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VORWORT

Zum achten Mal publiziert der Beirat für Wirtschafts- und Sozial-
fragen eine Budgetvorschau. Wie auch bei den bisherigen Vor-
schauen handelt es sich dabei nicht um exakte Prognosen oder Ziel-
vorstellungen des Beirats über künftige Budgetansätze in den einzel-
nen Jahren, sondern um eine Beschreibung von mittelfristigen Trends
und Tendenzen.

Bei dem für die Vorschauperiode angenommenen schwachen Wirt-
schaftswachstum zeigt sich, daß die Einnahmen ~ nicht zuletzt wegen
der Annahme, daß keine Anpassung der Lohn- und Einkommen-
steuer vorgenommen wird - parallel mit dem Bruttoinlandsprodukt
wachsen, während sich die Ausgaben trotz restriktiver Annahmen bei
wichtigen Kategorien vor allem durch die Dynamik des Zinsaufwan-
des stärker erhöhen, so daß das Nettodefizit in Relation zum Brutto-
inlandsprodukt wieder steigt. Diese Entwicklung spricht nach wie vor
dafür, im Rahmen eines mittelfristigen Konsolidierungskonzepts eine
Verminderung des relativen Nettodefizits anzustreben, wobei in An-
betracht der einnahmenseitig bereits gesetzten Maßnahmen kanftige
Konsolidierungsschritte von der Ausgabenseite her ansetzen mUßten.
Es konnte allerdings nicht Aufgabe des Beirats sein, ein detailliertes
Budgetkonzept zu entwicklen, da es der Regierung obliegt, politische
Prioritäten zu setzen.

An dieser Stelle möchte der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfra-
gen dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung danken,
das für diese Studie ein Gutachten aber die mittelfristige Entwicklung
der österreichischen Wirtschaft erstellte. Der Dank des Beirats gilt
ferner dem Bundesministerium für Finanzen, das zu zahlreichen An-
sätzen der Einnahmen- und Ausgabenseite Unterlagen und Informa-
tionen zur Verfügung stellte.

Grundlage dieser Beiratsstudie waren die Arbeiten in der Arbeits-
gruppe "Budgetpolitik" unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Karl
Socher, der vom stellvertretenden Vorsitzenden Dr. Fidelis Bauer und
vom Geschäftsführer Dr. Günther Chaloupek unterstützt wurde.

Ihnen und vor allem den Autoren von Teilentwurfen gebührt der
Dank des Beirats in erster Linie.

Wien, im Juli 1984 Rudolf Karall
Vorsitzender des Beirats

für Wirtschafts- und Sozialfragen
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Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Vorbemerkung

Mit seiner Budgetvorschau 1984 bis 1988 hat sich der Beirat fUr
Wirtschafts- und Sozialfragen das Ziel gesetzt, an Hand einer Pro-
jektion der gegenwärtig erkennbaren Einnahmen- und Ausgaben-
trends mittelfristige Probleme des Bundeshaushaltes darzustellen.

Was den rechnerischen Rahmen der Budgetvorschau betrifft, so ist
festzuhalten, daß die Einnahmen- und Ausgabenseite des Bundes-
haushaltes auf der Prognose einer derzeit als wahrscheinlich bewerte-
ten mittelfristigen Entwicklung des Brutto-Inlandsprodukts bis 1988
beruht.

Bezüglich der für die Projektion der Einnahmen- und Ausgaben-
entwicklung relevanten gesetzlichen Bestimmungen konnte grund-
sätzlich von einer unveränderten Rechtslage ausgegangen werden. Im
Unterschied zur letzten Budgetvorschau trifft diese Annahme auch
hinsichtlich der Lohn- und Einkommensteuer zu, für die bis zum
Jahre 1988 keine Anpassung unterstellt wird. Ein Abgehen von der
Annahme einer unveränderten Rechtslage erschien diesmal im Be-
reich "Pensionsversicherung" angezeigt. Unterstellt wurde hier das
Wirksamwerden der Beitragserhöhung um 1 Prozentpunkt ab 1985,
die geplante Verlängerung des Pensionsbemessungszeitraumes, die
Berücksichtigung der Arbeitslosenrate bei der Pensionsanpassung so-
wie eine Reduzierung der Ausfallshaftung des Bundesl). Ferner
mußte die technische Annahme eines unveränderten Finanzausgleichs
- der geltende Finanzausgleich läuft 1984 ab - getroffen werden.

Die Ausgaben und Einnahmen des Jahres 1984 folgen prinzipiell
dem Voranschlag. Als Basis für die Projektionen wurden dort andere
Zahlen herangezogen, wo bereits jetzt deutlich erkennbare Abwei-
chungen vorliegen.

Die in den Tabellen enthaltenen Zahlen fUr 1984 entsprechen dem
Bundesvoranschlag. Aus dem Projektionscharakter der Vorschau
folgt, daß die einzelnen Zahlenreihen der Einnahmen- und Ausga-
benseite des Bundeshaushaltes in den Jahren 1984 bis 1988 lediglich
als Veranschaulichung von Trends interpretiert werden können, die
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bei gegebener Rechtslage und unter Annahme eines kontinuierlichen
mittelfristigen Wachstums des nominellen Brutto-Inlandsprodukts re-
sultieren, Konjunkturelle Schwankungen um diesen Wachstumspfad
werden aus methodischen Gründen nicht berücksichtigt. Das Aufzei-
gen von mittelfristigen Tendenzen bei Einnahmen und Ausgaben soll
in erster Linie einen Beitrag zur Analyse der Probleme des Bundes-
haushaltes leisten und nicht als Prognose konkreter budgetärer An-
sätze in einzelnen Jahren verstanden werden.

Künftige Wirtschaftsentwicklung

Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung hat für den
Beirat ein Gutachten über die voraussichtliche Entwicklung der öster-
reichischen Wirtschaft in den Jahren 1984 bis 1988 erstellt, dessen
wichtigste Teile in einem eigenen Abschnitt dargestellt werden, Den
Schätzungen der Einnahmen und Ausgaben liegt diesem Gutachten
entsprechend eine mittelfristige Wachstumsrate des realen Brutto~In-
landsprodukts von jährlich 1% und ein Deflator des Brutto~Inlands-
produkts von durchschnittlich 4% jährlich zugrunde, so daß von
einer Zuwachsrate des nominellen Brutto-Inlandsprodukts von 6'1 %
ausgegangen wurde" FUr die Pro~Kopf-Einkommen der Unselbstän~
digen wurde eine nominelle Zuwachsrate von 6"6% angenommen, für
die Zahl der unselbständig Erwerbstätigen ein jährlicher Rückgang
von 0'1%.

Diese Annahmen über die volkswirtschaftlichen Grundlagen sind
ebensowenig als wirtschaftspolitische Zielvorstellungen oder Empfeh-
lungen zu verstehen wie die Vorschau selbst.

Die Entwicklung der Einnahmen

Die gesamten Einnahmen des Bundes erhöhen sich im Vorschau-
zeitraum von 341"8 Mrd. S 1984 auf 433'1 Mrd. S 1988, Das bedeutet
eine Zunahme um 16'7%. Damit wachsen die Einnahmen gleich stark
wie das Brutto-Inlandsprodukt. Die Elastizität der Einnahmen!) be~
zogen auf das Brutto-Inlandsprodukt liegt für den Zeitraum 1984 bis

1) Vergleiche Seite 37, Fußnote 2"
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1988 bei 1'03 (1970 bis 1983 1'02), Etwas höher ist die Elastizität der
Steuereinnahmenj sie liegt brutto bei 1'28 (1970 bis 1983 1'01) und
netto bei 1'23 (1970 bis 1983 0'99),

Einnahmen in Mrd, S
1964 1968

Steuern (netto) """"""""""" .. """""""",
Steuerähnliche Einnahmen, , , , , , , , , .. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Betriebseinnahmen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .. , .. , . , , , , , , , , ,
Sonstige Einnahmen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . ' , ' , , , ' , , , , . , , , , ,

189'3
557
64'8
32'0

252'5
70'2
76'1
34'4

Summe""""""""""""",.", """"" , 341'8 433'2

Die Struktur der Einnahmen verschiebt sich weiterhin zu den Steu-
ern, deren Anteil an den gesamten Einnahmen von 55'4 auf 58'3%
steigt, Der Anteil der steuerähnlichen Einnahmen bleibt nahezu kon-
stant, während die Anteile der Betriebseinnahmen und der sonstigen
Einnahmen abnehmen,
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Struktur der Einnahmen
1984 1988

Steuern (netto) """'." .... """""""""""",,, 55'4 58'3
Steuerähnliche Einnahmen, , , , , , ..... , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16'3 16'2
Betriebseinnahmen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ... ' , . , , , , , , , , , , , , , 18'9 17'6
Sonstige Einnahmen, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ..... , , ,9'4 7'9

Einnahmen insgesamt .. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . ' , , . .. 100'0 100'0

Gemessen am Brutto-Inlandsprodukt bleibt der Anteil der Gesamt-
einnahmen zwischen 1984 und 1988 etwa konstant, Es ist dabei zu
berücksichtigen, daß 1984 die Quote auf Grund diskretionärer Maß-
nahmen gestiegen ist, Das Steueraufkommen steigt im Vorschauzeit-
raum stärker als das nominelle Brutto~Inlandsprodukt, die steuerähn-
lichen Einnahmen wachsen proportional, die Betriebseinnahmen und
die sonstigen Einnahmen unterproportional. Die Nettosteuereinnah-



198~ 1988 198~/1988 198~ 1988

men weisen ebenfalls im Vergleich ZUm BIP ein überdurchschnittli-
ches Wachstum auf; ihr Anteil am BIP steigt von 14'6 auf 15'3%, Der
Anteil des Bundes an den Steuereinnahmen bleibt konstant (61'6%
1984,61'5% 1988),

Einnahmen in Prozent des BIP
198~ 1988

Steuern (netto) , , , , .. ,.", .. ",.""...... 14'6 15'3
Steuerähnliche Einnahmen, , , ' . , , , , , , , , .. , . . 4'3 4'3
Betriebseinnahmen , . , ' , ' , , . , .. , , , , . , .. , , . . . . . 5'0 4'6
Sonstige Einnahmen, , , . , , , , , ' . , ' , , 2'5 2'1

Einnahmen insgesamt , , , , , , . ' , , , , . , , , . , , , , , ,26'4 26'4

Die Entwicklung der Ausgaben

Die Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand (Kapitel 59) steigen von
368"7 Mrd. S 1984 auf 464'8 Mrd, S im Jahr 1988, Diese Projektion
ergibt damit einen Zuwachs von 26%, Da das nominelle Brutto-In-
landsprodukt im selben Zeitraum um 26"7% wächst, geht der Anteil
der Ausgaben (ohne Kapitel 59) am Brutto-Inlandsprodukt geringfü-
gig zurück.

Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
Mrd.S St<ligerung in % in % de,BIP

368'7 464'8

Der Personalaufwand erhöht sich von 137 Mrd, S 1984 auf 176'9
Mrd, S 1988, Angenommen wurden dabei ein gleichbleibender Perso-
nalstand sowie 6'6% Steigerung pro Kopf jährlich. Der Sozialauf-
wand steigt von 100'1 Mrd. Sauf 133 Mrd, S 1988,
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Die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderung steigen
von 50'8 Mrd, Sauf 60'2 Mrd, S, Jene für den Erwerb von Grund-
stücken und Beteiligungen usw. steigen im Beobachtungszeitraum
von 3'5 Mrd, Sauf 4'9 Mrd. S. Die Leistungen an Institutionen und
Einzelpersonen sowie die sonstigen laufenden Transferzahlungen
nehmen von 35'9 Mrd, Sauf 42 Mrd. S zu. Der laufende Aufwand
steigt von 36'8 Mrd, Sauf 43 Mrd. S. Ohne die Ausgaben für Finanz-
schuldaufwand ergibt sich somit folgendes Bild:

Entwicklung und Struktur der Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
198+ 1988

Mrd.S % Mrcl.S %

Personalaufwand ..................... 137'0 37"2 176'9 38'1
Sozialaufwand ....................... 100"1 27"1 133"0 28'6
Investitionen und Investitionsförderung ... 50'8 13"8 60'2 13'0
Erwerb von Grundstücken und

Beteiligungen ...................... 3"5 0'9 4"9 1"1

Le~~~~~Fr~~~~~ti.t~~i~~~~.~~~ .......... 8'2 n 9'6 2'0
Sonstige aufende Transfers ............ , 27"7 7"5 32'4 7'0
Preisausgleiche ............... , ....... 4"8 1"3 4"8 1'0
Laufender Aufwand ................... 36'8 10'0 43'0 9"3

Summe der Ausgaben ohne Finanzschuld~
aufwand .................. , ........ 3687 100'0 464'8 100"0
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Der Anteil des Sozialaufwandes an den Ausgaben exklusive
Finanzschuldaufwand steigt um 1'5 Prozentpunkte von 27'1 % auf
28'6%; jener des Personalaufwandes von 37'2% auf 38'1 %, der An-
teil der Ausgaben für Grundstücke und Beteiligungen von 0'9% auf
1'1 %. Die übrigen Anteile sind rückläufig.

Die Ausgabenüberhänge

Das Resultat der Gegenüberstellung der Einnahmen und Ausgaben
laut Vorschau ist als rechnerischer "Ausgabentiberhang" zu verstehen
und nicht als Prognose der tatsächlichen Defizite, Es werden nur die
Brutto- und Nettodefizite ausgewiesen, nicht aber die inlandswirksa-
men Nettodefizite, die für die Beurteilung der Wirkungen besser ge-



Mtd.S
1984 1988

eignet wären, Von einer Prognose der inlandswirksamen Defizite
wurde jedoch aufgrund der unüberwindlichen Schwierigkeiten Ab-
stand genommen,

Eine Gegenüberstellung der Gesamtausgaben und der Gesamtein-
nahmen ergibt folgendes Bild (Beträ.ge in Mrd, S):

1984 198~ 1986 1987 1988
(BVA)

Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand , , , , , , , 368'7 385'8 410'5 431'9 464'8
Einnahmen",."""""""""""" , 341'8 363'8 385'0 408'6 433'2

Saldo ................................. 26'9 22'0 25'5 29'3 31'6
Finanzschuldaufwand , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 67'9 74'0 93'8 1to'8 107'3

(Ausgaben inkl, FSA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 436'6 459'8 504'3 548'7 572'1)

Bruttodefizit + •••••••••••••••••••••••••• 94'7 96'0 119'3 140'1 138'8
Tilgungen ............... _ ............. 32'5 36'4 51'9 62'8 54"6

Nettodefizit , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 62'2 59'6 67'4- 77'3 84'3

Nettodefizit in % des BIP ................ ,n 4'3 4'6 5'0 5'1

(HIP in Mrd, Schilling, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1,297 1,376 \.460 1,549 \.643)

Ohne die durch den Finanzschuldaufwand bedingten Ausgaben
steigt der Ausgabentiberhang von 26'9 Mrd, S im Jahr 1984 bis 1988
auf 31'6 Mrd. S, Durch den steigenden Finanzschuldaufwand verän-
dert sich das Bild: das Bruttodefizit erhöht sich im Vorschauzeitraum
um 44'1 Mrd, S, Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich eine Steige-
rung des Ausgabenüberhanges von 62'2 Mrd, S 1984 auf 84'3 Mrd, S
1988. Gemessen am BIP steigt das Nettodefizit von 4'8% 1984 auf
5'1% 1988,

Der Finanzschuldaufwand weist folgende Entwicklung auf:

Tilgungen, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 32'S 54'6
Zinsen, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . _, _. , , , . ' . , , . _, . . . . . 33"5 49'9
Sonstige Kosten """", .. ,'.',.", ", ,., 1'9 2'8
Gesamter Finanzschuldaufwand , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 67'9 107'3
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Während die Tilgungen von 32'5 auf 54'6 Mrd, S, also um 68%,
steigen, ist der Zuwachs bei den Zinsen geringer, nämlich 16'4 Mrd, S
oder 49%,

Die Struktur der gesamten Budgetausgaben unter Berücksichti-
gung des Finanzschuldaufwandes stellt sich so dar:

Struktur und Steigerungsraten der Ausgaben
Anttlile I.n dfm

G.samtau,gaben
198~ 1988

Steigerun, 198~/1988
inlgelllTIt 0pro I_hr

in % ino}o

Personalaufwand ..................... 31"4 30'9 29'1 6'6
Sozialaufwand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22'9 23"2 32"9 7'4
Investitionen und Investitionsförderung ., . 11'6 10'5 18'5 4"3
Erwerb von Grundstöcken und

Beteiligungen ...................... 0'8 0'9 40'0 8'8
Leistungen an Institutionen und

Einzel1ersonen ..... , ............... l'9 17 17'0 4'0
Sonstige aufende Transfers ............. 6'3 57 17'0 4'0
Preisausgleiche ....................... n 0'8 0 0
Laufender Aufwand ................... 8'4 7'5 16'8 4'0
Finanzschuldaufwand .................. 15'6 18'8 58'0 12'1
Davon Zinsen ........................ 7'6 8'7 49'0 10'5

Tilgungen ..................... 7'4 9'5 68'0 13'8

Ausgaben insgesamt ................... 100'0 100'0 31'0 7'0
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Von den größeren Ausgabengruppen steigern lediglich der Finanz-
schuld- und der Sozial aufwand bis 1988 ihre Anteile an den gesamten
Ausgaben, alle anderen Ausgabenbereiche sinken mehr oder weniger
stark ab, Dem entsprechen auch die Steigerungsraten zwischen 1984
und 1988; stärker als die Gesamtausgaben mit 31'0% wachsen der
Finanzschuldaufwand mit 58% und der Sozialaufwand mit 32'9%,
schwächer hingegen alle übrigen, Die Ausgaben in Prozent des BIP
erhöhen sich von 33"7% 1984 auf 34'8% 1988. Die Staatsschuld (Fi-
nanzschuld) steigt von 477 Mrd, SEnde 1984 auf 7651 Mrd, SEnde
1988, also um 2881 Mrd, S oder 60'5%. Gemessen am BIP steigt die
Staatsschuld daher von 36'8% auf 46'6%.

198~ 1988

Staatsschuld in Mrd. S (zum Jahresende) 477'0 7657
In Prozent des BIP 36'8 46'6



Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Die Budgetpolitik des Bundes hat in den achtziger Jahren ihre
grundsätzlich antizyklische Orientierung beibehalten. Im Konjunk-
turaufschwung 1979/80 wurde das Nettodefizit verringert. Während
1981, im ersten Jahr der längsten Rezession der Nachkriegszeit, noch
eine weitere Reduktion des Defizits auf 2'6% des BIP vorgenommen
wurde, stieg dieses in den Jahren 1982 und 1983 auf 4'1 % bzw. 5'4%
des BIP. Für die diskretionären Maßnahmen des Herbstes 1983 war
selbst für den Fall eines Fortdauerns der Stagnation die Konsolidie-
rungsabsicht maßgebend. Die konjunkturelle Belebung, die in der bis-
her eingetretenen Form nicht antizipiert war, hat ebenfalls eine ge-
wisse defizitvermindernde Wirkung, so daß das Nettodefizit heuer
auf etwa 41/2% des BIP zurückgehen dürfte.

Die Erhöhung des Defizits im Zuge der Rezession resultierte über-
wiegend aus dem Wirksamwerden der automatischen Stabilisatoren.
Darüber hinaus wurden auch zusätzliche Ausgaben zur Wirtschafts-
förderung und filr öffentliche Investitionen getätigt. Die Beschäfti-
gung war in Österreich aus verschiedenen Gründen von der Krise we-
niger stark betroffen als im Durchschnitt der europä.ischen OECD-
Staaten. Die Rezession 1981/1983 konnte auf die mittelfristigen Ent-
wicklungstendenzen des Bundesbudgets nicht ohne Wirkung bleiben.
Im Vergleich zur Rezession 1975 erreichte das Nettodefizit mit 5'4%
1983 gegenüber 4'5% 1975 einen höheren Wert, der durch das deut-
lich höhere Ausgangsniveau vor der Rezession bedingt war. Ver-
gleicht man die Entwicklung des Budgets in den beiden Nach-Rezes-
sionsjahren 1976 und 1984, wird 1984 der Abbau des Defizits auf-
grund der getroffenen Maßnahmen stärker sein als 1976.

Was die zukünftige mittelfristige Entwicklung des Budgets betrifft,
so erscheint die Struktur der Einnahmen- und Ausgabenseite in ho-
hem Maße durch die Entwicklung der jüngeren Vergangenheit ge-
prägt. Unter den getroffenen Annahmen und bei gegebenen gesamt-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist auf der Einnahmenseite bis
1988 insgesamt mit einer parallelen Entwicklung zum BIP zu rech-
nen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß bei der Fortschreibung der ein-
nahmenseitigen Rechtslage abweichend von der Erfahrung der
letzten Jahrzehnte bis einschließlich 1988 keine Anpassung der
Lohn- und Einkommensteuer angenommen wird, die die Steuer-
belastung der Einkommen auf mittelfristige Trendwerte reduzieren
würde.
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Es zeigt sich, daß die Maßnahmen des Jahres 1983 auf der Ein-
nahmenseite auch mittelfristig weiterwirken.

Ausgabenseitig wurde bei der vorliegenden Vorschau vor allem in
den Bereichen Investitionen, Investitionsförderung, Leistungen an In-
stitutionen und Einzelpersonen, laufende Transfers und laufender
Aufwand von eher restriktiven Annahmen ausgegangen. Sie wurden
überwiegend mit dem Deflator des BIP fortgeschrieben und somit
real konstant gehalten, was in Anbetracht zum Teil erheblicher Mehr-
aufwendungen für einzelne Posten (Vorbelastungen) in dieser Ausga-
bengruppe entsprechende reale Abstriche bei anderen Ausgaben vor-
aussetzt. Die ausgabenseitigen Wirkungen der geplanten Maßnahme
im Bereich der Pensionsversicherung dämpfen die Ausgabendynamik
beim Sozialaufwand, wobei die Schätzungen über die budgetären
Auswirkungen zum Teil als optimistisch zu bewerten sind. Dennoch
steigt der Sozialaufwand über die Gesamtperiode leicht überpropor-
tional, der Bundesbeitrag zur Pensionsversicherung mehr als doppelt
so stark wie die Gesamtausgaben inklusive Finanzschuldaufwand.
Dies und die starke Zunahme des Finanzschuldaufwandes (1984-88
+ 58%) führt dazu, daß sich bis zum Ende der Vorschauperiode das
Nettodefizit trendmäßig ab 1985 jährlich um jeweils 7 bis 10 Mrd. S
absolut und relativ um durchschnittlich 1/" Prozentpunkt erhöht. Dar-
aus ergibt sich für das Endjahr der Vorschau ein höheres Nettodefizit
als im Basisjahr 1984. Rund drei Viertel des zusätzlichen Nettodefi~
zits entfallen auf die Steigerung des Zinsaufwandes. Wirtschaftspoli-
tisch unbefriedigend ist bei der aufgezeigten Entwicklung die Öff-
nung der Schere zwischen unmittelbar beschäftigungswirksamen Aus-
gaben einerseits und Aufwendungen für die Verzinsung der Finanz-
schuld andererseits.

Die in der Budgetvorschau aufgezeigten Ergebnisse der Trendana-
lyse zeigen, daß eine Stabilisierung des Nettodefizits in absoluten
Größen oder relativ zum BIP nicht eintritt.

