, and technical issues related to 

these iteas are left open. 


