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VORWORT

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen hat über Ersuchen
des Bundesministers für Finanzen heuer wieder - wie in den Jah-
ren 1970 und 1971 - ein~ Vorschau auf die Budgetentwicklung
der kommenden Jahre erstellt, die hiemit der Offentlichkeit vorge-
legt wird. Die Prognose war vor allem dadurch schwierig, daß die
wirtschaftFehe und wirtschaftspolitische Entwicklung bis 1978 nur
schwer abzuschätzen ist. Es handelt sich daher im folgenden auch
nicht um eine exakte Pr,ognose künftiger Budgetzahlen, sondern um
eine zahlenmäßige Darstellung wesentlicher längerfristiger Entwick-
lungstrends und ,Probleme im Bereich des Staatshaushaltes aus der-
zeitiger Sicht. Auch diesmal darf wieder die Hoffnung ausgespro-
chen werden, daß die Vorschau einen entsprechenden Beitrag zur
Qualität künftiger budgetpolitischer Entscheidungen leisten möge.

Der Dank des Beirates gilt diesmal im besonderen Maße dem
Osterreichischen Institut für Wirtschaftsforschung, das als Basis der
Budgetvorschau überlegungen über die Wirtschaftsentwicklung bis
1980 ausarbeitete, die ihrerseits v()m Beirat beraten und in ihrer End- '
fassung in die Vorschau eingefügt worden sind. Ferner dem Bundes-
ministerium für Finanzen, das wertvolles Material vor allem über
die Einnahmenentwicklung, die Personalausgaben, die außerbud'ge-
tären Finanzierungen und die Indikatoren der bisherigen Budget-
entwicklung _sowie - gemeinsam mit der Osterr. Postsparkasse -
über die Finanzschuldentwicklung zur Verfügung stellte.

Weiters gilt der Dank des Beirates de-rArbeitsgruppe »Budgetpoli-
tik.e, deren Vorsitzendem Univ.-Prof. DDr. Adolf Nuß bau m er,
ihrem Geschäftsführer Dr. Hans Re i t hof er sowie den im An-
hang genannten Autoren der, Teilentwürfe, die gemeinsam mit Dr.
Christian Fes t a und Dr. Klaus H eck e in einem Redaktions-
komitee an der Fertigstellung der Vorschau mitwirkten.

Otto Z ö 11n e r
Vorsitzender des Beirates

für Wirtschafts- und Sozialfragen

Wien, im September 1974
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Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Zunächst sei festgehalten, daß der vorliegenden Budgetvorschau
bloß der Charakter einer Pro b lern s c hau zukommt. Ihre Auf-
gabe liegt nicqt darin, ein vollständiges Bild davon zu zeichnen, was
budgetpolitisch in den nächsten Jahren tatsächlich eintreten wird,
sondern darin, die längerfristigen Auswirkungen der Wirtschafts-
entwicklung - in ihrer gegenwärtigen Beurteilung - und der gegen-
wärtigen finanzpolitischen 'Tendenzen auf den Staatshaushalt auf-
zuzeigen. Sie soll dadurch dazu beitragen, künftige finanzpolitische
Entscheidungen zu erleichtern, indem diese auf die tendenzielle Ent~
wicklung Rücksicht nehmen können. Dabei geht es angesichts des
großen Maßes an Unsicherheit bei der Beurteilung der Wirtschafts-
entwicklung und Wirtschaftspolitik in den nächsten Jahren nur um
das Aufzeigen größenordnuhgsmäßiger 'Tendenzen, innerhalb derer
den einzelnen konkreten Zahlenreihen mehr der Charakter einer Ver-
anschaulichung Von 'Trends als derjenige einer Vorausschätzung
künftiger Situationen zukommt.

Konjunkturelle Abweichungen vom 'Trend werden nicht progno-
stiziert. Bei der vorliegenden Analyse handelt es sich insbesondere
nicht um eine Prognose des Bundesbudgets 1975, dessen Ausgaben-
und Einnahmenhöhe ja außer von längerfristigen in erheblichem
Maße von kurzfristigen Faktoren konjunktureller Art und von poli-
tischen Entscheidungen abhängen wird.

Die Annahmen der Vorschau, insbesondere über Wachstums~ und
Preissteigerungsraten, Einkommensverteilung usw., sind nicht als
wirtschaftspolitische Zielvorstellungen zu werten.

Diesen Charakter der Budgetvorschau bestätigen auch die Erfah-
rungen mit den vergangenen Beiratsprognosen. Sowohl die Budget-
vorschau 1970-1974 als auch diejenige von 1971-1975 zeigten
große Budgetschwierigkeiten auf, die sich in hohen Ausgabenüber-
hängen und einem beträchtlichen ungedeckten Finanzierungsbedarf
niederschlugen (die Ausgabenüberhänge betrugen 8'5% bis 17'1%
bzw. 6'6% bis 15'9% der Gesamtausgaben bei der jeweils 7prozen-
tigen Variante und 8'5% bis 12'0% bzw, 6'6% bis 11'1()/0 der
Gesamtausgaben bei der jeweils 9prozentigen Variante), 'Tatsächlich
kam es zu einer wesentlichen Verringerung der prognostizierten Aus-
gabenüberhänge, nicht zuletzt infolge Berücksichtigung dieser Budget~
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vorschauen bei der Budgetpolitik. Vor allem aber wurde die Abwei-
chung von der prognostizierten Entwicklung durch die unerwartet
hohe nominelle Wachstumsrate der vergangenen Jahre (Durchschnitt
der Jahre 1970 bis 1974: 14%) verursacht,

Was die k ü n f t i g e Wir t s c h a f t sen t w i c k Iu n g als
Basis der Vorschau_anbelangt, so wurde auf Grund eines Gutachtens
des Institutes für Wirtschaftsforschung in mittelfristigem Durch-
schnitt ein 41/2- bis 5prozentiges reales Wachstum angenommen, also
etwas weniger als in den letztvergangenen Jahren einer außergewöhn-
lich starken Konjunktur, aber etwa im Durchschnitt der sechziger
Jahre, Weiters wurde eine gesamtwirtschaftliche Preissteigerungsrate
(Deflator des BNP) im mittelfristigen Durchschnitt von 7% bis T5%
angenommen, Dies setzt allerdings voraus, daß die gesamtwirtschaft-
liche Preissteigerungsrate von ihrem gegenwärtigen Stand von 9%

bis auf etwa 5% absinken würde, Außerdem wurden ein weiteres
Anwachsen des Beschäftigtenstandes sowie mittelfristige Verteilungs-
konstanz angenommen,

Unter diesen Annahmen ergibt sich ein G e sam t b i Id der
B u d g e t e nt w i c k Iu n g, welches relativ weniger stark stei-
gende Ausgabenüberhänge zeigt als dasjenige der beiden letzten Vor-
schauen (siehe Anhang: die Zahlen sind infolge einer Änderung der
Prognoseannahmen nur bedingt vergleichbar), Zwar zeigt die Ent-
wicklung eine starke Steigerung der absoluten Ausgabenüber-
hänge von 12'4 Mrd, Sauf 24"7 Mrd, S, doch müssen diese Zahlen
unter dem Gesichtspunkt der steigenden Budgetvolumen von
165'3 Mrd, Sauf 251'9 Mrd, S gesehen werden, so daß sich eine
Steigerung der Ausgabenüberhänge in Prozent der Gesamtausgaben
von T50f0 auf 9'8010ergibt, Hiebei ist allerdings besonders zu berück-
sichtigen, daß bei der nunmehr vorliegenden Budgetvorschau ange-
sichts der hohen nominellen Einkommensteigerungen erstmalig von
der Annahme einer Steuertarifanpassung im Prognosezeitraum aus-
gegangen wurde, Hätte man wie in den früheren Budgetvorschauen
des Beirats einnahmenseitig die Rechtslage (unter Berücksichtigung
der ESt-Novelle 1974) unterstellt, würden sich die Ausgabenüber-
hänge von T50/0 auf Tl % verringern, Die tatsächlichen Ausgaben-
überhänge im Vergleich zu den Gesamtausgaben schwankten in der
Zeitspanne der Jahre 1960 bis 1972 zwischen 1'9% (1961) und 9'8%
(1968); im Durchschnitt dieser Jahre ergab sich ein Ausgabenüber-
hang von 6'4%, Doch ergibt sich auch bei der nunmehrigen Prognose
wieder eine schwerwiegende Problematik,
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Das Hau p t pro b Ie m besteht darin, daß die im Budget-
direkt erfaßten Ausgaben (d, h, ohne außerbudgetäre Finanzierungen)
nach der Prognose leicht unterproportional zur gesamtwirtschaft-
lichen Entwicklung steigen, die Einnahmen jedoch nur stark unter-
proportional wachsen, Zwischen 1974 und 1978 sinken die Ausgaben
von 267010 auf 25' 8010,die Einnahmen aber, die zwischen 1960 und
1972 immer über 25010gelegen sind, von 247°/0 auf 23'3010des BNP,
Die Ursachen dieses sinkenden Einnahmenanteils an der Gesamtwirt-
schaft sind insbesondere:

der Wegfall eines Großteils der Zölle gegenüber den Euro-
päischen Gemeinschaften (geschätzter Rückgang der gesamten
Zolleinnahmen von 1'2 Mrd, S [1974] auf 2'7 Mrd, S [1978],

das Auslaufen der Investitionssteuer (Eingänge im Jahr 1974
voraussichtlich 8'0 Mrd, S),

die Steuerermäßigungen der Jahre 1972 bis 1975 bei der Lohn-
steuer urid den Gewinnsteuern1),

neue Steuersenkungen im Prognosezeitraumi),

ein geringeres Wachstum der Verbrauchssteuern (insbesondere
der Mineralölsteuer ) gegenüber den Vorjahren,

Einnahmenausfälle für den Bund auf Grund des Finanzaus-
gleichs,

Durch diesen stärker sinkenden Einnahmenanteil bei gleichzeitig
nur leicht sinkendem Ausgabenanteil am Nationalprodukt erhöhen
sich die Ausgabenüberhänge im Laufe der Prognoseperiode wie
erwähnt von T50/fJ auf 9'8°/0 der Gesamtausgaben, Würde man keine
Steuersenkungen im Prognosezeitraum nach 1975 vornehmen, wür-
den sich die Ausgabenüberhänge von T50/fJ auf Tl fJ/o verringern,
zugleich aber die Belastung der Lohnsumme mit Lohnsteuer von
9'00/fJ auf 12"40/fJ steigen, Umgekehrt würden sich bei gleichbleibender
Belastung der Lohnsumme mit Lohnsteuer die Ausgabenüberhänge
von 1'5010 auf 11'8610erhöhen,

Welche Rolle Abweichungen von der prognostizierten Wirt-
schaftsentwicklung spielen würden, kann schwer vorausgeschätzt
werden. Eine Steigerung der Wachstumsrate wirkt sich zunächst kurz-
fristig auf der Einnahmenseite aus, da bei unveränderter Rechtslage
die Einnahmen schneller reagieren als die Ausgaben; längerfristig

1) Dennoch steigt der Anteil dieser Steuern im Prognosezeitraum.
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stehen diesen zusätzlichen Einnahmen allerdings eine starke Steige-
rung auf der Ausgabenseite (im Durchschnitt steigen die Preise jener
Güter und Leistungen, die die öffentliche Hand nachfragt - u. a.
infolge der hohen Personalintensität -, stärker als das allgemeine
Preisniveau) und eine notwendig werdende Reduktion des Steuer-
tarifs gegenüber.

Besondere Probleme ergeben sich im Rahmen der Prognose in den
Jahren 1975 und 1976. Im Jahre 1975 wirkt sich die Steuersenkung
dieses Jahres beim Aufkommen an Lohnsteuer und die Steuersenkung
1973 beim Aufkommen an veranlagter Einkommensteuer aus. Hin-
gegen kann in der Prognoseperiode mit einem Nachziehen bei den
Tarifen gerechnet werden. Weiters dürften im Jahr 1975 die tatsäch-
lichen Steuereinnahmen aus konjunkturellen Gründen über dem mit-
telfristigen Trend liegen. Auf der Ausgabenseite fallen im Jahre 1976
die Verbesserungen der Pensionsversicherung besonders ins Gewicht.