Eine wissenschaftlich-objektive Festlegung von Konsolidierungs-
z i eie n erscheint nicht möglich, doch sollte mittelfristig eine Ver-
minderung des relativen Nettodefizits angestrebt werden. Diese Ver-
ringerung des Ausgabenüberhanges sollte schrittweise erfolgen. Im
Rahmen eines mittelfristigen Konsolidierungskonzeptes ist dabei eine
grundsätzlich antizyklische, beschäftigungspolitische Orientierung
nach wie vor möglich.

Sollte sich das Wirtschaftswachstum günstiger gestalten als in der
dieser Vorschau zugrundegelegten mittelfristigen Prognose, so hätte
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dies eine Verbreiterung des Budgetspielraumes zur Folge. Diese sollte
konsequent zur weiteren Konsolidierung des Bundeshaushaltes ge-
nützt werden.

In Anbetracht der einnahmenseitig bereits gesetzten Maßnahmen
müßten künftige Konsolidierungsschritte von der Ausgabenseite her
ansetzen. Hiebei liegen die Ansatzpunkte der Konsolidierung auch in
einer Verbesserung der methodischen Voraussetzungen der Budgetie-
rung. In diesem Zusammenhang erscheint eine rasche Behandlung
des neuen Haushaltsrechts wünschenswert.

Was die Struktur der Ausgaben betrifft, so sollte angestrebt wer-
den, mittelfristig den Anteil der Investitionen an den Gesamtausgaben
zu erhöhen, um auch dadurch zu der notwendigen Umschichtung zu
unmittelbar nachfrage- und beschäftigungswirksamen Ausgaben bei-
zutragen. Investitionen und Investitionsförderung der öffentlichen
Hand rufen dann längerfristig um so stärkere Beschäftigungswirkun-
gen hervor, je besser sie den Erfordernissen des Strukturwandels
Rechnung tragen.

Was einzelne Ansatzpunkte einer ausgabenseitigen Konsolidierung
betrifft, so verweist der Beirat auf seine Empfehlungen zur Budget-
vorschau 1976-1980. Wirtschaftspolitisch wesentlich ist jedenfalls,
daß Schwerpunkte bei jenen Ausgabenkategorien gesetzt werden, de-
ren verlangsamter Zuwachs oder Kürzung mittelfristige Wachstums-
chancen kaum negativ beeinflussen. Um sozialpolitisch unerwünschte
Auswirkungen dieser notwendigen Budgetkonsolidierung möglichst
hintanzuhalten, sollte bei Änderungen im Transferbereich überlegt
werden, Leistungsbezug und Transferhöhe stärker als bisher vom
Einkommen abhängig zu machen.



Mittelfristige Prognose der österreichischen Wirtschaft 1982-19881)

Längerfristige Wirtschaftsentwicklung in den
westlichen Industrieländern

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über das Wachstum
der Industrieländer in den letzten 20 Jahren (durchschnittliche
Wachstumsraten des BIP):
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Seit 1973 ist das Wachstumstempo um mehr als die Hälfte gesun-
ken. Besonders ausgeprägt war der Trendbruch in den europäischen
Industrieländern, wo das Wachstum fast auf ein Drittel zurückging.
Diese Verlangsamung der wirtschaftlichen Dynamik hat sich zwi-
schen 1977 und 1982 in den westeuropäischen Ländern deutlich ver-
stärkt, während sich Japan und die USA relativ besser entwickelten
(letztere freilich erst in jüngster Zeit).

Zwischen 1964 und 1973 war die österreichische Wirtschaft nur ge-
ringfügig rascher gewachsen als jene in Westeuropa (um 0'2% pro
Jahr). Zwischen 1973 und 1977 hatte sich das Wachstumsdifferential
sprunghaft auf 1'0% erhöht (nicht zuletzt durch eine ausgeprägte Ex-
pansionspolitik), in den letzten 5 Jahren ist es wieder auf 0'1 % zu-
rilckgegangen.

Ein Blick auf die Verschiebungen in der Struktur der Endnach-
frage liefert erste Hinweise auf mögliche Ursachen des Wachstums-
bruchs:

I) Auszug aus dem Gutachten des Instituts fUf Wiruchaftsforschung
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Das Wirtschaftswachstum der sechziger und frühen siebziger Jahre
war in erster Linie von zwei Komponenten getragen, der starken Ex-
pansion der Außenwirtschaft und der Investitionsdynamik (im letzt-
genannten Bereich war auch der Wachstumsvorsprung der österrei-
chischen Wirtschaft gewesen). Beide Komponenten wurden vom
Trendbruch am stärksten betroffen: Die Exportzuwächse sanken auf
etwa die Hälfte, die Investitionen stagnieren weltweit nunmehr be-
reits seit zehn Jahren. Daher werden die Entwicklung des Welthan-
dels und der Investitionsnachfrage (insbesondere in Österreich) im
Zentrum der folgenden überlegungen stehen.

Entwicklungstendenzen des Welthandels

Zunächst sollen einige Indikatoren des Gesamthandels und seiner
Finanzierung zusammengefaßt werden:

1964/1973 1973/1982 1973/1977 1977/1982 1981 1982

Welthandel
Real.", ... ".""".". , 8'8 3'0 n 2'6 n - 17
Preise. , ... ' , , . , . , , , ... , . ' 5'1 10'5 10 7'6 - 27 - n

Weltzinsniveau (Euro-$)
Nominell"", ... ,""'" , 6'9 10'5 7'1- 12'9 16'5 13'1
Real", .. , ..... ""."" , 1"6 - 07 - 7'8 4"9 19'2 17"4

Rohstoffpreise
Ins~esamt .""""" .. ,.' 17'8 22'6 H'l 6'5 - 5'0
Ro öl"""", ... """" 28'7 39'S 20'S 13'6 - 2'9
Sonstige Rohstoffe , ... , , , , , 3'1 8'1 - O'S -13"9 -13"2
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Seit 1973 ist die Dynamik des Welthandels auf etwa ein Drittel ge-
sunken, besonders stark war der Einbruch in den achtziger Jahren
(dreijährige Stagnation). Ein Vergleich mit der vorangegangenen Pe-
riode einer starken und kontinuierlichen Expansion des internationa-
len Handels gibt erste Hinweise auf die wichtigsten Ursachen dieser
Trendwende: Bis in die frühen siebziger Jahre expandierte der Welt-
handel relativ gleichschrittig, und zwar sowohl in Mengen und Prei-
sen als auch quer uber die wichtigsten Ländergruppen. Somit kam es
weder zu starken Verschiebungen der terms of trade (und damit der
Realeinkommen und Kaufkraft) noch zu massiven Veränderungen in
den Handelsbilanzsaiden, so daß auch keinerlei nachhaltige Finanzie-
rungsprobleme entstanden (dafür war entscheidend, daß die zentra-
len Variablen der Vermittlung zwischen Güterwelt und Finanzwelt,
nämlich Zinssätze und Wechselkurse, durch die Wirtschaftspolitik
stabil gehalten wurden). Dies änderte sich zu Beginn der siebziger
Jahre: Die starke Dollarabwertung seit 1971 bedeutete eine massive
Umverteilung zu Lasten aller Rohstoffexporteure, da ihre Produkte
in dieser Währung notieren (Dollar als Weltwährung). Dies indu-
zierte einen Inflationsschub, der 1972 zunächst nur die sonstigen
Rohstoffe erfaßte. Den Jom-Kippur-Krieg nUtzend, erhöhte die
OPEC Ende 1973 den Rohölpreis, im Verhältnis zu den sonstigen
Rohstoffproduzenten mit etwa einjähriger Verzögerung, zugleich
aber viel drastischer. Diese terms of trade- Verschiebung und damit
weltweite Einkommensumverteilung zugunsten der OPEC erweiterte
die Leistungsbilanzsaiden zwischen den einzelnen Ländern bzw. Län-
dergruppen enorm. Dadurch bekamen die Bedingungen der Saldenfi-
nanzierung eine immer größere Bedeutung für den Welthandel. So-
lange der Dollar relativ schwach und das Weltgeld somit relativ billig
war, blieb zwar die Weltinflation (in Dollar) relativ hoch, das reale
Zinsniveau war aber gerade deshalb extrem niedrig. Dies erleichterte
die Saldenfinanzierung und ermöglichte so eine kräftige Erholung
des Welthandels nach der Rezession 1974175. Damit war jedoch not-
wendigerweise eine starke Ausweitung der internationalen Verschul-
dung verbunden, deren reale Last aber tragbar war, solange der Zins-
satz und Wechselkurs des Dollars niedrig und die Inflation relativ
hoch blieb. So war der Realzins auf einen Dollarkredit fUr die Finan-
zierung von Leistungsbilanzsaiden zwischen 1973 und 1977 stark ne-
gativ (-7"8%). Seit Ende 1979 "kippte" diese Entwicklung jedoch.
Zinssatz und Wechselkurs des Dollars stiegen kräftig an (Verteue-
rung des Weltgelds), damit zusammenhängend ging die Inflation
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weltweit zurück, für international gehandelte Güter sind die Preise
seit 1981 sogar absolut gesunken. Dadurch sprang das reale Weltzins-
niveau in den Jahren 1981 und 1982 auf fast 20%. Dies bedeutet eine
enorme Aufwertung der Schuldenlast insbesondere der Entwicklungs-
länder (ohne OPEC) und der Oststaaten.

Gleichzeitig hatte die Rezession in den Industrieländern voll einge-
setzt. Auch dabei spielte die Instabilität des Finanzsystems eine wich-
tige Rolle. Zunächst hatte die starke Dollarabwertung 1977/78 neu-
erlich Einkommen und Kaufkraft der Rohstoffexporteure verringert,
wiederum zogen zunächst die Preise für sonstige Rohstoffe an, 1979
kam es dann zum zweiten Ölpreisschock. Im selben Jahr führte der
Wechsel der US~Geldpolitik auf einen monetaristischen Kurs zu je-
nem Zinsanstieg, der in der Folge auch den Wechselkurs des Dollars
wieder steigen ließ und so eine deflationistische Entwicklung einlei-
tete. Da gleichzeitig die Wirtschaftspolitik auch nach Einsetzen der
Rezession restriktiv blieb, ging die Importnachfrage der Industrielän-
der am frühesten und am stärksten zurück. Dies führte zu einer zu-
sätzlichen Verschlechterung der Leistungsbilanz der Schuldnerländer.

Gleichzeitig weiteten die Entwicklungsländer und die OPEC ihre
Importnachfrage weiterhin aus. Dadurch konnten sie zwar den inter-
nationalen Handel und indirekt die Produktion in den Industrielän-
dern noch für einige Zeit stabilisieren, gemeinsam mit der starken
Verschlechterung der terms of trade (sinkende Rohstoffpreise) sowie
dem Anstieg von Zins und Wechselkurs des Dollars mußte dies je-
doch in eine Finanzkrise führen: 1982 konnten einzelne Länder ihren
Schuldendienst nicht mehr leisten, die Kreditvergabe wurde darauf
drastisch reduziert - im wesentlichen auf das Niveau der nichtbe-
zahlten Zinsen, so daß es zu keinem Liquiditätstransfer mehr kommt.
Dies zwang die Schuldnerländer zu einer sprunghaften Importbe-
schränkung, wodurch der reale Welthandel und die Produktion, ins-
besondere in den Industrieländern, getroffen wurde.

Übersicht 1 bestätigt dieses Bild: Bedingt durch zwei starke Rezes-
sionen und die damit zusammenhängende Verschlechterung der
terms of trade haben die Industrieländer ihre Importnachfrage seit
1973 am stärksten reduziert (von 9'2% auf 1'7% pro Jahr). Auch die
Oststaaten schränkten ihre Nachfrage ein, insbesondere seit 1977.
Die Importdynamik der OPEC ist im wesentlichen von der Ölpreis-
entwicklung bestimmt: Sie stieg nach 1973 sprunghaft an, ebenso
nach 1979, ging dann aber rasch wieder zurück. Den stabilsten Bei~
trag zur Expansion des Welthandels leisteten die Entwicklungsländer,
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übersicht I
Entwicklungstendenzen im Welthandel

1964/1973 1973/1981 1973/1977 1977/1981 1981 1981 1983/1988

We1thandei insgesamt , 8"8 3"0 3"5 2"6 l"3 17 3"0
Ind ustriellinder

Importe"",,"" , 9'2 17 1'6 l'9 - 2'4 1'4 2'8
BI """" .. "" 4'8 2'0 2'3 1'9 1'5 - 0'4 2'2
terms of trade ' , , , , , -0'1 -2'2 -3'4 -1'2 - l"3 2'0 0'1

OPEC

1ip(~h~~ ÖI~~k~~;)'
10'9 15'0 27'5 5'9 23'1 1'5 3"0

1'5 In n 5'1 3'6 3'0
terms of trade , , , , , , 2'3 19'5 27'2 13'6 17'0 1'3 -1'0

Entwicklungsländer
Importe"",,"" , 6'2 4'8 4'2 n 67 -37 4'0
BI """"""" 4'2 5'0 3'5 2'4 0'9 3"0
terms of trade , , , , , , -0'3 -2"6 -1'8 -3'2 - 1'6 -3'2 0'5

Qststaaten
Importe"",,"" , 8'6 n 5'1 2'2 0'3 - 1'8 2'3
BI """"""" 1'0 4'1 5'6 2'8 l'9 2'3 n
terms of trade ' , , , , , -0'0 0'9 0'1 1'6 1'1 - 0'4 0'0

Weltzinsniveau (Euro-$)
Nominell ......... 6'9 10'5 1'4 12'9 16'5 13'1 9'0
Real ............. 1'6 -07 -1'8 4'9 19'2 11'4 n

Rohstoffpreise
Insfesamt , , , , , . , , , 17'8 22"6 14'1 6'5 - 5'0 5'5
Ro öl,."." .. ". 28'4 39'8 20'S 13"6 -2'9 4'5
Sonstige Rohstoffe, , 3"1 8'1 -0'8 -13'9 -13'2 6'5
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als einzige Ländergruppe erhöhten sie ihre Importe sogar in der Pe-
riode seit 1977 deutlich. Bedingt durch die Kreditrestriktionen auf
den internationalen Finanzmärkten war der Nachfrageeinbruch seit
1982 um so stärker.

Je schwächer die Dynamik des internationalen Handels wurde, de-
Sto stärker nahmen protektionistische Tendenzen zu. Dadurch wurde
das Welthandelswachswm insbesondere in den frühen achtziger Jah~
ren zusätzlich gedämpft.

Auch der Wegfall stimulierender Integrationseffekte sowie Span-
nungen innerhalb internationaler Organisationen wie etwa der EWG
wirkten tendenziell negativ.

Die zunehmende politische Anspannung zwischen Ost und West
erwies sich als ein weiterer handelshemmender Faktor.

Der vielleicht wichtigste institutionelle Grund für die Trendwende
im Welthandel dürfte in den geänderten Rahmenbedingungen des in-



Prognose des Welthandels 1983 bis 1988

ternationalen Finanzsystems liegen: Bis Anfang der sechziger Jahre
wurden die beiden zentralen Variablen der Vermittlung zwischen
Gütermärkten ("reale" Welt) und Finanzmärkten ("finanzielle"
Welt), nämlich Wechselkurs und Zinssatz, durch die Wirtschaftspoli-
tik stabilisiert. Dies gewährleistete verläßliche Finanzierungsbedin-
gungen für Produktion und Handel, auf deren Basis die Gütermärkte
und insbesondere der Welthandel weiter liberalisiert werden konnten
(auf den Finanzmärkten herrschte gewissermaßen "Protektionis-
mus"). 1973 wurden die Wechselkurse, 1979 die ZinSSätze dem freien
Spiel auf den Finanzmärkten überlassen. Die dadurch ermöglichten
spekulativen Gewinnchancen führten zu enormen Schwankungen bei-
der Variablen, wodurch die "opportunity costs" und die Unsicherheit
für realwirtSchaftliche Aktivitäten stark stiegen!): Je stärker die "fi-
nanzielle" Welt florierte, desto schwächer expandierte die "reale"
Welt, je mehr die Finanzmärkte liberalisiert wurden, desto stärker
nahm der Protektionismus auf den Gütermärkten zu.

Das Institut ging von folgenden Annahmen hinsichtlich der wich-
tigsten Bestimmungsgründe des internationalen Handels aus (siehe
auch übersicht 1):

Das nominelle Zinsniveau (Euro-Dollar) wird im Durchschnitt
etwa 9% betragen, also gegenüber dem jetzigen Niveau noch
leicht zurückgehen.

Der reale Wechselkurs des Dollars wird gegenüber den übrigen
Reservewährungen um etwa 3 bis 4% pro Jahr sinken, wobei kein
abrupter Kurssturz, sondern eine kontinuierliche Annäherung an
ein der Kaufkraftparität entsprechendes Niveau unterstellt wird2).

I) Siehe dazu auch E. Streissler, »Capital Theory and the Present State of Interna-
tional Capital Markets", Universität Wien, Jänner 1984.

2) Diese Annahme ist mehr eine Arbeitshypothese als eine plausible Prognose. In
Anbetracht der Turbulenzen im internationalen Finanzsystem muß man sich aber mit
solchen Vorstellungen behelfen. Denn andere - möglicherweise wahrscheinlichere -
Entwicklungen stellen jene »Extremfälle" dar, die fUr eine Basisprognose ausscheiden:
- Verharren des Dollar auf dem derzeitig hohen Niveau: Dies läßt eine schwere Fi-

nanzkrise fruher oder später unvermeidlich erscheinen.
- Eine starke und weit uber das Niveau der Kaufkraftparit1l.t »hinausschießende" Ab-

wenung: In diesem Fall käme es zu einer kräftigen Beschleunigung der WeItinfla-
tion.
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Die Weltinflation in Dollar wird sich zwar wieder beschleunigen,
aber im Durchschnitt niedriger sein als in den siebziger Jahren
(+ 5'5%),

Die Rohstoffpreise werden insgesamt nur durchschnittlich steigen
(+ 5'5%), wobei die Lage auf dem Ölmarkt eine etwas schwä-
chere Entwicklung erwarten läßt (+ 4'5%), während die Preise
der sonstigen Rohstoffe - sie waren in den letzten Jahren beson-
ders stark gefallen - etwas stärker zunehmen durften (+ 6' 5%),
Wegen dieser Annahmen ist es auch plausibel, trotz einer Dollar-
abwertung nur eine geringe Beschleunigung der Weltinflation zu
unterstellen.

Demnach wird der Realzins sinken, aber höher bleiben als im
Durchschnitt der siebziger Jahre (3'5%),

Hinsichtlich der institutionellen Rahmenbedingungen geht das In~
stitut von folgenden überlegungen aus:

Das gegenwärtige "System" instabiler Zinssätze und Wechsel-
kurse bleibt erhalten, doch gehen davon keine zusätzlichen
Dämpfungseffekte auf den Welthandel aus,

Der Zugang von Schuldnerländern zu Krediten auf den interna-
tionalen Finanzmärkten bleibt erschwert, was ihre Importnach-
frage dämpfen wird.

Auf Grund innerer Spannungen werden die internationalen Or-
ganisationen weniger als bisher in der Lage sein, ihre Koordina-
tionsfunktion zu erfüllen (z. B.: Nord/Sud-Konflikt im Rahmen
des IMF, Agrarmarktordnung und Finanzierungsprobleme im
Rahmen der EWG).

Protektionistische Tendenzen im Welthandel werden sich tenden-
ziell verstärken.

Der Einfluß des Ost/West-Verhältnisses auf den internationalen
Handel wird im Vergleich zur Phase der Entspannungspolitik der
siebziger Jahre negativ ausfallen.

Hinsichtlich der einzelnen Ländergruppen wurde unterstellt, daß
sich das bisherige Wachstumsmuster fortsetzt, wonach jene Ökono-
mien am stärksten expandieren, deren Entwicklungsniveau relativ
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Die längerfristige Entwicklung der
österreichischen Warenexporte

niedrig ist: Am kräftigsten werden demnach die Entwicklungsländer
und die OPEC wachsen (+ 3"0%), gefolgt von den Oststaaten
(+ 2'5%) und den Industrieländern (+ 2'2%). Diese Prognose impli-
ziert, daß sich die Wachstumsdifferentiale wieder verringern: Die In-
dustrieländer behalten das Wachstumstempo der letzten 5 Jahre bei,
für alle übrigen Länder verringert es sich merklich (siehe Über-
sicht 2).

Berocksichtigt man die angenommenen T erms~of -T rade- Verschie-
bungen, so ergibt sich die in Übersicht 1 dargestellte Importentwick~
lung nach Ländergruppen. Für den gesamten Welthandel bedeutet
dies eine merklich stärkere Expansion als in den Jahren seit 1977, der
Wachstumspfad entspricht jenem der gesamten Periode seit dem er-
sten Ölpreisschock (+ 3'0%).

Übersicht 2 beschreibt die Entwicklung der österreichischen Ex-
porte insgesamt sowie auf den vier Teilmärkten. In der Periode bis
1973 hatte Österreich seinen Marktanteil kaum ausbauen können,
seither ist er jedoch kräftig gestiegen. Dies stimmt mit der Preisent-
wicklung überein : Bis 1973 haben sich die österreichischen Exporte
etwa wie der gesamte Welthandel verteuert, seither stiegen die öster-
reichischen Preise jedoch deutlich schwächer.

Wie Übersicht 2 zeigt, konnte Österreich auf allen Teilmärkten
Anteile gewinnen, am stärksten durch die Exporte in die OPEC und
in die Entwicklungsländer.

Für die Periode bis 1988 wird unterstellt, daß sich die österreichi-
schen Exporte weiterhin relativ verbilligen werden (-1'2%), freilich
in etwas geringerem Ausmaß als in den siebziger Jahren. Dementspre-
chend werden auch die Marktanteilsgewinne etwas vorsichtiger ein-
geschätzt (+ 1'5%). Insgesamt würden die Exporte Österreichs dem-
nach um durchschnittlich 4'5% expandieren und somit etwas schwä-
cher als in der Periode seit 1977,

22



übersicht 2

Entwicklung der realen Warenexporte Österreichs
19M/1973 1973/1982 1973/1977 1977/1982 1981 1982 1983/1988

Indusuieländer
Markt""""", , 9'2 17 1"6 l"9 - n -1"4 n
Marktanteil ....... 0'4 3"3 n 4'0 n H 1"5
Exporte, , , , , , , , , , , 91 5"1 4'0 5"9 1"8 n n

OPEC
Markt" """"" 10'9 15"0 2T5 5'9 23"1 1"5 3"0
Marktanteil ....... n 5"4 4"9 51 9'9 6'1 2"0
Exporte, , , , , , , , , , , 12"4 21"2 33"8 12"0 35'3 T7 5'0

Entwicklungsländer
Markt""""", , 6'2 4"8 4"2 5'3 67 -37 4'0
Marktanteil ....... 5'3 61 4"2 20'0 -0'6 2'0
Exporte""""" , 10"4 11"2 91 28'0 -0 6'0

OstlJtaaten
Markt""""", , 8'6 3'5 5'1 2'2 0'3 -1"8 n
Marktanteil ....... 17 6'4 -l"9 - 0'9 0'5 1"2
Exporte, , , , , , , , , , , 5'2 11'8 0'2 - 0'6 -n 3'5

Welt
Markt""""", , 8'8 3"0 3'5 2'6 n -17 3'0
Marktanteil ....... 0'5 2'8 n 2'9 3"6 n 1"5
Exporte""""" , 9'4 5'9 6'3 5'6 4'9 1'4 4'5

Re!. Preise . . . . . . . . . . 0'3 -3'5 -H -D -11'4 l"9 -1"2
Importpreise insgesamt 5"1 10'5 10 T6 - 27 -4'3 n
Exportpreise Öster-
reich ............... 5'3 61 10"1 4'0 -13"8 -2'5 n
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Die Investitionsnachfrage in Österreich

übersicht 3 beschreibt die langfristige Entwicklung der Investitio~
nen in Österreich. Während diese in den sechziger und frühen siebzi-
ger Jahren noch um 6'3% expandierten, haben sie seither stagniert
(0'2%). Bedingt durch die Wachstumsabschwächung, die Verschlech-
terung der Wirtschaftserwartungen und den Anstieg der Realzinsen
hat sich die Investitionsschwäche gegen Ende der siebziger Jahre
deutlich ausgeweitet und dabei auch die Ausrüstungen voll erlaßt. Be-
trachtet man die Entwicklung seit 1973 nach den wichtigsten investie-
renden Bereichen, so zeigen sich große Diskrepanzen: Deutlich über-
durchschnittlich entwickelten sich die Investitionen im Energiesektor,
im Handel und Gastgewerbe, während jene der Industrie merklich
zurückgingen. Lediglich in der Metallverarbeitung wurden die Inve-
stitionen etwas erhöht.