Welche Folgerungen ergeben sich für einzelne Teilbereiche des
Budgets?

Der Per s 0 n a lau f w a n d dürfte weiterhin überproportional
steigen. Er erhöht sich (inklusive der überweisungen für Landes-
lehrer, die im Bundeshaushalt im Sachaufwand verrechnet werden)
zwischen 1974 und 1978 von 58'2 Mrd, S (1974) auf 97"8 Mrd. S
(1978), das sind 35'2010 bzw. 38'8010 der Gesamtausgaben. Dabei
wachsen die Ausgaben für Landeslehrer um 75 '7010, die der Bundes-
bediensteten um 66'70/0, aber auch bei den Bundesbediensteten geht
ein bedeutender Anteil auf den Bereich Unterricht, Wissenschaft und
Kunst zurück. Aufwandsteigerungen in der Prognoseperiode gegen-
über der Vorperiode ergeben sich auf Grund eines weiterhin stei-
genden Bedarfs in diesem Bereich, auf Grund der letzten Etappe der
Arbeitszeitverkürzung sowie der Auswirkung der Preissteigerungs-
rate bei den Gehältern.

Es darf nicht verkannt werden, daß von den Bundesbedienste-
ten ein wesentlicher Teil der Dienstleistungen in der Gesamtwirt-
schaft erbracht wird (insbesondere auf den Gebieten der Bildung,
des Verkehrs, der Massenkommunikation, der öffentlichen Sicherheit
und der Koordination). Die bisherige Entwicklung des Bundes-
dienstes wies nach Sektoren erhebliche Unterschiede auf. Die größte
Wachstumsrate gab es im Sektor Unterricht, Kunst und Forschung mit
(1970-1973) 19'76010 (der Anteil dieses Sektors und der Landes-
lehrer am gesamten Personalstand erhöhte sich dadurch von 25'9%

auf 28'8010), gefolgt von Gerichtsbarkeit und Strafvollzug mit T230J0



und Post- und Telegraphenanstalt mit 5'65°/0. Mehrere Verwaltungs-
zweige (z. B. allgemeine Verwaltung) weisen eine Konstanz der Be-
schäftigten auf. Andere wieder (z, B. sonstige Betriebe, Sicherheitswe-
sen) hatten einen Rückgang der Bediensteten in dieser Periode.

Trotz der Annahme eines trendmäßigen Anstieges des Beschäf-
tigtenstandes in der Prognoseperiode sollten nach Auffassung des Bei-
rats alle Möglichkeiten der Rationalisierung und Arbeitskräfteein-
sparung ausgeschöpft werden. Insbesondere wäre zu untersuchen,
inwiefern die bestehenden dienstrechtlichen Bestimmungen der Not-
wendigkeit größerer Mobilität innerhalb der Verwaltung entgegen-
stehen.

Der S ach auf w a n d steigt dagegen um 43'90/(}, was auf die
geringere Steigerung der Güterpreise im Verhältnis zur Steigerung des
Personalaufwandes (Gehälter und Zunahme des Beschäftigtenstandes)
zurückzuführen ist.

Der Anteil des S 0 z i a lau f w a n des bleibt in der Prognose-
periode mit 22'3% (1974) und 22'00/(} (1978) im wesentlichen kon-
stant, was allerdings nichts über. die Entwicklung der Sozialleistungen
aussagt (in der Pensionsversicherung trägt der Bund lediglich die
Ausfallshaftung, beim Familienlastenausgleich hängen die Familien-
leistungen auch von der künftigen Beanspruchung des außerhalb des
Budgets verwalteten Reservefonds ab).

Auf dem Gebiet der öffentlichen I n v e s t i t ion e n sind ohne
den Komplex der außerbudgetären Sonderfinanzierungen Aussagen
nur bedingt möglich. Die Investitionen wurden im Sinne des Investi-
tionsprogramms mit leicht überproportionaler Steigerungsrate zum
BNP eingesetzt. Es muß jedoch darauf hingewiesen werden, daß
ihr Anteil an den Gesamtinvestitionen (ohne außerbudgetüre Sonder-
finanzierungen), der seit 1960 zwischen 7'7(}/(} und 10'5(}/(} schwankte,
1973 auf T6(}/(} gesunken ist. Ihr Zuwachs wird 1974 und 1975 unter
dem langfristig durchschnittlichen Niveau des Investitionsprogramms
liegen. Es muß daher damit gerechnet werden, daß in der Pro-
gnoseperiode die Investitionen wieder kräftiger steigen werden, sollen
die nicht durch die Sondergesellschaften finanzierten Bereiche der
Infrastruktur hinter der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung nicht
zurückbleiben und soll den Erfordernissen eines qualitativen Wirt-
schaftswachstums gebührende Beachtung zukommen.

Dabei ist besonders darauf hinzuweisen, daß es in den letzten
Jahren zu verschiedenen Ausgliederungen von Investitionen aus dem
Bundeshaushalt dadurch gekommen ist, daß Finanzierungen über
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Sondergesellschaften oder im Leasingverfahren erfolgen. Die F i -
n a n z i e run gen übe r 5 0 n der g e seIl s c h a f t e n weisen
erhebliche Größenordnungen auf. So wird z. B. das Investitionsvolu-
men bei verschiedenen Sondergesellschaften insgesamt (Internationa-
les Amtssitz- und Konferenzzentrum Wien AG, Gleinalm-Auto-
bahn AG, Brenner Autobahn AG, Arlberg Straßentunnel AG,
Tauernautobahn AG) 1975 3.339 Mill. S, 1976 4.218 Mill. S, 1977
4.079 Mill. Sund 1978 2.294 Mill. S betragen. Dazu muß auch noch
das Investitionsvolumen der im Leasing finanzierten Schulbauten
gerechnet werden. Das Finanzierungsvolumen über den Kapitalmarkt
beläuft sich bei den oben erwähnten Sondergesellschaften im Jahre
1975 auf 3.285 Mill. S, im Jahre 1976 auf 4.931 Mill. S, im Jahre
1977 auf 5.338 Mill. S und im Jahre 1978 auf 3.655 Mill. S.

Insgesamt besteht jedoch derzeit nur ein sehr mangelhafter über-
blick über diese Finanzierungen außerhalb des Bundesbudgets. Es
wäre daher wünschenswert, daß in den Amtsbehelfen zum Bundes-
finanzgesetz sowohl die betreffenden Finanzierungsgrößen als
auch die dadurch bewirkten Investitionsvolumen detailliert ange-
führt würden.

Nicht nur die Klarheit des Bundeshaushaltes, sondern auch die
Flexibilität der Bundesfinanzen und die Finanzierbarkeit von Haus-
haltsabgängen im Inland werden durch das hohe Finanzierungsvolu-
men dieser Sondergesellschaften stark behindert. Diese Sondergesell-
schaften werden in den kommenden Jahren zusätzliche Budg~taus-
gaben (u. a. Haftungsinanspruchnahmen) erfordern, die als gesetz-
liche Verpflichtungen die Starrheit des Bundeshaushaltes erhöhen. Im
Hinblick auf die steigende Bedeutung der außerbudgetären Sonder-
finanzierungen wird eine Sondcruntersuchung dieses Problemberei-
ches zweckmäßig sein.

Die Ein nah m e n schätzung läßt erkennen, daß nach der kräf-
tigen Steigerung der Einnahmen im Jahre 1974 in den folgenden Jah-
ren die Zuwachsraten geringer sein werden und unter jener des nomi-
nellen Brutto-Nationalproduktes liegen dürften. Die Steuerbela-
stungsquote (Anteil der Bundesabgaben am BNP), die 1974 einen
Höhepunkt erreichen wird, ist unter den zugrunde gelegten An-
nahmen ab 1975 rückläufig. Die Einnahmenausfälle können auch
durch die Progression der Lohn- und Einkommensteuer selbst unter
der Annahme, daß nach 1975 keine weiteren Lohn- und Einkommen-
steuersenkungen erfolgen, nur knapp kompensiert werden. Unterstellt
man jedoch, daß die Steuerbelastung der Einkommen auch in den
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folgenden Jahren bis 1978 etwa dem Trend der Jahre 1970/74 ent-
sprechend verläuft, wozu entsprechende Steuertarifanpassungen not-
wendig wären, dann würden die Einnahmenausfälle an Zöllen und
Investitionssteuer nicht ausgeglichen werden können und die Steuer-
belastung rückläufig sein. Die Steuerbelastungsquote würde von
24'5% auf 23"0% sinken; letztere entspricht der durchschnittlichen
Steuerbelastungsquote der Jahre bis 1969 bis 1972 (22"9).

Die Zölle werden auf Gtund internationaler Verträge abgebaut.
Die Investitionssteuer kann ihrer Natur nach nur als temporäre Maß-
nahme bezeichnet werden. Einerseits diente sie dazu, Vorziehungs-
effekte an Investitionen bei der Einführung der Mehrwertsteuer zu

, vermeiden, andererseits die Lagerentlastung zu finanzieren. Die vor-
aussichtlichen Einnahmen an Investitionssteuer werden die Kosten
für die Lager- und Altanlagenentlastung und die sonstigen Umstel-
lungskosten erheblich überschreiten.

Lediglich die steuerähnlichen Einnahmen, die insbesondere für
sozialpolitische Aufgaben zweckgebunden sind, steigen stärker als das
Brutto-Nationalprodukt. Ihr Anteil an den Gesamteinnahmen erhöht
sich daher von 12"6% (1974) auf 13'8% (1978). Die Betriebseinnah-
men nehmen etwa im Umfang des Brutto-Nationalpröduktes, die
übrigen Einnahmen unterproportional zu.

Die Steuereinnahmen beruhen auf zwei Säulen, der Lohn- und
Einkommensteuer einerseits und der Umsatzsteuer andererseits. Die
Konzentration auf diese beiden Steuern wird sich weiter verstärken.
1974 werden rund 670/0 der gesamten Steuereinnahmen auf die Lohn-
und Einkommensteuer sowie die Umsatzsteuer entfallen, 1978 hin-
gegen bereits 72%.

Der Anteil der gesamten Bundesausgaben am BNP wird zwar
leicht zurückgehen, trotzdem muß in Anbetracht der prognostizierten
Einnahmenentwicklung stärker als bisher eine möglichst rationelle
Verwirklichung der wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Auf-
gaben des Bundes angestrebt werden. Die Ausgaben des Bundes sind
in der vorliegenden Budgetvorschau vorsichtig geschätzt. Es wurde
eine leicht unterproportionale Ausgabenentwicklung, die nur schwer
unterschritten werden dürfte, angenommen.

Als Möglichkeit zu geringerem Einnahmenausfall bietet sich zu-
nächst die Zurückhaltung bei den prognostizierten Lohn- und Ein-
kommenst'euersenkungen an. Dem stehen allerdings Bedenken vom
Standpunkt des wachsenden Progressionsdrucks angesichts der in der
Prognoseperiode angenommenen Preissteigerungsrate sowie vom
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Standpunkt der Einkommensverteilung (ohne Steuersenkung ergibt
sich ein wachsender Anteil der Lohnsteuer an den Gesamteinnahmen
zwischen 1974 und 1978 von 18·6% auf 27"9%) gegenüber. Da Real-
einkommenszuwächse wie in der Vergangenheit auch in der Pro-
gnoseperiode erwartet werden, wird damit eine weitere Steigerung
der Steuerbelastung der zunehmenden Realeinkommen allerdings
verbunden sein. Es ist zu berücksichtigen, daß bei der in der Pro-
gnose angenommenen sinkenden Preissteigerungsrate auch der Steuer-
druck im Verhältnis zu den letzten Jahren sinken würde. Das läßt
einen geringeren Umfang oder einen größeren Zeitabstand bei Steuer-
senkungen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte politisch vertret-
bar erscheinen.

[In diesem Zusammenhang wäre auch eine Reduzierung überhöhter
Steuerbegünstigungen empfehlenswert. Dies z.B. bei den Investitio-
nen im Hinblick darauf, daß bei einem bereits außerordentlich ho-
hen Investitionsvolumen und einem außergewöhnlich hohen Stand
der Investitionsförderung in der Prognoseperiode zusätzlich noch
die Investitionssteuer wegfällt, so daß das Niveau der steuerlichen
Investitionsförderung eine weitere wesentliche Steigerung erfahren
würde. Eine Verringerung der überhöhten steuerlichen Investitions-
förderung ist nicht nur aus finanz-, sondern auch aus stabilitäts-,
struktur- und verteilungspolitischen Gründen erforderlich.

Auch sind die Einheitswerte an die Verkehrswerte allmählich
anzupassen·Y)

[Die Mehrzahl der Gründe, die für den Ausbau der Investitions-
förderung in Osterreich maßgebend waren, sind nach wie vor auf-
recht:

Die im internationalen Vergleich in Osterreich geringere ge-
samtwirtschaftliche Produktivität.

Die Notwendigkeit, die technische Ausstattung der Unterneh-
men auf dem ,letzten Stand zu halten.

Erhöhung des Rationalisierungsgrades der Wirtschaft zur
Aufrechterhaltung des Wettbewerbes und zum Auffangen
von Kostensteigerungen.

Die bestehenden Instrumente der Investitionsförderung ermög-
lichen eine Verkürzung der Abschreibungsdauer der Wirtschaftsgüter,
reichen aber nicht aus, um die durch die inflationäre Entwicklung

*) Arbeitnehmervorschlag.
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steigenden Wiederbeschaffungskosten anzusparen. Bei einer prognosti-
zierten inflationären Entwicklung von durchschnittlich TSOfopro Jahr
in der Prognoseperiode verteuert sich der Wert eines wiederzube-
schaffenden Wirtschaftsgutes um mehr als 40% innerhalb von fünf
Jahren. Selbst bei einer Abzinsung der durch die investitions fördern-
den Maßnahmen gegebenen Steuerersparnis kann nur ein Teil der
Wiederbeschaffungskosten abgedeckt werden. Daraus folgt notwen-
digerweise ein ständiger Substanzverlust, dessen Ausgleich zu einer
immer stärkeren Fremdverschuldung führt. Die immer geringere
Eigenkapitalbasis bietet ausländischen Interessenten die Möglichkeit,
kapitalmäßig geschwächte oder abhängig gewordene österreichische
Betriebe zu übernehmen. Auch beim Umlaufvermögen bringen die
sprunghaft steigenden Preise, vor allem gewisse Rohstoff- und Halb-
fertigwarenpreise, eine Verdünnung der Betriebssubstanz insbesondere
dort, wo die Preise nicht laufend den geänderten Kosten angepaßt
werden können. Es muß daher dafür Sorge getragen werden, daß
sowohl beim Anlagevermögen als auch beim Umlaufvermögen die
steigenden Wiederbeschaffungskosten auch steuerlich voll berück-
sichtigt werden. Dies. könnte beim Anlagevermögen durch eine wir-
kungsvollere Gestaltung des Investitionsfreibetrages, insbesondere
durch dessen Anhebung, beim Umlaufvermögen durch Zulassung des
Bewertungsabschlages oder einer Preissteigerungsrücklage erfolgen.] 'f)

Weiters werden die Tarife der Bundesbetriebe im Rahmen der
allgemeinen Preisentwicklung in der Prognoseperiode angepaßt wer-
den müssen, da diese Betriebe nicht isoliert von der Gesamtwirtschaft
gesehen werden können. Schließlich müßte geprüft werden, inwie-
weit - insbesondere bei Wachstumsrückgängen - höhere Kreditauf-
nahmen, als sie in der Prognose vorgesehen sind, im Hinblick auf die
mäßige Ausweitung der Finanzschuld sowie auf den unter den An-
nahmen der Prognose zu finanzierenden Nachholbedarf an gewissen
Investitionen einer anderen Finanzierungsalternative vorzuziehen
wären. Unter der Annahme, daß die Brutto-Verschuldungsstruktur
1973/74 im Prognosezeitraum bei der Budgetfinanzierung beibehalten
wird, ist mit einem Anwachsen der Anteile der Auslandsschuld und
der kurzfristigen Inlandsschuld a9- der Gesamtverschuldung zu rech-
nen.

Ferner sei darauf hingewiesen, daß infolge der höheren Elastizi-
tät der gemeinschaftlichen Bundesabgaben die überweisungen an die

*) Arbeitgebervorschlag.

13



Länder und Gemeinden tendenziell stärker steigen als die Brutto-
Steuereinnahmen. Da den Ländern und Gemeinden in der Prognose-
periode infolge des höheren Anteils an den Gesamtausgaben der
Gebietskörperschaften erhöhte Verantwortung für die Ausgaben-
politik zukommt, ist eine Koordinierung zwischen Bund, Ländern
und Gemeinden um so notwendiger.
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BUDGETVORSCHAU 1974-1978
Vbersicht

1974 (BVA 1974) 1975 1976 1977 1978

Gesamtausgaben (in Mrd. S)
Personalaufwand , , , , , , , , 58'2 ~57'2) 67'1 76'1 86'3 97'8
Sozialaufwand """"" 36'8 33'4~ 41'5 46'0 50'6 55'5
FInanzschuldenaufwand , , 11'4 12'0 12'2 14'8 17'5 19'5
übr~c rechtliche Ver- I

p 'chtungen , , , , , . , , , , 13'3
?3'3~

14'2 14'9 15'6 16'4
ErmessensQusgaben. "", 45'6 43'5 49'9 54'1 58'0 62'7

Insgesamt., , 165'3 (159'4) 184'9 205'9 228'0 251'9

Gesamta,usgaben (prozentuelle Au/teilung)
Personal aufwand , , , , , , , , 35'2

?5'9~
36'3 37'0 37'9 38'8

Sozialaufwand """"" 22'3 21'0 22'4 22'3 22'2 22'0
FInanzschuldenaufwand , " 6'9 (7'5 6'6 7'2 7'7 7'8
übr~e rechtliche Ver-

p ichtungell , , , , , , , , , , 8'0 (8'3~ T7 7'2 6'8 6'5
Ermessensausgaben ..... 27'6 (27'3 27'0 26'3 25'4 24'9

Insgesamt" , 100'0 (100'0) 100'0 100'0 100'0 100'0

Gesamuinnahmen (in Mrd. Sr)
01) Trendvariante """ ,,152:9 (148:5) 170:3 188:3
b) Rechtslage, , , , , , , , , " 1529- (1485) 1683 1883

Saldo (in Mrd. Sr)
12'4 (10'9) 14'6
12'4 (10'9) 16'6

206'5
209'2

227'2
233'9

'I) Trendvadante , , , , , , , ,
b) Rechtslage , , , , , , , , , , ,

17'6
17'6

21'5
18'8

24'7
18'0

Saldo (in Prozent der Gesamtausgaben)"")
01) Trendvariante ", , , , , , 7'5 (6"8) 7'9 8'5
b) Rechtslage, , , , , , , , , , , 7'5 (6'8) 9'0 8'5-,

9'4
8'2

9'8
7'1

in Prozent des BNP")
1. Gesamtausgaben "", . 26'7 (25'7) 26'6 26'5 26'2 25'8
2. Gesamtemnahmen ""

a~ Trendvadante , , , , , , 24'7 ~24'O~ 24'5 24'2 23'7 23'3
bRechtslage , , . , , , , , , 24'7 24'0 24'2 24'2 24'0 24'0

") Berechnung Trendvariante bzw, Rechtslage ~ergleiche Kapitel Budgetein-
nahmen.
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Volkswirtschaftliche Basis der Budgetvorschau
Wirtschaftsentwicklung bis 1980

Die wirtschaftliche Entwicklung weist gegenwärtig einen außer-
ordentlich hohen Unsicherheitsgrad auf. Folgende überlegungen wur-
den als die plausibelsten angenommen1):

Die österreichische Wirtschaft verzeichnete in den Jahren 1969
bis 1973 reale Wachstumsraten zwischen 51/'1.°/0 und 8°10 (Durch-
schnitt +6"411/0 pro Jahr). Zwischen 1970 und 1973 wuchs ihre Wert-
schöpfung bedeutend rascher als die der anderen westeuropäischen
Länder. Auch im Vergleich zum Wachstumstrend, den man im Jahre
1970 mit 4'81110 angeben konnte, ist eine Beschleunigung eingetreten.
Die Feststellung der Ursachen dieses überraschenden Wachstums-
schubes sind für die Prognose entscheidend.

Die Beschleunigung hängt mit der ausgeprägten Hochkonjunktur
1969/70 und 1973 in Westeuropa und fast allen anderen Industrie-
ländern zusammen. Die ausländische Nachfrage induzierte in öster-
reich die Produktion und die Investitionen.

Erklärungen, weshalb der Aufschwung in österreich höhere
Wachstumsraten erbrachte als in den Vergleichsländern, gibt es einige:
1. Die österreichische Wirtschaft kam um 1968 in den Genuß eines

Kostenvorsprungs bei den Arbeitskosten besonders gegenüber den
unmittelbaren Konkurrenten (BRD), der bis zuletzt (1973) bei-
behalten werden konnte. Er wurde durch die Effekte der relativen
Schilling-Abwertung in den Jahren 1969 und 1970 noch unter-
stützt.

2. Die Verteilung der Nachfrageströme war im Aufschwung 1968
bis 1970 zeitlich günstig gestreut, so daß überhitzungserscheinun-
gen nicht frühzeitig dämpfende Maßnahmen erforderlich mach-
ten.

3. Das Angebot an Arbeitskräften stellte sich vor allem infolge der
liberalen Zulassungspolitik gegenüber Gastarbeitern als unerwar-
tet elastisch heraus.

4. Hingegen war die Kapazitätsauslastung der österreich ischen In-
dustrie 1967 zwar schwach, aber die Exporterfolge der folgenden

1) Die foliJenden überlegungen beruhen auf emer Ausarbeitung des Oster-
reichisehen Instltutes für Wirtschaftsforsehung.



Jahre ließen bald Engpässe entstehen, die eine Folge der geringen
Investitionsneigung der Industrie in den sechziger Jahren waren.
Eine sehr starke Investitionswelle lief 1969/70 an.

5. Im Jahre 1968 war der Zollabbau innerhalb der EWG abgeschlos-
sen, und damit trat keine zusätzliche Diskriminierung der öster-
reichischen Exporte mehr ein.

6. Etwa um 1967 kamen tiefgreifende Umstrukturierungsprozesse in
der österreich ischen Industrie zum Tragen, die Anfang der sech-
ziger Jahre durch verschiedene Ereignisse (Tendenzumkehr auf
den Märkten für Grundstoffe, EG- und EFTA-Integration, stei-
gende Arbeitskosten) ausgelöst worden waren. Die Beschleunigung
des Wachstums seit den späten sechziger Jahren wurde durch
steuer- und investitionspolitische Maßnahmen erleichert.

PROGNOSE DER RESSOURCEN

Arbeitskräfte
Die starke Verringerung der heimischen Arbeitskräfte, die in den

sechziger Jahren eingetreten ist und zum Teil demographische Gründe
hatte, zum größeren Teil aber auf eine durch die Verlängerung der
Ausbildungszeiten bedingte Verringerung der Erwerbsquote zurück-
zuführen war, wird bis 1980 nicht mehr weiter fortschreiten. Auf
der anderen Seite muß aber angenommen werden, daß die Senkung
der Erwerbsquote anhalten wird.

Zwischen 1971 und 1974 ist die Zahl der Erwerbstätigen aller-
dings durch die liberale Zulassungspolitik für Gastarbeiter, die einen
Zustrom von fast 80.000 zur Folge hatte, und durch eine vorüber-
gehende Steigerung der Inländer-Erwerbsquote um insgesamt über
120.000 Arbeitskräfte angestiegen.