übersicht 3

Entwicklung der realen Brutto-Investitionen in Österreich
196~/19 1973/19 1973/19 1977/19 1981 1982 1983/19 Anteil in %

73 82 77 82 88 (1982)

Ausrüstungen , , , , , , , , , , , 5'8 2'4 4'0 1'0 - 17~ 4'5 1'5 46'4
Bauten ................ 6'6 -J'3 0'5 -2'8 - 1'6- 6'1 -1'1 53'6
Insgesamt, , , , , , , , , , , , , , 6'3 0'2 1'9 -1'1 - 17- 5'4 0'1 100'0
Nominalzins , , , , , , , , , , , , 7'2 8'9 8'8 8'9 10'2 9'8 7'0
Realzins ............... 3'0 2'8 2'1 3'4 3'9 n 3'0
Gesamtinvestitionen
ausgewählter Bereiche
Energie- und Wasservers, , n 1'9 4'2 0'2 10'5 10'2 3'0 7'5
Basissektor I) " , , , , , , , , , 77 -2'3 -1'8 -2'7 ~14'4- 07 -2'0 7'4
Metallverarbeitung ...... 7'8 J'3 0'1 2'4 41'4 -30'3 n 5'1
Handel""""""", , 4'9 3'6 3'8 n - 0'4 - 0'1 2'0 8'l
Gastgewerbe , , , , , , , , , , ' , 10'3 6'2 4'3 77 5'4 2'2 2'0 67
Verkehr u, Nachrichten " 6'8 -0'4 1'6 -2'0 - 6'2- 9'6 ~I'O 15'0
Vermö~ensverwaltung , , , , 5'9 1'4 2'0 1'0 2'2- 0'2 ~17 28'6
Öffentlicher Dienst ' , , , , , 8'2 -0'3 2'2 -2'3 - 07 - 0'4 0'8 10'0

Wegen des hohen Unsicherheitsspielraums der Investitionspro-
gnose wurde versucht, die Entwicklung für jeden einzelnen der
19 Wirtschaftsbereiche des INFORUM-Modells abzuschätzen und
zwar getrennt nach Ausrüstungen und Bauten. Dabei wurden fol-
gende Faktoren berücksichtigt (im Vergleich zur Periode
1977/1982):

Zinsniveau
Wachstumserwartungen
Finanzierungsspielraum (insbesondere im Hinblick auf die öffent-
lichen Investitionen)
Großprojekte der öffentlichen Hand
Finanzierungsbedingungen für den privaten Wohnbau (Bauspadi-
nanzierung, öffentliche Wohnbauförderung)
Direkte und indirekte Förderung der Unternehmerinvestitionen
Ra tionalisierung / Inn ovation
Neue Aufgaben der öffentlichen Haushalte wie etwa im Bereich
des Umweltschutzes.

Gleichzeitig waren die stark unterschiedlichen Gewichte der ein-
zelnen Bereiche zu berücksichtigen, So entfallen auf die drei Sekto-
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ren Verkehr und Nachrichten, Vermögensverwaltung (insbesondere
Wohnbau) und öffentlicher Dienst mehr als 50% der Gesamtinvesti-
tionen, wä.hrend das Gewicht der gesamten Industrie nur bei etwa
15% liegt.

Die wichtigsten Ergebnisse sind in Übersicht 4 zusammengefaßt.
Demnach dürfte sich die gesamte Investitionsnachfrage im Vergleich
zur Periode seit 1977 wieder leicht erholen, wobei die Ausrüstungen
etwas zunehmen, die Bauten jedoch abgeschwächt zurückgehen wer-
den.

Es muß freilich betont werden, daß jede Investitionsprognose be-
sonders unsicher ist. Darauf deuten auch die starken Prognosefehler
der Vergangenheit hin. Die regelmäßige Überschätzung in den letz-
ten 10 Jahren läßt jedoch nicht darauf schließen, daß die vorliegende
Prognose eher eine Obergrenze darstellt, Vielmehr könnte die tat-
sächliche Entwicklung auch gUnstiger sein, insbesondere dann, wenn
die öffentlichen Haushalte als Ersatz fUr traditionelle Bauinvestitio-
nen neue Aufgaben wahrnehmen,

Die Endnachfrage und ihre Komponenten

Übersicht 4 beschreibt das Wachstumsmuster der gesamtwinschaft-
lichen Endnachfrage in Österreich, Während in den sechziger Jahren
die Gesamtexporte (Waren und Reiseverkehr) und die Investitionen
die wichtigsten "Zugkräfte" darstellten, ist im Verlauf der siebziger
Jahre nur mehr der Warenexport ein "Wachstumsmotor" geblieben
- freilich zu relativ ungünstigen Preisen. Gleichzeitig nahm die Be-
deutung des Konsums (öffentlich und privat) zur Stabilisierung der
Gesamtnachfrage deutlich zu,

Während der öffentliche Konsum bis 1973 unterdurchschnittlich
gewachsen war, expandierte er seither merklich rascher als das
Brutto-Inlandsprodukt. Dies zeigt, daß der öffentliche Konsum auch
zur Stabilisierung der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und der Be-
schäftigung eingesetzt wird. Aus diesem Grund wuchs er zwischen
1973 und 1977 besonders stark (+ 4'4%), seither hat sich das Wachs-
tumsdifferential etwas verringert. Nicht zuletzt wegen der ange-
spannten Arbeitsmarktlage dürfte der öffentliche Konsum auch in
den kommenden Jahren überdurchschnittlich zunehmen, wegen der
budgetären Restriktionen jedoch in geringerem Ausmaß (+2'5%).
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Übersicht 4

Entwicklung von Nachfrage und Produktion in Österreich
1964/19 1973/19 1973/19 1977/19 1981 1982 198311988

73 82 77 82

real nomintl:ll

Ex~a~:~i ~""~"""" " . "" , " " 107 77 8"6 6"9 9"1 3"4 4"8 7"9
Reiseverkehr ......... n· 1"1 -rt 2'9 1"7 -1"2 1"0 5"0
Insgesamt" " , " "" " " , , , , 9'5 6"1 5"9 6'2 6"5 3'2 4"0 7"3

Im~rte i. w" S"
aren' ... , . " " " "" " " " " 9"5 n 6'0 2"6 -0'3 -3"0 n 7"1

Reiseverkehr ......... 11"6 5"0 137 -1"-4 -rt -3"4 1'5 5"6
Insgesamt .. , " , , , " , , , " 9"8 4"4 6'6 2"6 0"2 -2"3 n 7'0

Brutto-Investitionen
Ausrüstungen " " , " " , , " , n H 4"0 1'0 -1"7 -4"5 1'5 5'6
Bauten .............. 6'6 -1"3 0"5 -2"8 -1"6 -6"1 -rt n
Insgesamt, " , , .. , , , , " " 6"3 0'2 1'9 -1"1 -17 -5'4 0"1 .f6

Öffentlicher Konsum ... , , 3'2 3'4 .f4 2'6 1"8 2'0 2"5 6'6
Privater Konsum "" , , , . , , 4"5 2"4 4"1 1"1 0'5 rt 2"0 6'1
BIP,""",""", .. ", .... , . 4"8 2"4 n 1"8 -0'1 rt 2'0 6"1
Gesamtverbrauch , , " , , , _, ,4'9 1"8 3"4 0'5 -2"6 -1"2 1"7 6"0
Gesamteinkommen ...... 4"9 2"0 2"6 1'5 -17 2'2 1"8 6'1

') Einochli.ßlich Sta,i"i'che Differenz.

Der private Konsum wuchs langfristig etwa so rasch wie die Ge-
samteinkommen, wobei sich jedoch seit 1973 mittelfristige Trendbrü-
che ergaben: In den erSten Jahren nach 1973 expandierte die Kon-
sumnachfrage stark überdurchschnittlich (+ 4'1 %), zwischen 1977
und 1982 jedoch merklich schwächer als das Brutto-Inlandsprodukt
(+ 1'1%), Dies erklärt sich einerseits durch den Sonderfaktor der
Vorzieheffekte 1977, andererseits dürfte aber auch die Einkommens-
verteilung eine Rolle gespielt haben, Denn in der ersten Periode wa-
ren die Löhne stark überdurchschnittlich, in der zweiten jedoch un-
terdurchschnittlich gewachsen,

Für die Periode bis 1988 wird mit einem etwa durchschnittlichen
Konsumzuwachs gerechnet, Dabei wird unterstellt, daß die relativ
höhere Belastung der Lohnsumme mit Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträgen durch eine leichte Verschiebung der Brutto-Einkom-
mensverteilung zu ihren Gunsten etwa ausgeglichen wird,

Eine ähnliche Entwicklung wird auch für die kommenden fünf
Jahre erwartet: Demnach würden die Waren exporte weiter kräftig
wachsen, während die touristischen Exporte nur schwach steigen
dürften, Die Brutto-Investitionen würden sich gegenüber den letzten
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Jahren etwas erholen, Die Gesamtwinschaft wird daher weiterhin
durch den öffentlichen Konsum (+2'5%) und privaten Konsum
(+ 2'0%) auf einen mittelfristigen Trend von + 2'0% stabilisiert, Da-
mit korrespondiert eine Ausweitung der Importe i, w, S, um durch-
schnittlich 3'3%, auch hier werden die touristischen Dienstleistungen
schwä.cher wachsen als der Warenhandel.

Die letzte Spalte zeigt die Prognose der nominellen Werte und da~
mit implizit das erwartete Inflationsmuster, Bedingt durch die ange-
nommene Dollarabwertung dürften die Exportpreise (+ 3'0%) und
Importpreise (+ 3'5%) unterdurchschnittlich steigen (es wird somit
auch eine leichte Verschlechterung der terms of trade um 0'5% un~
terstellt), Insgesamt rechnet das Institut mit einer Inflation von durch-
schnittlich 4'0%, und zwar sowohl für das BIP als auch den privaten
Verbrauch,

Wegen der Terms-of-Trade-Verschlechterung wird sich das Real-
einkommen der Gesamtwirtschaft (+ I'S%) weiterhin etwas schwä-
cher entwickeln als die Produktion (+ 2'0%), freilich wird die Dis-
krepanz geringer sein als in den vergangenen zehn Jahren (0"4%),

Da die Differenz zwischen dem realen Export- und Importwachs-
tum größer sein dürfte als die Terms-of- T rade-Verschlechterung,
wird eine weitere leichte Verbesserung der österreichischen Lei-
stungsbilanz erwartet,

Für den Arbeitsmarkt der Unselbstä.ndigen ergibt sich folgendes
Bild:

196~/1973 1973/1982 1973/1977 1977/1982 1981 1982 1983/1988

Arbeitskrllfteangebot , , 1'0 0'9 n 0'6 0'9 0'1 0'5
BIP ,.", ...... ', .. , 4'8 2'4 n 1'8 -0'1 1'1 2'0
Produktivität je

Unselbständigen .... 37 1'7 1'9 1'6 -0'5 2') n
Unselbständig

Beschäftigte , ...... 1'1 0'7 1'2 0'2 0'4 ~1'2 -0'1

Bis zum Beginn der achtziger Jahre war es zu keinerlei Einbruch
am österreichischen Arbeitsmarkt gekommen, Denn auf die merkli-
che Wachstumsverlangsamung hatten die Unternehmungen nicht so-
gleich mit Kündigungen reagiert, offenbar aus Unsicherheit über die
Natur der Wirtschaftskrise, Dadurch ging die Produktivität stark zu-
rück (dieser Rückgang ist somit eher eine statistische Konsequenz
und kann nicht als Bruch im technischen Fortschritt interpretiert wer-
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den), Seit 1982 sinkt die Zahl der unselbständig Beschäftigten jedoch
deutlich, gleichzeitig stieg die Produktivität auf 2'3% (1982) bzw,
2'6% (1983),

FUr die Periode bis 1988 wird mit einem durchschnittlichen Anstieg
der Produktivität je Unselbständigen um 2'1 % gerechnet, Unter die-
ser Annahme wUrde sich die Arbeitslosigkeit auf 207,000 Personen
bzw, 7'1% erhöhen, Auch in diesem Fall muß die besondere Unsi-
cherheit der Prognose betont werden: So wUrde bereits ein nur um
0'2% pro Jahr höherer oder niedrigerer Produktivitäts anstieg die Ar-
beitslosenrate im Jahr 1988 um einen vollen Prozentpunkt bzw. um
29,000 Personen verändern.