Beide Einflüsse dürften bis 1980 nicht anhalten: Die Zahl der
Gastarbeiter dürfte sich in den nächsten Jahren nur mehr gering-
fügig ausweiten lassen, und ein weiteres Steigen der Erwerbsquote
ist ziemlich unwahrscheinlich. Verschiedene, teils demographische,
teils bildungs-, sozial- oder familienpolitische Einflüsse könnten sich
weitgehend kompensieren. Ein etwas schwächeres Sinken als in den
sechziger Jahren wird erwartet1). Die Beschäftigtenzahl dürfte zwi-
schen 1974 und 1980 um rund 40.000 (0'2010pro Jahr) steigen.

18

') Siehe österreichisches Institut für Wirtsehaftsforsehung, "Erwerbstätigkeit
in österreich 1961 bis 1980", vorläufige Vorausschätzung, März 1974.
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Prognose der Beschaftigung bis 1980

1%1 1971 1974 1980
1.000 PerfIonen

Bevölkerung " . , , , , . , , , ..... 7.074 7.456 7.470 7.500
Bevölkerun5 im erwerhs-

fähi~en 'A ter ............. 4.616 4,573 4,560 4.707
InländIsche Erwerbstätige " .. 3.370 3.132 3.168 3.154
Inländische Erwcrbsquüte

(Prozent) ................. 73"0 68'5 69'S 67'0
Wanderun5ssaldo . , ....... , , , -2 +161 f 240 +293
Erwerbstät ge ... , , , . , . , , . , , , 3.368 3,293 3.408 3,447
Arbeitslose ................. 68 52 45 45
Bcschäft~te ................ 3,300 3,241 3.363 3.402
Selbstän 1ge ................ 978 786 700 475
Unselbständige ...... , ... , , , , 2.322 2.455 2.663 2,927

Die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden wird bis 1980 als Folge
der bereits vereinbarten Arbeitszeitverkürzung Anfang 1975 und im
weiteren Verlauf als Fortsetzung des in aller Welt zu beobachtenden
Trends um rund 7% geringer als 1971 und um rund 5% geringer als
1974 sein,

Das Arbeitsvolumen wird sich daher bei leicht steigender Beschäf-
tigtenzahl zwischen 1974 und 1980 um 0'6% jährlich verringern,

Arbeitsvolumen

Ver!lo.dorungen pro Jw In %
1961/71 1971/74 1974/80

Beschäftigung ., , .. ,
Geleiatcte Arbeitszeit , ..
Arbeitsvolumen , , . , .

·-0'2
~0'7
-0'9

+1'2
-1"1
+0'1

+0'2
~O'8
-0'6

übe r l·e gun gen übe r die Pro d u k ti vi t ä t s-
entwicklung

Die Beschleunigung des Wachstums in der Periode 1967 bis 1973
ließe sich bei annähernd konstanter Zuwachsrate der Arbeitsproduk-
tivität gänzlich aus der Zunahme der Beschäftigung und der verbes-
serten Kapazitätsauslastung erklären,

überlegungen über die weitere Entwicklung der Arbeitsprodukti-
vität, soweit diese nioht nachfragebedingt ist, sind außerordentlich
schwierig, Es fehlt dazu an Meßziffern über die anderen Produktions-
faktoren, insbesondere über die"Entwicklung des Kapitaleinsatzes in
der Wirtschaft, Dieser Mangel erschwert auch Schätzungen des



Tempos des technischen Fortschritts in österreich. Eine Steigerung
der Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität, in der sich zwangsläufig
auch diese Faktoren niederschlagen, scheint jedoch derzeit auf Grund
verschiedener überlegungen nicht sehr wahrscheinlich: Ein Produk-
tivitätszuwachs VOnjährlich über 5010dürfte im Lichte internationa-
ler Erfahrung~n über längere Sicht an der Obergrenze der Möglich-
keiten liegen. In der Phase von 1968 bis 1973 ist der Schwerpunkt
der Investitionstätigkeit in der Industrie gelegen, der Ausbau der
(betrieblichen und überbetrieblichen) Infrastruktur ist bis vor kurzem
relativ zurückgeblieben. Innerhalb der Industrie hat sich eine gewisse
Verlagerung zu kapitalintensiven Grundstoffindustrien' abgezeichnet,
deren Produktivitätsfortschritt erfahrungsgemäß eher unter dem In-
dustrieciurchschnitt liegt und die auch weniger flexibel auf Änderun-
gen der Marktverhältnisse zu reagieren imstande sind.

Auf der anderen Seite ließe sich anführen, daß nach einer Phase
der Kapizitätsausweitung, in der etwa in der Industrie der Kapital-
einsatz je Beschäftigten sogar langsamer stieg als in den sech-
ziger Jahren1), nun eine Erhöhung der Kapitalintensität zu erwarten
ist, die sich auf die Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität günstig
auswirken könnte. Auch haben sich die Investitionen der Industrie
zwar zu gewissen Zweigen der Grundstoffindustrie verschoben, doch
ist die Verlagerung zu den technischen Finalprodukten, besonders zu
fertigen Investitionsgütern mit hohem technischen Fortschritt, noch
ausgeprägter gewesen. Auch ließ sich in österreich bisher beobachten,
daß die Zuwachsraten der Arbeitsproduktivität und des Arbeits-
volumens zueinander immer inverse Bewegungen zeigen2). Schätzt
man also eine Verlangsamung oder, wie in der vorliegenden Prognose,
sogar einen Rückgang des Arbeitsvolumens voraus, so wäre ein An-
stieg der Zuwachsrate der Arbeitsproduktivität zu erwarten.

Wägt man die unterschiedlichen Argumente gegeneinander ab,
freilich ohne sie im einzelnen quantifizieren zu können, so scheint
einiges für die Beibehaltung der in den Phasen 1961 bis 1971 und
1971 bis 1974 beobachteten (bereinigten) Trends der Arbeitsproduk-
tivität von 5·6% bis 5"7010 zu sprechen.

1) Siehe H. Seidel: WachstUl.' und Strukturwandel der Ilsterreichischen Indu-
strie. Monatsb~richte 2/1974, S. 64, Ubersicht 5.

2) Siehe' Kramer: Die Wachstumschancen der österreichischen Wirtschaft
bis,1980, Qua-J.!s:,eft de· Girozentrale, S. 12.
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Produktivitiitsentwic klung

0'0
0'0
5'6

-0'6
5'0

BNP real je Beschäfti~en , , , , , , ,
BNP real je Beschäftlgtenstunde """".
Saisonkorrektur für Landwirtschaft, , , , , . ,
Konjunkturkorrektur ., , , , , , , , , , , , , , , , , .
Bereinigtes BNP rcal je Bcschäftigtenstunde
Arbeitsvolurnen , , , , , , , , , , , . , . , , .
VollbcschäftiglUlgs-Nationalprodukt real "

Vo,anJorung ~'OJ.h, In %
1961{71 1971/74 1974{80

5'0 4'4
5'7 5'6
0'1 0'0

-0'1 0'0
5'7 5"6

-0'9 0'1
4'8 5'7

Indikatoren zur Produktivitätsentwicklung

Im folgenden soll geprüft werden, ob eine Ausschöpfung des
Produktionspotentials, dessen Zuwachs in den kommenden Jahren
wir oben zu schätzen versucht haben, durch eine entsprechende Ent-
wicklung der in- und ausländischen Nachfrage zu erwarten ist.

Die bis Jahresende 1973 verfügbaren internationalen Wirtschafts-
prognosen ließen ein im wesentlichen ungebrochenes Wachstum der
Wirtschaft in den industrialisierten Ländern bis 1980 erwarten. Zwei
Ereignisse haben an diesem vorsichtigen Optimismus Zweifel auf-
kommen lassen: Die Gefährdung der Energieversorgung der Indu-
strieländer, die überwiegend Netto~Importeure von Rohenergie sind,
durch tatsächliche oder vermeintliche Verknappungen, In Zusammen~
hang mit dieser Befürchtung steht die Vermutung, daß, wenn schon
nicht mengenmäßige Verknappungen eine Drosselung des Wachstums-
tempos erzwingen könnten, so doch die durch die Verteuerung von

InveetidonMtrulrtuf 1961

Anteil der Industrieinvestitionen1) an den
gesamten Bruttoanlageinvestitionen
(real, Preise 1964) .... """""""". 22'2

Struktur der Industrieinvestitionen (nominell)
Grundstoffindustrie, , , , , , , , , , , , , , , . . . . . 19'3
InvestitionsgüterindustrIe , , , , . , , . . . . . . .. 47"7
Konsumgüterindustrle , , 33'0

Investitionen Je Beschäftigten, real
1961{67

Gesamtwirtschaft ... ,............ +5'5
Industrie, , , , . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . -0'3

') Elnachlloßlich S~g<werl<ound gnI~bi.che. Gewerbe.

NACHFRAGE

1962

PtOUr/t

1968 1971 1974

14"3 18'7 13"9

1968 1971 1974

20'6 21"7 18'8
37"9 40'5 45'2
41'5 37"8 36'0

1%7/71 1971/74

+7"2 +6'7
+10'5 --4'4
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Erdöl und anderen Rohstoffen in vielen Industrieländern ausgelösten
Leistungsbilanzdefizite zu einer Bremsung des Wachstums und der
Importe führen könnten. Auf der anderen Seite spielt die Annahme,
daß die sich seit rund zwei Jahren allmählich beschleunigende Infla-
tion früher oder später zu gravierenden Eingriffen der Politik in das
Wirtschaftswachstum führen könnte, eine Rolle.

Die OECD rechnete 1972 mit einem realen Wachstum des Natio-
nalproduktes ihrer Mitgliedstaaten bis 1980 von 5'1% gegenüber
4'7% in den sechziger Jahren bis 19712). Für die europäischen
OECD-Länder werden nahezu unverändert 4'8% prognostiziert, der
gleiche Wert wie der für die vergrößerte Neuner-EWG. Auch für
den wichtigsten Handclspartner österreichs, die Bundesrepublik
Deutschland, wird ein unveränderter Trend angenommen.

Es ist derzeit unmöglich, Spekulatibnen über das Ausmaß einer
eventuellen konjunkturellen Dämpfung zur Stabilisierung der Preise
anzustellen. Es wird im folgenden davon ausgegangen, daß es gelin-
gen wird, die Inflation in Westeuropa ohne allzu scharfe Restriktions-
maßnahmen auf ein vertretbares Maß zurückzuführen. Dies könnte
immerhin bedeuten, daß in den Jahren zwischen 1974 und 1980 nicht
mit dem Trendwachstum, sondern mit geringeren Zuwächsen gerech-
net •werden muß. Für die europäischen OE CD-Länder wäre et~a
4'5% jährlicher Zuwachs des BNP anzunehmen.

Aktuelle Vorausschätzungen des Importvolumens in den kom-
menden Jahren liegen derzeit nicht vor. Die OECI)I) nahm 1972 an,
daß die Zuwachsrate der realen Importe (einschließlich Dienstleistun-
gen) von 8'2% pro Jahr im Zeitraum 1955/69 auf 6'3% zwischen
1969 und 1980 zurückgehen werde. Als Ursache für diesen Rückgang
bei nahezu unveränderter Wachstumsrate des Nationalproduktes ist
eine fast um die Hälfte kleinere Importelastizität der US-Wirtschaft
als Folge der Dollar-Abwertung angenommen worden. Die Import-
zuwachsraten der wichtigsten europäischen Länder wurden an-
nähernd gleich wie in der Periode 1955/69 angesetzt.

Das Wachstum der österreichischen Märkte (Importe unserer
Handelspartner gewichtet mit den österreichischen Exportanteilen)
würde sich nach der OECD-Prognose um einen halben Prozentpunkt
vernngern.

') Derzeit liegen keine neuen Prognosen vor, insbesondere nicht solche, die
auf die Schwierigkeiten im internationalen Handels- und Währungsverkehr Bezug
nehmen.

I) OECD Expenditure Trends in OECD Countries 1960-1980, Paris 1972.
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OECD-Prognos(1) der Entwicklung des Nationalproduktes 1980

Zuw«ha ln % pro J.hr (r.. l)
1960-1971 1971-1974 1970-1980')

Österreich .
OECn .
OECD-Europa .
EWG') .
BRD .

4'8
4'7
4'7
4'6
4'7

5'7
5'0
4'5
4'0
3'5

4'8
5'1
4'8
4'8
4'5

') OECD Expendltuto Trendeln OECD Counttle. 1960-1980, P.tl, 1972.- ') Ah 1970Neuner-l'G.

Nimmt man an, daß diese Prognose, die eine etwas ungünstigere
Regionalverteilung der österreich ischen Exporte als im Durchschnitt
der europäischen OECD (relativ hohe Gewichte für BRD, GB,
Schweiz) impliziert, im Prinzip zutrifft und daß weiters die voraus~
gesagten Zuwachsraten des Nationalproduktes dieser Staaten um
rund einen halben Prozentpunkt geringer anzusetzen sind, als dies die
OE CD tat, so erhält man im Bereich der OECD-Länder eine Markt-
entwicklung für österreichische Ausfuhren von real 5"56/0 pro Jahr,
verglichen mit rund 6'56/0 zwischen 1960 und 1971. Der Anteil der
erdölexportierenden Länder des Nahen Ostens an der österreichischen
Ausfuhr ist mit zirka 1'7% nicht so gewichtig, daß er selbst bei einer
starken Ausweitung der arabischen Einkäufe in österreich die ge-
samte österreichische Exportzuwachsrate nennenswert beeinflussen
könnte.

Das reale Wachstum der österreichischen Märkte wird für die
- , Periode 1974 bis 1980 auf 5'56/0 bis 6"0% pro Jahr geschätzt. Diese

Prognose beruht allerdings auf den OECD~Schätzungen des Jahres
1972. Auf der anderen Seite sprechen verschiedene Argumente dafür,
daß die österreichischen Marktanteile im Ausland sich in den Jahren
1974 bis 1980 günstiger entwickeln werden als in den sechziger
Jahren; mit einem weiteren Rückgang, wie er zwischen 1961 und 1967
eintrat, wird nicht gerechnet. Der Anteil der österreichischen Exporte
an den Exporten der europäischen OECD-Länder ist zwischen 1961
und 1967 von 2"2% auf 2'0% gefallen, seither auf diesem Niveau
stabil' geblieben. Für die Zukunft wird insbesondere angenommen,
daß sich günstige Effekte vom Wegfall der EG-Außenzölle und eine
weitere relative Aufwertungstendenz des Schillipgs dabei ausgleichen.
Weiters lassen die hohen Exportzuwachsraten der letzten Zeit darauf
schließen, daß sich auch außerökonomische Faktoren, wie insbeson-
dere das günstige soziale Klima, auf den österreichis~hen Export posi-
tiv auswirken.



Man kommt daher zu dem Ergebnis, daß das Wachstum der öster-
reichischen Märkte bei leicht steigendem Marktanteil, jedoch gerin-
gerer Importneigung der Haupthandelspartner eine leicht rückläufige
reale Zuwachsrate der österreichischen Exporte zur Folge haben
könnte. Der Exportanteil (Güter und Dienstleistungen) am National-
produkt beträgt in österreich etwas über 30%. Der Exportmultipli-
kator ist auf Grund von Input-OutpUt-Untersuchungen mit rund 1·6
anzusetzen, SO daß die Hälfte des Nationalproduktes von der Ver-
langsamung der ausländischen Nachfrage betroffen sein könnte. Bei
unverändertem Wachstum der inländischen Nachfrage würde das
eine geringfügige Reduktion der Wachstumsrate des Nationalproduk-
tes bedeuten. ,

Die Nachfrageentwicklung könnte sich daher etwas unter dem
vom Angebotspotential vorgegebenen Rahmen bewegen. Die jährliche
Zuwachsrate des Nationalproduktes wird im Durchschnitt der Jahre
1974 bis 1980 vorsichtig auf 41/2% geschätzt.

KONJUNKTURELLE SITUATION

Wie selten zuvor ist die Einschätzung der konjunkturellen Si-
tuation der österreichischen Wirtschaft derzeit erschwert. In den
Jahren bis 1969 ist der Gleichschritt mit der europäischen OECD
praktisch nie gestört worden. Seit 1970 entwickelt sich die österrei-
chische Konjunktur wesentlich selbständiger. Die europäische Kon-
junkturabschwächung 1970/72 und 1974 wurden in Osterreich kaum
verspürt. Die Kapazitätsauslastung wurde auch 1972/73 vom begin-
nenden europäischen Aufschwung sichergestellt, der Ende 1973 vor-
wiegend aus politischen Gründen unterbrochen wurde. Die ersten
pessimistischen Prognosen für 1974 sind in der Zwischenzeit einer
gemäßigt optimistischen Beurteilung der europäischen Konjunktur
gewichen.

Osterreich wird 1975 in den Sog des neuerlichen europäischen
Aufschwungs kommen. Demgegenüber dürften die Jahre 1976 bis
1978 im Durchschnitt eher Jahre geringeren Wachstums sein.

Nimmt man allerdings an, daß sich verschiedene europäische
Regierungen gezwungen sehen könnten, scharfe Maßnahmen, insbe-
sondere wegen der Ungleich gewichte der Zahlungsbilanzen, zu ergrei-
fen, so müßte wohl eine längere Phase geringeren Wachstums ange-
nommen werden, aus der vielleicht erst 1977 und 1978 eine Erholung
möglich wäre.
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PREISENTWICKLUNG

Der Deflator des Brutto-Nationalproduktes wird für 1974 mit
8% vorausgeschätzt. Eine Stabilisierung der Preise für importiertes
01 und andere Rohstoffe wird angenommen. Für 1975 und wohl auch
noch für 1976 ist mit hohen Preissteigerungsraten zu rechnen, falls
man die Hypothese einer verhältnismäßig guten Konjunktur unter-
stellt und bedenkt, daß die Sekundärwirkungen der Kosteninflation
in anderen Bereichen noch einige Zeit anhalten dürften; dies gilt be-
sonders für die aufgeschobenen Erhöhungen öffentlicher Tarife. Hin-
gegen könnte von der Kostenseite eine Beruhigung der Rohstoff-
märkte durch den Zusammenbruch der Spekulation und von der
Nachfrageseite infolge der Kreditrestriktion eintreten, so daß es zu
einer leicht sinkenden Tendenz der Preissteigerungsraten kommen
könnte.

Gegen Ende der Periode bis 1978 könnte durch die Effekte einer
nachhaltigen Stabilisierungspolitik eine Preissteigerungsrate von 5%

erreicht werden. Im Durchschnitt der Jahre 1974 bis 1978 würde dies
einer Preissteigerungsrate von 7 bis 71/2% entsprechen.

Die Annahme einer längeren Phase hoher Preissteigerungsraten
und eine allmähliche Rückführung auf ein erträgliches Maß wird als
wahrscheinlich angenommen. Es muß allerdings berücksichtigt wer-
den, daß Prognosen über die längerfristige Entwicklung der Preis-
steigerungsraten von einer Vielzahl schwer abschätzbarer Einflüsse
abhängen und daher einen hohen Unsicherheitsgrad haben.

ZENTRALE HYPOTHESE

~ls wahrscheinlichste Entwicklung kann nach den vorstehenden
Oberlegungen eine reale Zuwachsrate des BNP von 41/2% pro Jahr
bis 1980, eine Preissteigerungsrate von 7% bis 71/2% im Durchschnitt
der Jahre 1974-1978 (danach von 50/0)und damit eine durchschnitt-
liche nominelle Wachstumsrate von rund 12%bis 1978 und von
10% bis 11% gegen Ende des Jahrzehnts angesehen werden.
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Zu den Budgetausgaben

PERSONALAUFWAND

Beim Personalaufwand muß man die Ausgaben für Bundesbedien-,
stete und die Ausgaben für auf Grund von Bundesgesetzen vom
Bund zu bezahlende Landesbedienstete unterscheiden. Ab 1973 wird
letzterer Aufw<!-nd im Personal auf wand der Budgets der Länder
veranschlagt und vom Bund an die Länder zu Lasten des Sachauf-
wandes ersetzt. Diese Ausgaben sollen aber bei der Schätzung des
Personalaufwandes mitberücksichtigt werden.

Weiters ist die Unterscheidung in den Aktivitäts- und den Pen-
sionsaufwand zu nennen. Der Pensionsaufwand beträgt 1974 26'6fJ/o
des gesamten Personal aufwandes (1970: 27"6%). Im folgenden wird
zwischen Aktivitäts- und Pensionsaufwand (analog zu den früheren
Budgetvorschauen) nicht unterschieden. Es ist aber mit einer weiteren
Strukturverschiebung zugunsten des Akitivitätsaufwands zu rechnen
(insbesondere bei den Landeslehrern).

a) B und e s Y 0 r ans chi a g 1 9 74

Im ,Bundesvoranschlag 1974 sind Ausgaben von insgesamt
57"2 Mrd. S vorgesehen (47"9 Mrd. S für Bundesbedienstete und
9'3 Mrd. S für Landesbedienstete), Allerdings ist realistischerweise mit
einer überschreitung von 1 Mrd. S zu rechnen. Diese überschreitung
resultiert im wesentlichen aus 1974 vorzunehmenden Nachzahlungen
auf Grund der Nebengebührenregelung vom 1. Dezember 1972. Es er-
geben sich somit für 1974 Ausgaben von 58'2 Mrd. S (48"7 Mrd. S
für Bundesbedienstete und 9'5 Mrd. S für Landesbedienstete).

b) Gehaltsdynamik

Die vorletzte Etappe der Gehaltserhöhung erbrachte mit 1. Juli
1974 eine Erhöhung von 10'3%. Die letzte Etappe im Rahmen der Ge-
haltsvereinbarung ist für den 1. Juli 1975 vorgesehen, Auf Grund der
sich abzeichnenden Preisentwicklung ist hier mit einer Gehalts-
erhöhung von ca. 12% zu rechnen. Die 12prozentige Gehalts-
erhöhung ergibt für 1975 einen Mehrbedarf von etwa 5'6 Mrd. S.
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Beinahe 5'5 Mrd. S entfallen auf den Aufwandsposten Bundesbedien-
stete. Auf Grund der Gehaltsdynamik ergeben sich also Gesamt-
ausgaben von 647 Mrd. S (54'1 und 10'6).

c) L ehr erg e h ä I te r

Durch die Gehaltsvereinbarung für die Erhöhung der Pflicht-
schullehrergehälter ist im Rahmen der getroffenen Etappenregelungen
für 1975 ein Mehraufwand von 0'3 Mrd. S zu erwarten.

d) Vor r ü c k u n gen und N e ben g e b ü h ren

Für 1975 ist unter diesem Titel mit Ausgaben von etwa
0"9 Mrd. S zu rechnen.

e) Die n s t pos t e n ver m ehr u n g

Für 1975 wurde von seiten des Finanzministeriums ursprünglich
mit einer Dienstpostenvermehrung von 7.000 gerechnet. Das würde
einen Mehraufwand von 1 Mrd. S ergeben. Etwa die Hälfte des
dafür notwendigen Aufwandes fällt in den Bereich Unterricht und
Wissenschaft.

Was den Bereich Bahn und Post betrifft, so sind hier bereits neue
Posten zur Bewältigung der Probleme, die sich aus der Arbeitszeit-
verkürzung ergeben, eingeschlossen.

Da aber nicht mit einer vollständigen Besetzung der Dienstposten
gerechnet werden kann, wird hier nur ein Mehraufwand von
0'7 Mrd. Sangenommen.

f) Arbeitszeitverkürzung

Das schwierigste Problem bei der Schätzung des Aufwandes für
1975 ergibt sich aus der letzten Etappe der Arbeitszeitverkürzung,
die für den 1. Jänner 1975 vorgesehen ist, Die Arbeitszeitverkürzung
bringt vor allem bezüglich des Personalaufwandes für Lehrer bzw.
Bahn und Post Schwierigkeiten. Würde die Arbeitszeitverkürzung
den Lehrern in Form von überstunden vergütet werden, so wUrde
das einen Mehraufwand von 0'5 Mrd. S erfordern.