Funktionelle Einkommensverteilung in
Österreich

Längerfristig sind die gesamten Lohneinkommen in Österreich ra-
scher gewachsen als die Einkommen der SelbStändigen, doch war
diese Entwicklung zu einem Großteil durch die Verlagerung von
selbständiger zu unselbständiger Erwerbstätigkeit bestimmt (die be-
reinigte Lohnquote blieb etwa konstant), Seit 1979 nehmen die Ein-
kommen aus Besitz und Unternehmung jedes Jahr mit Ausnahme von
1981 rascher zu als die Lohnsumme, obwohl gleichzeitig der Anteil
der unselbständig Erwerbstätigen weiter stieg: Insgesamt nahmen die
Einkommen aus Besitz und Unternehmung 1979 bis 1983 um durch-
schnittlich 10'2% zu, die Lohnsumme um 6'3%, In derselben Periode
stieg der Anteil der Unselbständigen an den gesamten Erwerbstätigen
von 84'9% auf 86'1 %,

Auf Grund der Volkseinkommensrechnung ergibt sich jedoch, daß
dieser Verteilungsprozeß nicht die unternehmerischen Tätigkeiten
i, e. S. begilnstigte (Landwirtschaft, Gewerbebetrieb, Kapitalgesell-
schaften), sondern primär den Besitz von Real- und Finanzvermögen
sowie die Freiberufler.

Seit 10 Jahren steigen die Einkommen aus Land- und Forstwirt-
schaft (+2'1%), aus Gewerbebetrieb (+6'8%) und die unverteilten
Gewinne der Kapitalgesellschaften (+6' 4%) stark unterdurchschnitt-
lich, während die Einkommen aus den freien Berufen (+ 12'0%) und
aus Besitz (+ 16'9%) sogar stärker expandieren als in den sechziger
Jahren.
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Für die Prognose wird angenommen, daß die Einkommenspolitik
das Ziel einer längerfristig konstanten Einkommensverteilung weiter-
verfolgt. Es wird unterstellt, daß die Lohnsumme pro Kopf in der
Vorschauperiode im Durchschnitt pro Jahr mit 6'6% zunehmen wird.
Die geringfUgig schwächere Entwicklung der Einkommen aus Besitz
und Unternehmung wird primär zu Lasten der Besitzeinkommen ge-
hen (Folge des sinkenden Zinsniveaus).

Die mittelfristige Entwicklung Österreichs 1m
internationalen Vergleich

Ein internationaler Vergleich für die vergangenen und die künfti-
gen 5 Jahre zeigt folgendes Bild:

OECD insgesamt _
USA .

~~criE'u'r~p~': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
Frankreich _. .
BRD .
Österreich .. _ .

1977/1982
1'9
1"5
4'5
1'7
2'0
1'6
1'8

1983/1988
n
2'5
3"3
1'7
1'7
1'8
2'0

Gegenliber den europäischen Industrieländern würde Österreich
somit seinen Wachstumsvorsprung wieder auf 0'3% erhöhen, aller-
dings langsamer expandieren als die OECD insgesamt, da sowohl für
Japan als auch die USA mit einem überdurchschnittlichen Wachstum
gerechnet wird.
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Projektion der Einnahmen

Die Einnahmenschätzung fUr den Zeitraum 1984-1988 geht von
der Annahme aus, daß die (im April 1984) bestehende Rechtslage, vor
allem bei den Steuern und steuerähnlichen Einnahmen, während der
gesamten Vorschauperiode unverändert bleibt. Im Gegensatz zu frü-
heren Budgetvorschauen wird auch fUr die Lohn- und Einkommen-
steuer die bestehende Rechtslage fortgeschrieben und keine Tarifan-
passung unterstellt. Die Progressionswirkung wird daher in der ge-
samten Periode 1984 bis 1988 voll wirksam. Lediglich fUr die Tarife
und GebUhren der Betriebe wurde, wie in den vorangegangenen Vor-
schauen, angenommen, daß diskretionäre Tarifanpassungen in den
nächsten Jahren erfolgen. Das deckt sich mit einer Anregung des Bei-
rates in einer früheren Budgetvorschau 1), "daß die Tarife der Bundes-
betriebe im Rahmen der allgemeinen Preisentwicklung angepaßt wer-
den mUssen, da diese Betriebe nicht isoliert von der Gesamtwirtschaft
gesehen werden können".

Die Ein nah m e n q u 0 t e (Anteil der gesamten Einnahmen des
Bundes am nominellen Brutto-Inlandsprodukt) bleibt im Vorschau~
zeitraum annähernd konstant und beträgt 26'4% im Durchschnitt. Es
ist allerdings zu berücksichtigen, daß im Jahre 1984 (wie auch in den
vorangegangenen Jahren) die Quote ausschließlich auf Grund diskre-
tionärer Maßnahmen gestiegen ist. Eine Konstanz der Quote ist nicht
ungewöhnlich. So war etwa der Anteil der Einnahmen des Bundes am
nominellen BIP 1978 gleich hoch wie 1965.

In der Ein nah m e n s t r u k t u r ergeben sich in den nächsten
Jahren deutliche Verschiebungen. Das Steueraufkommen wird im
Vorschauzeitraum stärker als das nominelle BIP steigen. Der Anteil
der Steuern an den gesamten Einnahmen des Bundes wird deutlich
zunehmen. Unter den Annahmen der Vorschau entfallen 1988 58'3%
der Einnahmen des Bundes auf die Steuern (1983 55'1 %). In den
letzten Jahren hatten die Steuern, verglichen mit den sechziger und
der ersten Hälfte der siebziger Jahre, für die Finanzierung des Bun-
deshaushaltes relativ an Bedeutung verloren. Diese Entwicklung
dürfte sich in den kommenden Jahren nicht fortsetzen. Dies ist groß-

I) Beirat für Wiruchafts- und Sozialfragen, Budgetvorschau 1974 bis 1978, Wien
1974, S, 13,



teils auf die volle Progressionswirkung der Lohn- und Einkommen-
steuer zurückzuführen. Der Anteil der Steuern an der Budgetfinan-
zierung entspricht im Vorschauzeitraum etwa dem Niveau der ersten
Hälfte der siebziger Jahre.

Die steuerähnlichen Einnahmen wachsen in den nächsten Jahren
etwa gleich stark wie das BIP und bleiben damit in ihrem Anteil un-
verä.ndert. Die Einnahmen der Betriebe und die sonstigen Einnahmen
steigen schwä.cher als das BIP und dämpfen somit den Einnahmenzu-
wachs. Dieser relative Rückgang kompensiert den Anstieg der Steuer-
quote. Die Quote der Gesamteinnahmen bezogen auf das BIP bleibt
dadurch konstant.

Die Betriebseinnahmen brachten 1983 18'3% der gesamten Ein-
nahmen des Bundes, 1988 hingegen 17'6%. Bezogen auf das BIP
geht der Anteil von 4'8% (1983) auf 4'6% (1988) zurück. Im Vor-
schauzeitraum setzt sich somit die langfristig feststellbare Entwick-
lung fort, daß die Betriebseinnahmen Anteile verlieren.

Die sonstigen Einnahmen haben in den vergangenen Jahren stark
an Bedeutung für die Budgetfinanzierung gewonnen. Das war jedoch
vorwiegend auf Sonderfaktoren zurückzuführen. Diese Komponen-
ten werden in den nächsten Jahren teilweise völlig wegfallen, teil-
weise zumindest erheblich geringer werden. Die sonstigen Einnah-
men bringen am Ende des Vorschau zeitraumes knapp 8% der Ge-
samteinnahmen des Bundes (1983 11"2%). Die Quote der sonstigen
Einnahmen, gemessen am BIP, sinkt von 2'9% (1983) auf 2"1%
(1988). Ihre Bedeutung für die Budgetfinanzierung in den nächsten
Jahren ist damit etwa gleich groß wie in der ersten Hälfte der siebzi-
ger Jahre,

Im S te u er auf kom m e n ist zwischen den vom Bund eingeho-
benen Abgaben (Bruttosteuern) und den nach Abzug der Überwei-
sungen an andere Gebietskörperschaften und Rechtsträger für die Fi-
nanzierung des Bundeshaushalts verbleibenden Nettosteuereinnah-
men zu unterscheiden. Die Steuereinnahmen steigen in den nächsten
Jahren unter den gegebenen Annahmen stärker als das BIP. Die
Steuerquote erhöht sich damit von 23'7% (BVA 1984) auf 25'0%
(1988), Dieser Anstieg ist ausschließlich auf die Progressionswirkung

. der Lohnsteuer zurUckzuführen, Das läßt sich aus der folgenden Dar-
stellung deutlich erkennen. Der Anteil der Lohnsteuer an den steuer-
pflichtigen Masseneinkommen erhöht sich von 10'7% (1983) auf
13'7% im Jahre 1988 und liegt damit deutlich über dem langfristigen
Trend. Stiege diese Steuerbelastung auf Grund von diskretionären
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Maßnahmen entsprechend dem langfristigen Trend, dann wäre die
gesamte Steuerquote im Jahre 1988 nur etwa gleich hoch wie 19841).

Das bedeutet, daß die Entwicklung der globalen Steuerquote in den
nächsten Jahren maßgeblich von der Lohnsteuer beeinflußt wird.

Die übrigen einkommensabhängigen Steuern entwickeln sich im
Vorschauzeitraum recht unterschiedlich. Zunächst werden die Inve-
stitionsprämie und die Maßnahmen im Bereich der Gewerbesteuer
das Aufkommen dämpfen. Gegen Ende des Vorschauzeitraumes fal-
len diese Effekte weg. Es kann daher in den letzten beiden Jahren des
Vorschauzeitraumes bei den gewinnabhängigen Steuern mit einer
stärkeren Zunahme gerechnet werden.

Insgesamt wird sich in den nächsten Jahren das Steueraufkommen
etwas zu den S te u ern vom Ein kom m enverschieben. Ihr An-
teil am gesamten Steueraufkommen erhöht sich von 42'5% (1983)
auf 44'9% (1988). Neben der Lohnsteuer und den gewinnabhängigen
Steuern trägt dazu auch die ab 1984 neu eingeführte Zinsertrags-
steuer erheblich bei. Diese Steuer bringt erstmals 1985 spürbare Ein~
nahmen. In den folgenden Jahren dürfte diese Steuer die Aufkom-
menselastizität der Steuern von Einkommen insgesamt etwas anhe-
ben.