Eine vollständige Regelung der Arbeitszeitverkürzung bei Bahn
und Post würde einen Mehraufwand von 0'86 Mrd. S verursachen.
Da ja, wie oben angemerkt, der Bereich Bahn und Post teilweise schon
bei der Dienstpostenvermehrung berücksichtigt ist, so werden für zu-
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Mrd.S
64'7

0"3
0"9
0"7
0"6

6TP)

sätzlichen Aufwand auf Grund der Arbeitszeitverkürzung hier nur
0·6 Mrd. S angenommen" Dies stellt allerdings eher ein Minimum
dar ..

Etwa 56·1 Mrd" S entfallen auf den Posten Bundesbedienstete und
knapp 11·0 Mrd. Sauf Landesbedienstete.

Gesamtausgaben 1976-1978

Für die Jahre nach 1975 wird auf Grund des langfristigen TreI)-ds
(1959 bis 1974) eine 1prozentige Dienstpostenvermehrung für die
Bundesbediensteten und ein 2"6prozentiges Wachstum für die Landes-
bediensteten angenommen. Darüber hinaus wird ein 12prozentiges
Wachstum der Gehälter angenommen (parallel zum Wachstum der
Löhne und Gehälter insgesamt).

Gesamtausgaben 1975

Ausgaben unter Berücksichtigung der Gehaltsdynamik
Mehraufwand für Pflichtschullehrer
Mehraufwand für Vormckungen und Nebengebühren
Dienstpostenvermehrung
Arbei tszei tver kürz ung

*) RtIOd~n".dllf""<n>:,

B~nd<ob<dkn.tet. Land .. bodlonototo TotAl
Mrd,S

1974
1975
1976
1977
1978

48"7
56"1
63"5
71'88n

9"5
11"0
12"6
14"5
16"7

Beim Sozialaufwand ergibt sich folgende Entwicklung:
In der Pensio~sversicherung sind Zahl und Höhe der Pensionen

maßgebend. Bei der Zahl der Pensionen wirkt längerfristig der leichte
Rückgang des Pensionistenanteils in ausgabenvermindernder Rich-
tung, andererseits erhöhen die erfolgten gesetzlichen Änderungen die
Ausgabenzuwächse. Es handelt sich dabei vor allem um die Ver-

SOZIAl;AUFW AND

58"2
67"1
76'1
86"3
97"8
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besserung der Pensionsdynamik, die sich bereits im heurigen Jahr aus-
wirkte und mit 1. Jänner der Jahre 1975 und 1976 zu Pensions-
erhöhungen von je über 10 bzw. 11Ufo führen dürfte, sowie um die
zusätzliche Erhöhung der Pensionen um je 3010mit 1. Juli 1974 und
1975.

Weitere Wirkungen gehen vom Lohnfortzahlungsgesetz aus, das
heuer beschlossen worden ist. Durch dieses Gesetz wird die Entgelt-
fortzahlung im Krankheitsfall für Arbeiter beitragspflichtig und voll
lohnsteuerpflichtig, woraus sich Mehreinnahmen bei den Sozialbeiträ-
gen sowie bei Lohnsteuer und Familienlastenausgleich erg~ben wer-
den. Da der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung auf der Aus-
fallshaftung beruht, tritt durch die Beitragsmehreinnahmen eine ent-
sprechende Verminderung des Bundesbeitrages ein (1975 rund
700 Mill. S).

Andererseits wurde ein Bundesbeitrag zum zwischenbetrieblichen
Riskenausgleich im Zusammenhang mit der Lohnfortzahlung neu ein-
geführt, und zwar von 300 Mill. S (1974), 250 Mill. S (1975) und
200 Mill. S (1976), der bei den sonstigen Sozialausgaben aufscheint.

Weiters wurde angenomIl!en, daß in der Prognoseperiode wieder
ein gewisser Ausgleich zwischen Oberschüssen und Defiziten inner-
halb des Sozialversicherungsbereiches erfolgen wird. Dadvrch dürfte
sich der Bundesbeitrag in der Pensionsversicherung 1976 um 1'2,
1977 um 1'5 und 1978 um rund 2 Mrd. S verringern.

Bei den sonstigen Sozialausgaben ist die erfolgte Erhöhung des
Karenzurlaubsgeldes besonders zu berücksichtigen, die 1974 Mehr-
ausg~ben von rund 500 Mill. S verursacht, denen jedoch andererseits
Einsparungen beim Arbeitslosengeld (1974 rund 100 Mill. S, 1975
rund 300 Mill. S) gegenüberstehen, da in Hinkunft der Arbeitslosen-
geldbezug im Anschluß an das Karenzurlaubsgeld normalerweise
nicht möglich sein wird.

Bei den sonstigen Sozialausgaben fällt ferner die Dynamisierung
der Kriegsopferversorgung ins Gewicht.

Beim Familienlastenausgleich werden die Ausgaben in derselben
Höhe wie die Einnahmen angenommen, da sie entweder für Familien-
leistungen verwendet werden oder an den Reservefonds fließen, der
außerhalb des Budgets verrechnet wird. Im Jahr 1975 wird allerdings
eine Entnahme aus dem Reservefonds notwendig sein, da die Aus-
gaben infolge einer kräftigen Erhöhung der Leistungen aus dem
Familienlastenausgleichsfonds die laufenden Einnahmen entsprechend
übersteigen werden.
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Im einzelnen ergeben sich folgende Größenordnungen:

1974 (BVA) 1975 1976 1977 1978

(ln Mrd. S)

Pensionsversicherunginkl.
Ausgleichszulagen, , , , , 15'1 (14'3) 11'2 18'9 20'S 21'S

sonstigeSozial- .
versicherun~ """", 0'9 ~O'9) 1'1 1'2 1'3 1'3

sonstigeSoziaausgaben , , 6'5 5'7) 6'9 1'4 TS S'S
Famillenlastenausg1eich" 14'3 (12'5) 16'3 18'5 21'0 23'9

Sozialaufwandinsgesamt , 36'S (33'4) 41'5 46'0 50'6 55'S

FINANZSCHULDEN~AUFWAND

Die Entwicklung des Finanzschuldenaufwandes bis 1978 beruht
auf zwei Teilrechnungen, Zunächst wurde der Stand der Finanz-
schuld zu Ende 1973 - in der Folge als "Altschuld" bezeichnet -
mit 56'25 Mrd, S festgestellt, Im Finanzschuldenstand per 31. De-
zember 1973 sind 4 Mrd. S kurzfristige Bundesschatzscheine, welche
der Mehrwertsteuer~überbrückungsfinanzierung dienen, enthalten,
deren Tilgung bis 1978 angenommen wurde. Ferner ist die Annahme
zugrunde gelegt, daß im Jahte 1976 fällige Auslandsschulden im
Betrag von rund 1 Mrd. S konvertiert oder prolongiert werden. Für
diese Verpflichtungen erfolgte die Durchrechnung der Zinsen unter
der Annahme des generellen Zinssatzes von 8% p. a. für die In-
landsanleihen und die der Tilgung gemäß den bestehenden Tilgungs-
plänen bzw. den wahrscheinlichen Rückzahlungsbedingungen. So
wurde bei den inländischen Schatzscheinen die Annahme getroffen,
daß mögliche Prolongationen tatsächlich durchgeführt werden, wo-
mit der bisherigen Praxis entsprochen wurde. Für 1974 beträgt die
Ermächtigung für Kreditaufnahmen im Bundesfinanzgesetz
10'89 Mrd. S. Von diesem Betrag wurde bei der Schätzung der Ent-
w.icklung der Bundesfinanzschuld ausgegangen.

In den Folgejahren 1975-1978 ergeben sich Schuldaufnahmen
aus der seinerzeit getroffenen Annahme des Beirates, daß die Zu-
nahme der Bundesfinanzschuld (= N etto-Schuldaufnahme) die lang-
fristige Wachstumsrate des Brutto-Nationalproduktes nicht über-
steigt. Die Netto-Schuldaufnahmen wurden daher mit 12°/(1 p. 'a.
nach oben begrenzt.

Die jew.eilige Brutto- Verschuldung (Neuaufnahme) folgt aus der
Hinzurechnung der anfallenden Tilgungen.

Hinsichtlich der Finanzierung der Neuschulden wurden schon in
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den letzten Vorschauen detaillierte Annahmen gemacht. Sie wurden
in dieser Vorschau wesentlich weiter detailliert, um eine der voraus-
sichtlichen Finanzierung möglichst entsprechende Darstellung zu ge-
wmnen:

Auf Basis der voraussichtlichen Brutto-Schuldverteilung 1974
.wurde in den Folgejahren derart gerechnet, daß angenommen wurde,
es wird ein Anteil von

25 '42% durch Auslandskreditaufnahmen,
36"7rfl/o durch inländische Anleiheemissionen,
30'27% durch Bundesschatzscheinemissionen,

7'61% durch sonstige Kreditaufnahmen

finanziert.
Bei der Auslandsfinanzierung wurde angenommen, daß kurz-

fristige zu langfristigen Finanzierungen im Verhältnis 2 : 1 erfolgen,
bei den Inlandsanleihen ein Verhältnis des Langläufers zum Kurz-
läufer von 24% zu 76% (Mischungsverhältnis 1973) angenommen.
Bei den sonstigen Kreditaufnahmen wurde das Auf teilungs verhältnis
der Versicherungsdarlehen 1973 mit 25% 5jährigen, 60'231l/0 10jähri-
gen und 14"77010 15jährigen Tranchen zugrunde gelegt. Bei den
Bundesschatzscheinen wurde auf Basis des Mischungsverhältnisses
1973 mit 30'11 3jährigen, 22'97010 4jährigen und 46'92{l/0 5jährigen
gearbeitet.

Den neuen Bedingungen entsprechend wurden folgende Zinssätze
angenommen:

1. Inlandsanleihen, Lang- und Kurzläufer Sl/INo p. a.
2, Schatz scheine 8% p. a.
3. Verschiedene Kredite 81/2% p. a.
4, Auslandsverschuldung 10% p. a.

Die Finanzierungsannahmen nach Verschuldungsgruppen sind den
folgenden Tabellen zu entnehmen.
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ZU5ammemteilung der FinanzierunJsannahmen nach Verschuldungsgruppen
in Mr , S (Brutto)

1974 1975 1976 19n 1975

Anleihen ............. 4"00 5"53 6"47 7"49 8'24
Verschiedene Kredite " , 0"83 1"15 1"34 1"55 1"71
Bundesschatzscheine " , 3"30 4'56 5"34 6"18 6"79

Inland gesamt """", 8"13 11"24 13"15 15'22 16"74

Ausland,""""",",," , 2'76 3'83 4'48 5'19 5'70

Gesamtfinanzierung "" 10'89 15'07 17"63 20'41 22'44

Entwicklung des Finanzaufwandes 1974-1978 (inklusive Vorsorge für Kosten)
12o/u N etto-Schuldaufnahmen (1974 Brutto-Defizit laut BV A)

in Mrd, S

1973 Stand ............ 56'251 1977 Verzinsung """, 6'074
1974 Verzinsung 3'676 Tilgu::/r' , , , , , , , , , , 11'464

Tllgu.::fr' , " " , , , " , " " 7"693 Neua n. (brutto) , , 20'414
Neua n, (brutto) , , 10"890 Stand ............ 83'517
Stand ............ 59'448 1978 Ver:dnsung 7"117

1975 Verzinsung ....... 4"222 Tllgunt"""",""'" , 12"425
Tilgunfr",""""'"'" " 7"948 Neuau n, (brutto) " " 22"442
Neuau n, (brutto) , " 15'077 Stand ............ 93"534
Stand """""" 66'577

1976 Verzinsung 5'133
Tllgu::J;' , , " , , , , , , , 9"639
Neua n, (brutto) , " 17'629
Stand ............ 74'567

Vorsorge für K05ten (in Mill, S)

Anleihen (3'<9) """",,,"
Darlehen (3%) """"",,
Schatzscheine (0'5%) "",

1974

120
25
17

1975

247
51
34

1975

166
34
23

1976

194
40

. 27

1977

225
47
31

162 223 332261 303

üBRIGE RECHTLICHE VERPFLICHTUNGEN

Als Prognosebasis für die übrigen rechtlichen Verpflichtungen
werden die Voranschlagswerte 1974 in Höhe von 13'3 Mrd. S ein-
gesetzt, Eine Trendfortschreibung mit einer jährlichen Steigerungs-
rate von sOlo ergibt für den Prognosezeitraum folgende Ansätze
(für 1975 wurde die Fortschreibungsbasis zusätzlich um 0"2 Mrd, S
infolge der Familienbeihilfenerhöhung korrigiert):