Die S t e u ern vom Auf w a n dun d Ver b rau c h verlieren
hingegen etwas an Bedeutung. Sie erbringen auf Grund der Vorschau
1988 50'2% des Steueraufkommens, 1983 waren es 52'2%. Dennoch
bleiben sie die wichtigste Steuerquelle. Die Mehrwertsteuer ist die
aufkommensstärkste Steuer im österreichischen Steuersystem. Sie
wird in der Vorschauperiode etwas schwächer als das nominelle
Brutto-Inlandsprodukt steigen und damit die gesamte Aufkommense~
lastizität drücken. Das läßt sich mit Verschiebungen in der N ach fra-
gestruktur während des Vorschauzeitraumes erklären. Die mehrwert-
steuerpflichtigen Investitionen steigen schwächer als das BIP und
auch die Einnahmen aus dem Reiseverkehr nehmen schwächer zu als
die Ausgaben und dämpfen dadurch die Mehrwertsteuerbemessungs-
grundlage.

Von den übrigen Steuern vom Aufwand und Verbrauch ist ein er-
heblicher Teil mengenabhängig (vor allem Mineralölsteuer, Kfz-
Steuer, Biersteuer, Straßenverkehrsbeitrag). Die Bemessungsgrundla-

1) Auf Grund des Trendwertes IlI.genim Jahre 1988 die Einnahmen an Lohnsteuer
um rund 12 Mrd. S niedriger als nach der unverll.nderten Rechtslage, die dieser Vor-
schau zugrunde liegt.



I) Es wird angenommen, daß der Verteilungsschlussel der einzelnen Steuereinnah-
men auch nach 1984 unverll.ndert bleibt.

gen einiger dieser Steuern dürften sich zwar im Vorschauzeitraum
etwas günstiger entwickeln als in den letzten Jahren, dennoch werden
die Zuwachsraten hinter jener des nominellen BIP zUrUckbleiben,

Die Steuern von Vermögen und Vermögensverkehr sowie von den
Einfuhren spielen im österreichischen Steuersystem nur eine geringe
Rolle, Diese beiden Gruppen von Steuern hatten 1983 einen Anteil
am gesamten Steueraufkommen von 5'3%, Er wird am Ende der
Vorschauperiode auf 4'8% zurückgehen, Die Steuern vom Vermö-
gen sind zu einem erheblichen Teil einheitswertabhängig, Ihre Zu-
wachsrate liegt daher bei unveränderter Rechtslage unter jener des
nominellen BIP, Für die Steuern von den Einfuhren, die zum Großteil
auf die Zölle entfallen, wurde angenommen, daß die durchschnittli-
che Zollbelastung der Importe konstant bleibt,

FUr den Bundeshaushalt ist die Entwicklung der Ne t t 0 -

S t e u ern maßgebend, In den letzten Jahren hat der Bund seinen
Anteil an Steuereinnahmen deutlich von 60'6% (1978) auf 61'6%
(1984) erhöhen können, Diese Zunahme war allerdings ausschließlich
auf diskretionll.re Maßnahmen zurückzufuhren, Die Einnahmen aus
den neu eingeführten Steuern flossen ausschließlich dem Bund zu
(Sonderabgabe von Kreditunternehmungen und Erdöl, Zinsertrags-
steuer, Straßenverkehrsbeitrag), Unter der Annahme unveränderter
Rechtslage wird in den kommenden Jahren der Anteil des Bundes an
den gesamten Steuereinnahmen bis 1988 (61'5%) ungefähr konstant
bleiben,

Bezogen auf das BIP wird der Anteil der Nettosteuereinnahmen
des Bundes mit 15'3% nur geringfügig höher sein als 1981 (15'1%)
oder 1972 (15'0%)1), Langfristig steigen die Steuereinnahmen des
Bundes somit etwa gleich stark wie das nominelle BIP, Diese Ent-
wicklung ist zu einem erheblichen Teil darauf zurückzuführen, daß
ein großer Teil der ausschließlichen Bundesabgaben mengen- oder
einheitswertabhängig ist und damit schwächer als das BIP wächst,

Im Zusammenhang mit der Auf teilung der Steuereinnahmen auf
die einzelnen Gebietskörperschaften ist noch die zunehmende Kon-
zentration des Steueraufkommens auf Umsatzsteuer und Lohnsteuer
zu erwähnen, Dieses Problem wurde auch bereits in der vorangegan-
genen Budgetvorschau erwähnt und hat sich seither eher noch ver-
stärkt, 1970 entfielen auf diese beiden Steuern rund 47% des gesam~

34



35

ten Steueraufkommens, 1983 rund 63% und 1988 werden es fast
66'5% sein, Diese Entwicklung erschwert den Finanzausgleich, weil
sie die Gestaltungsmöglichkeiten der Einnahmenverteilung einengt.

Die s te u e r ä h n Iich e n Ein nah m e n sind mit geringen Aus-
nahmen für verschiedene Aufgaben, vor allem im Sozialbereich,
zweckgebunden. Ihre Entwicklung wird von recht unterschiedlichen
Einflüssen bestimmt, Der Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenaus-
gleichsfonds und der Arbeitslosenversicherungsbeitrag, die beide von
der Lohnsumme abhängig sind, durften im Vorschauzeitraum etwas
stärker als das BIP steigen. Beim Abgeltungsbeitrag an den Familien-
lastenausgleichsfonds wird hingegen angenommen, daß er in Höhe
von 10'5 Mrd. S konstant bleibt. Dieser Beitrag war zwischen 1978
und 1983 unverändert bei 7"2 Mrd. S geblieben und erst ab 1984 auf
10'5 Mrd. S angehoben worden. Die Annahme, daß dieser Abgel-
tungsbeitrag über einen längeren Zeitraum konstant gehalten wird, ist
daher nicht ungewöhnlich, dämpft aber die Zuwachsrate der steuer-
ähnlichen Einnahmen, Die Einnahmen aus den Preis- und Importaus-
gleichen für landwirtschaftliche Produkte dürften in den nächsten
Jahren, wie auch in der Vergangenheit, etwas unterproportional stei-
gen und damit auch die Zuwachsrate der steuerähnlichen Einnahmen
drücken,

Die B e tri e b sei n nah m e n werden im Vorschauzeitraum et-
was schwächer als das BIP steigen. Die Aufkommenselastizität wird
mit 0'85 etwa gleich groß sein wie in der Periode 1978/1983. Der
überwiegende Teil dieser Einnahmen stammt von Bahn und Post, Die
Einnahmen dieser beiden Betriebe entwickeln sich recht unterschied-
lich. Die Post durfte auch in den kommenden Jahren Einnahmenzu-
wächse erzielen, die über der Zuwachsrate des BIP liegen, Das gilt
vor allem für die Erträge aus dem Fernsprechverkehr, die zu 40%
zweckgebunden sind, Diese Entwicklung bedeutet, daß die Post ihre
Tariferhöhungen ohne Einbußen an realer Nachfrage über einen län-
geren Zeitraum gesehen durchsetzen kann. Bei der Bahn liegt die Ela-
stizität der Einnahmen hingegen unter eins (07), Das würde bedeu-
ten, daß bei der Bahn Tariferhöhungen, wie in der Vergangenheit,
zum Teil mit einer Einbuße an realer Nachfrage verbunden sind. In
der Vergangenheit war die Aufkommenselastizität bei den Güterver-
kehrseinnahmen deutlich geringer als bei den Erträgen im Personen-
verkehr. Es wurde unterstellt, daß diese Tendenz auch im Vorschau-
zeitraum anhält. In den unterschiedlichen Aufkommenselastizitäten
spiegelt sich neben anderen Faktoren auch der unterschiediche Ein-



1913vor, 1984 198~ 1986 1987 1988
Mol, BVA

Ant.-il an d.n G ... mteinnahmen in 0/0

fluß des Wettbewerbs, Die Post ist in diesem Zusammenhang in einer
gUnstigeren Position als die Bahn,

Die sonstigen Einnahmen sind in den letzten Jahren vor
allem wegen der Entnahmen aus dem Reservefonds zum Familienla-
stenausgleich, den hohen Gewinnabfuhren der Notenbank und dem
MUnzgewinn stark gestiegen, Im Vorschauzeitraum sind hingegen
keine Entnahmen aus dem Reservefonds möglich bzw, notwendig,
Die Gewinnabfuhr der Notenbank und auch der MUnzgewinn wer-
den kaum mehr steigen und damit die sonstigen Einnahmen dämpfen,
Insgesamt durften die sonstigen Einnahmen in den nächsten Jahren
daher nur schwach steigen, Die Zuwachsrate liegt deutlich unter je-
ner des nominellen BIP,

Einnahmen insgesamt
1983vor, 1984 198~ 1986 1987 1988
Enol, BVA

io Mrd, S

Steuern (netto) , , ' , , , , , , , , , , , , , , , ' , , , ' 174'6 189'3 207'8 221'2 236'5 252'5
Steuerll.hnliche Einnahmen, , , , , , , , , , , , , , 487 557 59'0 62'4 66'2 70'2
Betriebseinnahmen , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , 58'0 64'8 65'3 687 72'3 76'1
Sonstige, , " " , , , ' , ' , , ' , , , , " , , ' , ' , , , 35'4 32'0 317 327 33'6 34'4

Einnahmen ilL'l\esamt, , , , , , , , , , , , , , , , , , 3167 341'8 363'8 385'0 408'6 433'2
in Prozent des IP"""""""""" 26'2 26'4 26'4 26'4 26'4 26'3

Struktur der Einnahmen

Steuern (netto) """"""""""", 55'1 55'4 57'1 57'5 57'9 5n
Steuerll.hnliche Einnahmen, , , , , , , , , , , , , , 15'4 16'3 16'2 16'2 16'2 16'2
Beteiebseinnahmen , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , In 18'9 18'0 17'8 177 17'6
Sonstige, , , . , , , , . , . , , , , , , , , , , , , , , , , , , In 9'4 87 8'5 8'2 7'9

Einnahmen insgesamt, , , , , . , , , , , , , , . , , ,100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0
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Anteil der Einnahmen am nominellen EIP
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Steuern insgesamt, brutto, , , , , , , , , , , , , .. 23' 3
Steuern insgesamt, netto, , , .. , .. , , .. , , " 14'5

237
14'6

24'4
15'1

Einnahmen in Prozent des BIP
1983 vOr. 1984 1985 1986 1987 1988

Erfolg BVA
Anu:il am BIP in ij/D

Steuern (netto) ,." .... , ..... , .. , ... " I,n 14'6 15'1 15'2 15'2 15'3
Steuerll.hnliche Einnahmen, , .......... , , 4'0 n n n n n
Beuiebseinnahmen , , , , , , , . , , .. , ..... ' . n 5'0 4'7 4'7 4'7 4'6
Sonstige, , . , , , , , , , , , , , . , .. , ........ , , 2"9 2'5 2'3 n n n

Einnahmen insgesamt ..... , . , , , .. , , ... , 26'2 26'4 26'4 26'4 26'4 26'3

Steuereinnahmen
1983 vor, 1984 1985 1986 1987 1988

Erfolll BVA
in Mrd.S

Steuern von
Einkommen.""""""", .. , ..... 119'9 125'6 14n 153'5 168'1 184'4
Aufwand und Verbrauch " , . , . , .. , , , . 147'0 166'6 177'2 186'4 196'4 206'3
Vermögen und Vermögensverkehr ..... 9'4 9'4 10'6 11'1 11'8 In
Einfuhren ....... ', ... " .. , ... ,.". 5'5 5'5 6'2 6'6 7'0 n

Steuern insgesamt, brutto, ,."",.", 281'8 307'1 335'2 357'6 383'3 4107
Steuern insgesamt, netto 17·4'6 189'3 207'8 221'2 236'5 252'5
NettoinProzentvonbrutto , 62'0 61'6 62'0 61'9 617 61'5

Anteil am nominellen BIP in 0/0

Aufkommenselastizitäten 1) der Einnahmen,
bezogen auf das BIP

Gelamt-
einnahmen2

Steuem
brutto')

Steuern
netto

01%0~Iß3""""""".""",o 1960 bis 1970 """""""., .. , .. ,
o 1970 bis 1983 ..
o 1978 bis Iß4 ",.""., .. ",.",
o 1984 bis 1988 ".",.""",.",., .,

0'99
0'97
1'02
1'07
1'03

1'10
nl
1'01
0'97
n8

1'08
no
0'99
1'01
n3

I) Di. Aufkomm.n.tlutir.itlt in deI:'Quotient der W lchllumJraten von Gelamteinnlhmen bz ......Steutlc.inna.h-
men und dem nomin.,llen Brunoinlandsprodukt.