1974 1975 1976 1977
(In MJ:d, S)

14'2 14'9 15'6

1975

16'413'3
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ERMESSENSAUSGABEN

Die E r m e s sen sau s gab e n n ach Maß gab e z w eck -
ge b und e n e r Ein nah m e n werden mit denselben Steige-
rungsraten wie das nominelle BNP fortgeschrieben. Eine gesonderte
Prognose erscheint jedoch sowohl für die Bundesmineralölsteuer als
auch für die nach dem Fernmeldeinvestitionsgesetz (FMIG) zweck-
gebundenen Einnahmen erforderlich:

1973 197~ 1976
(In Mrd. 5)

1977 19781974

Bunde8minetalölsteuer .,.,. 7'5 8'4 9'5 10'79'0 10'1

Hier wurde für die Jahre nach 1974 eine 6prozentige reale Steige-
rung des Verbrauchs von Mineralölprodukten (inkl. Struktureffekt)
angenommen,

Fetnmeldeelnnahmen " , , , , , 5'3
davon zweckgebundene "" 2'6

6'2
3'2

(In Mrd. 5)

7'8 8"7
4'5 5'1

10'99'8

Der Trendfortschreibung der Fernmeldeeinnahmen wurden die
nominellen Steigerungsraten des BNP zugrunde gelegt (1974
+ 13'50/o)j 1974 wurden ferner die trendmäßig errechneten Ein-
nahmen (6'1 Mrd, S) um rund 100 Mill, S erhöht, 1975 um 1 Mrd, S,
Zweckgebunden ist jener Teil der Einnahmen, der

(In Mrd. $)

3'0 3'3 3'6

übersteigt,
Die Basis für die sonstigen zweckgebundenen Einnahmen, die mit

dem nominellen BNP fortgeschrieben werden, beträgt laut BVA 1974
3'4 Mrd. S:

1973 197~ 1976
(In Mrd. 5)

3'8 4'3

1977 19781974

3'4 4'8 5'3

Die Ermessensausgaben nach Maßgabe zweckgebundener Ein-
nahmen belaufen sich somit insgesamt auf

(In Mrd. 5)

15'0 17'3 18'9 14'9 16'0,
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Für die s 0 n s t i gen E r m e s sen sau s gab e n werden
1974 28"3 Mrd, S veranschlagt, Laut BVA 1973 sind rund 9'1 Mrd, S
im I n v e s t i t ion s pro g r a m m für 1973 enthalten; die Fort-
schreibung erfolgt hier mit einer realen Steigerungsrate von 5% zu-
züglich der Inflationsrate:

Normalprogramm ""'"""
FMIG-Anschlußprogramrn "

1975 1976
(lnM'd.5)

9'14 10"37 11"67 13'13 14'77 16'62
4'80 5'16

1973 1974 1977 1978

Der Ansatz für die üb r i gen' - nicht im Investitionspro-
gramm enthaltenen - Er m e s sen sau s gab e n wird mit 6%
jährlich, d. h. etwas niedriger als der Deflator, fortgeschrieben, Die
Basis 1974 wird - unter Berücksichtigung des 1. Budgetüberschrei-
tuhgsgesetzes - mit 191 Mrd, S angenommen, Für 1974 wird ferner
ein Betrag von 500 Mill, S für die 2, Tranche des US-Dollar-Kredites
an internationale Finanzinstitutionen entsprechend einer Ermächti-
gung im Bundesfinanzgesetz 1974 berücksichtigt,

übrige Errnessensllusgaben ,
(ln M'd, S)

20'2 20'9 22'1 23'S

Für die E r m e s sen sau s gab e n ins g e sam t ergeben sich
folgende Werte (in Mrd, S):

19H 1975 1976 1977
(in Mtd. S)

49'9 54'1 58'0

1978

45"6 62'7
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Zu den Budgeteinnahmen

Für 1974 wurde von den Zahlen der Juniprognose des tlsterrei-
chischen Instituts für Wirtschafts forschung ausgegangen. Für die
Jahre 1975 bis 1978 wurde, wie allgemein in dieser Budgetvorschau,
eine jährliche Zuwachsrate des nominellen Brutto-Nationalproduktes
von 12% und Verteilungs konstanz angenommen. .

Die Loh n s t e u e r einnahmen wurden nach drei Varianten
vorausgeschätzt :

Va r i a n t e A unterstellt, daß die Belastung der steuerpflichti-
gen Masseneinkommen (Löhne und Gehälter zuzüglich 'Transferein-
kommen) mit Lohnsteuer konstant bleibt. Es wi~d vermutlich durch
die Steuersenkung 1975' die Steuerbelastung auf das Niveau von 1973
zurückgeführt. Die Einnahmenausfälle aus der ,Lohnsteuersenkung
1975 wurden mit 8'5 Mrd. S angenommen, wovon rund 7'7 Mrd. S
auf das Jahr 1975 entfallen. Der Rest wird 1976 wirksam. 1973 war
auf Grund der Steuerreform die Lohnsteuerbelastung genauso stark
wie 1970. Im Jahre 1975 wird daher die Steuerbelastung annähernd
gleich stark (8'00/0) wie 1970 (7'90/0) sein. Es wird in' dieser Variante
angenommen, daß durch entsprechende steuerpolitische Maßnahmen
die Steuerbelastung bis zum Jahre 1978 gleich hoch wie 1975 gehalten
wird. Diese Variante dürfte die U n t erg ren zeder Lohnsteuer-
einnahmen darstellen. In den Jahren, in denen keine Steuersenkung
erfolgte (1972 und 1974), stieg die Steuerbelastung jeweils sprung-
haft an.

In der Va r i an t e B (Hauptvariante) wurde diese Entwicklung
berücksichtigt. Es wurde ein Trend der Steuerbelastung' für den Zeit-
raum 1970/74 ermittelt und angenommen, daß sich diese Entwick-
lung der Steuerbelastung bis 1978 fortsetzen wird. Auf Grund dieses
'Trends würde die Steuerbelastung der Löhne und Gehälter jährlich
um knapp 0'3 Prozentpunkte zunehmen (Y = 7'40 + 0'28 t, wobei
Y die Steuerbelastung der Löhne und Gehälter darstellt). Für das
Jahr 1973 liegen die tatsächlichen Lohnsteuereinnahmen unter dem
'Trendwert, 1974 hingegen dürften die zu erwartenden Einnahmen
um rund 1 Mrd. S über dem Trendwert liegen. 1975 werden auf
Grund der Steuersenkung die voraussichtlichen Einnahmen wieder
unter dem 'Trendwert liegen. Aus der Differenz zwischen den Ein-
nahmen gemäß dem 'Trend und den tatsächlich zu erwartenden
Einnahmen kann nicht auf die Höhe der Einnahmenausfälle aus der
Steuersenkung geschlossen werden.
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Zwei Grunde sprechen dafür, den Trend auf eine ve~hältnis-
mäßig kurze Zeitspanne abzustützen. Erstens erfolgten Steuersen-
kungen in den letzten Jahren in kürzeren Abständen als in den sech-
ziger Jahren; die Aufkommenselastizität ist größer geworden, wozu
der übergang von Freibeträgen zu Absetzbeträgen erheblich beitrug.
Zweitens ist die nominelle Zuwachsrate der Löhne und Gehälter in
den letzten Jahren stärker gewesen als in den sechziger Jahren. Ein
Trend der Steuerbelastung, der sich auf einen längeren Zeitraum
stützt, neigt daher zur Unterschätzung der Steuerbelasrung für die
Jahre 1975/78.

In der V a r i a n tee wurde unterstellt, daß nach der Steuer-
senkung 1975 bis 1978 keine weiteren Steuersenkungen mehr erfolgen
(unveränderte Rechtslage). Diese Variante führt zur 0 be r -
g ren zeder Lohnsteuereinnahmen.

Die Schätzung der Ein kom m e n s t e u ergeht davon aus,
daß zwischen Entstehung der Einkommen und der Steuerzahlung
eine Verzögerung von zwei Jahren besteht. Diese Annahme ergab
die beste Anpassung zwischen Gewinnentwicklung und Einkommen-
steueraufkommen. Die Aufkommenselastizität der Einkommensteuer
ist größer, als bisher angenommen wurde. Sie liegt nach der Steuer-
reform 1973 bei 1"7 und schwächt sich jährlich um etwa 0"1 Prozent-
punkte ab. Sie wird jedoch durch die Steuersenkung 1975 wieder
ansteigen. Außerdem wird das Einkommensteueraufkommen einer-
seits durch die auf die Jahre 1974/76 befristete zusätzliche vorzeitige
Abschreibung gedämpft, andererseits durch die Altanlagenentlastung,
die zu a. o. Erträgen führt, gesteigert.

Für die Schätzung der Me h r wer t s t e u e r einnahmen wur-
den die einzelnen steuerpflichtigen Komponenten getrennt (privater
Verbrauch nach dem Inlandskonzept, öffentlicher Konsum, öffent-
liche und private Investitionen). Der private Konsum steigt im
Betrachtungszeitraum mit 11'5% jährlich etwas schwächer, die Inve-
stitionen mit 13'5% und der öffentliche Konsum mit 14% etwas
stärker als das Brutto-Nationalprodukt. Ferner wurde unterstellt,
daß sich der durchschnittliche Steuersatz (gewichtet aus Normalsatz
und begünstigtem Satz) etwas erhöht, weil sich die Struktur der
Bemessungsgrundlage zum Normalsatz hin verschiebt.

Für die Schätzung der Investitionssteuer wurde ~ngenommen,
daß rund 60% der gesamten Bruttoinvestitionen der Investitions-
steuer unterliegen. Dieser Prozentsatz ist leicht rückläufig. Im Jahre
1976 werden vermutlich einige Großprojekte in Betrieb genommen
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werden, die das Investitionssteueraufkommen dieses Jahres erhöhen.
Obgleich die Investitionssteuer Ende 1977 ausläuft, fällt im Jahre
1978 (zumindest) noch die Investitionssteuer für die Monate Novem-
ber und Dezember 1977 an. Ferner ist die Ermäßigung der Investi-
tionssteuer für Exporteure in den Erträgen der Jahre 1974/76 mit
insgesamt 1'5 Mrd. S berücksichtigt.

Die Zoll ein nah m e n sinken durch den schrittweisen Ab-
bau der Zölle im Rahmen der EG- Verträge. Auf Grund der regio-
nalen und warenmäßigen Struktur der Importe ergeben sich für 1978
Zolleinnahmen von 2'8 Mrd. S. Dieser Rückgang der Zolleinnahmen
wurde entsprechend den Etappen des Zollabbaues aufgeteilt.

Die Entwicklung der Ver b rau c h s S t e u ern ist entschei-
dend von den Mineralölsteuern bestimmt. Diese sind mengenabhän-
gig. Für den Zeitraum 1974/78 wird im Vergleich zu den voran-
gegangenen Jahren mit einer schwächeren Zuwachsrate der steuer-
pflichtigen Mineralölprodukte von 6% jährlich gerechnet. Die Ver-
brauchsteuereinnahmen insgesamt nehmen erheblich langsamer
(+ 7Q/o) als das nominelle Brutto-Nationalprodukt zu. Eine Erhö-
hung der Tabaksteuer, die für das Jahr 1975 Einnahmen von
400 Mill. S erbringen dürfte, wurde in der Prognose berücksichtigt.

Für die übrigen indirekten Steuern (Gebühren und Verkehrs-
steuer) wi,rd angenommen, daß sie annähernd gleich stark wie das
nominelle Brutto-Nationalprodukt wachsen.

Die dem Bund verbleibenden Steuereinnahmen ergeben sich
auf Grund der im Finanzausgleich enthaltenen Aufteilungsschlüssel.
Der Finanzausgleich gilt bis Ende 1978.

Die s t e u e r ä h n Iich e n Ein nah m e n hängen großteils
von der Entwicklung der Lohn- und Gehaltssumme ab, der Rest von
den Importen bestimmter landwirtschaftlicher Produkte. Die Dienst-
geberbeiträge zum Familienlastenausgleich steigen proportional mit
der Lohn- und Gehaltssumme, die übrigen von der Lohnsumme
abhängigen steuerähnlichen Einnahmen (Arbeitslosenversicherungs-
beitrag, Sonderbeitrag nach dem Wohnungsbeihilfengesetz) steigen
nur bis zur jeweiligen Höchstbemessungsgrundlage, wodurch ihre Zu-
wachsrate gedämpft wird. Es wird angenommen, daß sie jährlich um
10fl/o wachsen.' Die Einnahmen aus Import- und Frachtausgleichen
sind in den letzten Jahren annähernd konstant geblieben. Dies wird
auch für die Zukunft angenommen.

Die ü b r i gen Ein nah m end e rHo h e i t S ver wal -
tun g sind sehr heterogen (Gebühren und Kostenersätze, Gewinn-
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abfuhren, Dividenden, Erlöse aus Verkäufen, Rücklagenauflösungen
usw.). Diese Einnahmen wachsen langsamer als das Brutto-National-
produkt. In den vergangenen Jahren betrug die Aufkommenselasti-
zität dieser Einnahmen, bezogen auf das Brutto-Nationalprodukt,
im Durchschnitt 2h Diese Aufkommenselastizität wurde auch für
die Zukunft unterstellt. Es wurde daher ein Wachstum dieser Ein-
nahmen von jährlich 8% angenommen.

Die Ein nah m e n der B und e s b e tri e besteigen 1975
unter der Annahme, daß die Telephongebühren im vorgesehenen
Ausmaß erhöht werden, etwas stärker als das nominelle Brutto-
Nationalprodukt. Für die Jahre 1976-1978 wird angenommen, daß
die Tarife gleich stark mit dem allgemeinen Preisniveau steigen wer-
den. Die Betriebseinnahmen würden sich daher annähernd gleich
stark wie das nominelle Brutto-Nationalprodukt erhöhen.
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Anhang





VERGLEICH DER FINANZIERUNGSSALDEN ZWISCHEN
DEN BUDGETVORSCHAUEN DES BEIRATES!)

(Ausgabenüberhänge absolut und in Prozent der Gesamtausgaben)

Budgetvorschau 1970-1974
V.rl."..9% V.rlonro 7%

Mrd. S % Mrd. S %

1970 """"""", 8'6 8'5 8'6 8'5
1971 ............... 14'4 13'0 16'1 14'6
1972 """""."" 17'5 14'6 20'3 17'2
1973 """"""", 14'6 13'1 19'3 17'1
1974 ,.,., .... "",. 13'6 12'0 20'1 17'1

Budgetvorschau 1971-1971
V.rimte 9% Houprvuionr. 8% Vorl."..7%

Mrd, S % Mrd. S % Mrd. S %

1971 ... ".,;"""",." T3 6'6 T3 6'6 7'3 6'6
1972 """""""""" 12'2 9'8 12'8 10'3 13'8 11'1
1973 """""""""" 15'5 11'5 17'1 12'8 18'9 14'2
1974 .. ,.",., ..... "",. 16'5 11'3- 19'0 13'1 22'7 15'8
1975 ",."""" .. """ 17"6 11'1 20'7 13'3 24'4 15'9

Budgetvorschau 1974-1978
Trendvariante Rechtol·ll.')

Mrd. S % Mrd.S %

1974 ............... 12'4 7'5 12'4 T5
1974 (Buncle8-

voranschlag) """ (10'9) (6"8) (10'9) (6'8)
1975 ';0 ...... / .... , .. 14'6 7'9 16'6 9'0
1976 """,.,."". 17'6 8'5 17'6 8'5
1977 ............... 21'5 9'4 18'8 8'2
1978 ............... 24'7 9'8 18'0 7'1

') Dl. Zo.h.I.n I.... n ,leh w.lt.n der .... "'bl.denen Prognooeannahmro der ßudgervonchouon nur bedlnll' ... r-
glelchen.

') Inklu,i ... St.u.nonJrnng 197~, k.ln. w.lt ... St.uonenkuna 1m P"'ltuooc>clt",um. I)Jc lu1na1unon SOI- nur
clnnohmen,ddg.
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INDIKATOREN DER BISHERIGEN BUDGETENTWICKLUNG

Indikatoren in der volkswirtKha/tlichen Gesamtrechnung (in Mrd, S)

~ IJJ "t .ll ~J~ ~

i~iH!i j]m
~ "ä j~i"~f .j] d~~!~ ~j.H~~ .ll '"l

1965"""", .. 3'5 15'1 3'0 T3 9'9
1966""., ..... 3"6 16'1 3'3 8'9 10'9
1967",., .... , . 4'3 17"9 2'9 9'9 12'2
1968 ..... ,.", , 4'7 19"6 2'9 11'6 12'4
1969 .......... , 4'6 21'0 3'0 12'0 14'8
1970,."""" , 5'3 22'6 3"3 13'8 16'9
1971.,.""", , 6'4 24'9 3'2 15'7 19'0
1972."""", . 7"2 27"6 3'3 17"7 22'3

Quoll.: Ö.t<ttekhlocho. Volk.. lnkomrnen 1954 bl.1968.
ÖOtottokhJ.oho. Volkodokommoo 1971.
Ö.,orr. Stotlltil<bo. Zrottolamt, Abt. 7.
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Staatsschuld und Investitionen bin Mrd. S) laut Bundesrechnungsabschluß (Run-
dungsdifferenzen im Vergleic zu anderen Obersichun gelegentlich möglich)

Stutachuld Inve.tltIOndl')

Jah< lINP Anteil in % AntollLo %
Ilotrag amllNP lIotrag an den

Geaamtauagaben

1965", .... , 247'4 28'3 11'4 5'7 8'5
1966""", , 267'6 29'3 10'9 5'8 8'0
1967,."", , 283'2 34'6 12'2 T5 9'4
1968""", , 302'8 39'8 13'2 8'6 10'0
1969""", , 331'7 43'6 13'1 9"1 9'7
1970""", , 372'4 47'1 12'6 10'0 9'8
1971.""" , 415'8 46'8 11'3 11'7 9'6
1972""", , 474'7 49'9 10'5 14'1 11'0
1973""", , 546'3 56'3 10'3 14'6B) 10'4
1974""", , 619'011) 59'\)1) 9'7") 17'5') 11'0

Quoll.: I1udllet~o 1973 uod 1974, Ol.tl.tlaclto Uboralchton; ReclmuogoabachlUuo für die Jah<e 1965,1966,
1967,1968,1969,1970,1971, 1972; vorl~uIig. volk.wJrt",haftHcho G<>oamtroclmung 1973, Monatoborlcht Nr. 3/1974;
ProguoH der volkawlI'tachoftllchon Ge .. trtt«clmuog 1974, Monal.berkht Nr. 3/1974; I1MF, Abt. 1<.

') Gom41l der Dc~nltlon d", 1Iollagc 08 de. Amt.beholf" .um I1uodcofinan"Kcocl> (.- oLoocblleßlich Invcotltlonen
der Ilundcobctrlcbo und der Lande.vertoldJaung). - ') Schll>uoll:' - ') Vorliufiger Erfolg. - ') ßuodotvoraoachlag
(ohno KonJuoktuIlluoll:lolch. Voraoachlag).

Starrheit des Bundeshaushaltes

,~~ l..1l ;;-

11UI Hl iunl j
Lo Mut, s

1965 ........ , 24,779 24,263 7,358 56.400 84'6
1966 ......... 26,724 26,757 8,092 61.573 85'2
1967"""" . 27.475 30,319 9,661 67.455 84'1
1968"""" , 30,459 32,321 9,336 72,116 83'7
1969"""" , 33,477 35,701 10,966 80,144 86'0
1970"",." , 37,071 38,780 11.741 87,592 86'2
1971.""", , 42,006 43,255 13,578 98,839 81'8
1972 .... "" . 47,565 48,274 15.448 111.287 81'0
197311) "" ••• 59,1373~ 46,3898~ 16,392 121.918 86'4
1974l1o) ...... 68.0798 47,8623 ') 18,529 134.470 84'3

') Soweit nlcht Lo den Spalten 1 und 2 onthalten, - ') VOriluli~ Gcbo.rungeorf0:r - 'a) Votonacltloll:. -
') Zufolll:0 bundcollcoctzllcher lIoOlimmunllen I" der Aufwand für Lan lohter vom Bun m trag"', Ab 1973 wird
diooor Aufwand .uf Grund von Ilutlmmuo1,co de. Plnan:r.ouogloichogco<",," 1973 nlcht mch< Im l'croooaloufwond
&. ßu.e.dclt 8on~m im Penon.1Aufwand r Bud~c:t3 der Linder ve.ranlChlllKt und vom Bund an die IJindr:r lr:U
Luten dco S.clulufwondot croom. - ') Ab BVA 19 4 wird der Vorwoltuogaufwand gcrncl.ooam mit den Aufwon-
duoll:0n voranacltlogt, 10 daß er nicht mch< gcoondert emJlhor lat.
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Anteil des Personalaufwandes und des Schuldendienstes an den Gesamtausgaben

Hll8von
G.loamt-

Aufwond fUr den'''"i''ben PcrlOnd.ufw.nd') Flnamechul<1ondJomt
MJll.S Mlll. S % MJIl. S %

1965 .......... 66.646 19.693 29'55 4.195 6'29
1966 .......... 72.259 21.668 29'99 4.101 5'68
1967 .......... 80.150 24.476 30'54 4.090 5'10
1968 .......... 86.174 25.930 30'09 5.063 5'88
1969 .......... 93.194 28.624 30'71 7.504 8'05
1970 .......... 101.584 30.967 30'48 7.921 7'80
1971 .......... 112.567 34.310 30'48 9.290 8'25
1972 .......... 127.889 37.964 29'69 9.580 7'49
19731~ ........ 141.142 43.562 30'86 9.239 6'55
1974~ ........ 159.444 47.862 30'02 11.748 7'37

') Vorll.uf4ter Gd.u=p:nolg. - ') Bundoovo .. nod>lag. - ') Da ah 1973der Auf""",d fdr ~om Bund bonhlto
Landoal>odion.. o'" 'auf Grund ~on Bclllmmunij<O d.. Flna_u"ljklchlgoaot:roa ,1973 nlch' mohr im Pononolouf-
""",d doa Bundelbud80ra auf,cheln'. wurde fll< dJe JoIuo 1965 bi, 1972 zur be'lOren Vor81elcbbark.el' der PerlOnal-
aurw.nd ontlprocbond ~ormlndert.

D4rlehensgewährung des Bundes

Hio~on: In~atltlona-
fördoruollin aodoroo

Bcrclchon der
Wlrtocbaft

In MJIl. 6

1965 .
1966 .
1967 .
1968 .
1969 .
1970 ..
1971. ..
1972 .
19731) .
19748) ..

566
571
576
497
494
4B8405
529

1.0298)

785

441
413
395
320
346
294
206
304
7388)

479

') VnrliuBllor G.lbuuolJlOrfi:,lll. - ') Buod .. vnrooachlall. - ') Hlevon 500 MU!, S Involtltlonodarlohon on
Internationale Flnanzlnatltutlonon ftl< &rwicklunß"hlJfo.
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Graphiken



Erläuterungen:
Variante A: Konstante Lohnsteuerbclastung ab 1975
Variante B: Trendvariante (ohne Berücksichtigung der Steuersenkung ab 1. 1.

1975)
Variante C: Unveränderte Rechtslage ab 1975 (Steuersenkung ab 1. 1. 1975 1st

. berücksichtigt)
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Erläuterungen:

Variante A; Konstante Lohnsteuerbdastung ab 1975
Variante B: Trendvariante (ohne Berücksichtigung der Steuersenkung ab 1. 1.

1975)

Variante C: Unveränderte Rechtslage ab 1975 (Steuersenkung ab 1. 1. 1975 ist
berücksichtigt)
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