') Ohne Mehreinnahmen durch Um>lellung von Kind.rab •• t>;betrtgen lU Familienbeihilfen.
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Projektion der Ausgaben

Per so n a lau fw end u n gen

Bei den Personal aufwendungen ist zu unterscheiden zwischen den
Ausgaben fUr Bundesbedienstete und den Ausgaben fUr Landeslehrer,
die auf Grund des Finanzausgleichs vom Bund zu bezahlen sind. Seit
1973 wird der Aufwand fUr die Landeslehrer im Personalaufwand der
Länderbudgets veranschlagt und den Ländern vom Bund zu Lasten
des Sachaufwandes ersetzt. Diese Ausgaben sollen bei der Schätzung
des Personalaufwandes mitberticksichtigt werden, Außerdem leistet
der Bund im Zusammenhang mit den Personalaufwendungen Zah-
lungen mit bezugsähnlichem Charakter. Dazu gehören u, a, Auf-
wandsentschädigungen, Ausgaben fUr oberste Organe, Subventions-
lehrer, Probelehrer.

Der Personalkostenentwicklung in der Budgetvorschau bis 1988
werden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Die öffentlichen Gehälter werden sich ab 1984 gleich wie die
Lohn- und Gehaltssumme pro Kopf (+ 6'6%) entwickeln, und der
Personalstand (Bundesbedienstete und Landeslehrer) wird konstant
bleiben. Im Bundesvoranschlag 1984 sind insgesamt Personalausga-
ben von 136'96 Mrd, S vorgesehen, hievon 110'35 Mrd. S fUr Bundes-
bedienstete, 22'47 Mrd. S für Landesbedienstete und 4'14 Mrd, S für
Zahlungen mit bezugsähnlichem Charakter.

Es werden keinerlei Annahmen über eine ArbeitszeitverkUrzung
getroffen, Auf Grund dieser Annahmen ist bis 1988 mit folgender
Entwicklung der Personalaufwendungen zu rechnen:

Entwicklung der Personalaufwendungen 1984 bis 1988
(Mrd. S)

Zahlungen mit
~,ul··hnljch.m

Chllnlk .. r
Jahr

1984 .
1985 , ..
1986 ' . , .
1987 .
1988 .

110'35
117'63
125"40
133"67
142'50

22'47
23'95
25'53
27"22
29'02

4"14
4'41
4'70
5'02
5"35

136'96
145'99
155"63
165"91
176'87



Sozialaufwand

Im Bereich des Sozialaufwandes stellt der Bundesbeitrag zur Pen-
sionsversicherung nach wie vor die bedeutendste Ausgabenposition
dar. Nach den Berechnungen des Beirates wird der Aufwand hiefür
von 35'S Mrd, S im Jahr 1984 auf 58·3 Mrd. S im Jahr 1988, also um
64'2% steigen, Diese Werte weichen von den Berechnungen des Pen-
sionsanpassungsbeirates bzw, des Bundesministeriums fUr soziale
Verwaltung aus mehreren Gründen ab. Der Pensionsanpassungsbei-
rat geht in seinem jüngsten Gutachten (Variante B) davon aus, daß
die Zahl der Pflichtversicherten nach dem ASVG 1984 um 15.000
(also um 0'6%) abnimmt und sich ab 1985 pro Jahr um 0'3% verrin-
gert. Im Lichte der zuletzt etwas günstigeren Arbeitsmarktentwick-
lung nimmt der Beirat jedoch an, daß die Zahl der Pflichtversicherten
- analog zu jener der Beschäftigten insgesamt - im Vorschauzeit-
raum nur um 0'1 % pro Jahr abnimmt. Dies hat zunächst eine bessere
Entwicklung der Einnahmen zur Folge.

Weiters geht der Beirat davon aus, daß die Lohnsumme - der mit-
telfristigen Vorschau entsprechend - um l' 5% stärker steigt als nach
dem Gutachten des Pensionsanpassungsbeirates.

Die Annahme einer Erhöhung der Lohnsumme um 6'6% pro Be-
schäftigtem hat zunächst ebenfalls eine günstigere Einnahmenent-
wicklung zur Folge. Allerdings müßte daraus ab 1987 auch eine stär-
kere Steigerung der Ausgaben der Pensionsversicherung resultieren,
so daß sich die Höhe des Bundesbeitrages exklusive Ausgleichszula-
gen am Ende der Vorschauperiode wieder den Berechnungen des
Bundesministeriums für soziale Verwaltung annähert.

Der Anteil des Bundesbeitrages (exklusive Ausgleichszulagen) an
den Gesamtaufwendungen wird sich somit von 26'4% auf 33'0% im
Jahre 1988 erhöhen,

Der erwartete Anstieg des Bundesbeitrages, der sich sowohl in ab-
soluten als auch in relativen Zahlen ausdrückt, ist auf eine Reihe von
Faktoren zurückzuführen, unter denen die konjunkturelle Entwick-
lung und die in der Pensionsversicherung wirksamen Struktureffekte
als die wesentlichsten angesehen werden müssen,

Die Arbeitsmarktsituation beeinflußt zum einen unmittelbar die fi-
nanzielle Lage der Pensionsversicherung, da der konjunkturell be-
dingte Beschäftigungsrückgang durch ein cet. par. geringeres Bei~
tragsaufkommen direkt auf die Einnahmenentwicklung durchschlägt;
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mittelbar wirkt sich die schwierige Arbeitsmarktlage zusätzlich in der
Anzahl der Frühpensionen aus: 1982 wurden 10.222 vorzeitige Al-
terspensionen aus dem Grund der Arbeitslosigkeit ausbezahlt, das
sind mehr als dreimal so viele wie zehn Jahre zuvor.

Die Struktureffekte in der Pensionsversicherung lassen sich an den
hohen Steigerungsraten der Durchschnittspensionen, an der starken
Zunahme der Anzahl der vorzeitigen Alterspensionen wegen langer
Versicherungsdauer sowie an der ständig steigenden Pensionsbela-
stungsquote (1984: 585, 1987: 621, 1988 nicht verfUgbar) ablesen.
Die Ursachen fUr diese Entwicklungen liegen im Erwerb von immer
längeren Beitrags- und Versicherungszeiten, in der gestiegenen Le-
benserwartung sowie in Leistungsausweitungen der siebziger Jahre,
so daß die Höhe der Durchschnittspensionen uberproportional steigt
und auch die Anzahl der Pensionsbezieher zunimmt.

Die finanziellen Auswirkungen der derzeit geplanten Reform der
Pensionsversicherung sind nicht mit Sicherheit abzuschätzen. Der
Beirat hat zwar die Angaben des Bundesministeriums fUr soziale Ver-
waltung Uber die Auswirkungen der Pensionsreform ubemommen,
doch liegt das Ergebnis der parlamentarischen Behandlung der
40. ASVG~Novelle zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Vorschau
nicht vor. Nach den Berechnungen des Bundesministeriums fur so-
ziale Verwaltung wirkt von den geplanten Reformmaßnahmen die
Beitragserhöhung um 1% ab 1985 am stärksten (4'6 Mrd. S fUr 1985,
5'1 Mrd. S 1988, allerdings brutto). Mittel~ und langfristig kommen
die Auswirkungen der Verlängerung des Pensionsbemessungszeitrau-
mes (170 Mio. S fUr 1985,2'1 Mrd. S fUr 1988), der Berucksichtigung
der Arbeitslosenrate bei der Pensionsanpassung (600 Mio. S fUr 1986,
1'8 Mrd. S fUr 1988) sowie jene der Reduzierung der Ausfallshaftung
des Bundes von 101'5% auf 101% der Aufwendungen (120 Mio. S
fur 1985, 870 Mio. S fUr 1988) zum Tragen. Abweichungen von die~
sen Schätzungen könnten sich insbesondere dann ergeben, wenn aus
Anlaß der Novelle verstärkt Frühpensionen in Anspruch genommen
werden.

Die Schätzungen der Aufwendungen fUr Ausgleichszulagen diffe-
rieren gegenUber den Berechnungen des Bundesministeriums fUr so-
ziale Verwaltung wegen des stärkeren Anstiegs der Lohnsumme und
in der Folge der Richtzahl, aber auch auf Grund der Beobachtung,
daß sich der RUckgang der Zahl der Ausgleichszulagenbezieher in
den letzten Jahren deutlich verlangsamt hat.

Bei der Position ..Sonstige Sozialversicherung" (sie enthält vor al-



lem den Bundesbeitrag zur Kranken- und Unfallversicherung der
Bauern und den Teilersatz der Aufwendungen fUr das Sonderruhe~
geld) wurden die Berechnungen des Bundesministeriums fUr soziale
Verwaltung übernommen.

Im Bereich Kriegsopfer- und Heeresversorgung wurde eine Erhö-
hung der Ausgaben im Ausmaß der halben Inflationsrate angenom-
men. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen, daß trotz des
Rückganges der Zahl der Leistungsbezieher noch immer mit einem
Ansteigen der Ausgaben zu rechnen sein dürfte,

Die Prognose der Ausgaben für den Familienlastenausgleich weist
im Vorschauzeitraum eine geringere Dynamik auf, Nach den Berech-
nungen des Beirates werden die Aufwendungen in diesem Bereich
von 35'S Mrd. S (1984) auf 36'8 Mrd, S (1988), also lediglich um
2' 8% ansteigen. Dem liegt vor allem die überlegung zugrunde, daß
der zuletzt beobachtbare Rückgang der Anspruchsberechtigten
(1984: ~6'5%) sich fortsetzt und damit ausreichen müßte, den nomi-
nellen Aufwand für Familienbeihilfen, Schulfahrtbeihilfen, Mutter-
Kind-Leistungen und Schulbücher trotz angenommenen Anpassun-
gen für Inflation unverändert zu belassen. Die Ausgaben für Schüler-
freifahrten wurden mit der Inflationsrate aufgewertet, jene für das
Karenzurlaubsgeld ab 1985 mit dem Anstieg der Lohnsumme.

Der prognostizierte Anstieg des Arbeitskräftepotentials um O'5%
p. a, sowie der Rückgang der Beschäftigten um 0'1 % p. a. fuhrt zu
einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf rund 209.000 Personen oder
7'1% im Jahr 1988. Da sich die Korrelation zwischen Arbeitslosen
laut Statistik und Leistungsbeziehern in der Arbeitslosenversicherung
in den letzten Jahren gefestigt hat, war es naheliegend, diese Relation
im Ausmaß von 85% für den Prognosezeitraum fortzuschreiben, Al-
lerdings wurde von einer niedrigeren Basis ausgegangen (4'9% Ar-
beitslose fUr 1984), während der BVA 1984 auf der S'S%-Prognose
beruht. Demnach würden die Ausgaben fUr Arbeitslosengeld und
Notstandshilfe von 9'8 Mrd. S im Jahr 1984 auf 18'3 Mrd. S im Jahr
1988 steigen. Sollte sich die Arbeitsmarktlage auf Grund der jüngsten
Konjunkturbelebung etwas besser entwickeln, was zu einer Dämp-
fung des Anstiegs der Arbeitslosigkeit um 0'2% führen könnte, so
wäre der Aufwand 1984 um 0,4 Mrd, S, 1988 um 0'5 Mrd. S geringer.

Ein Blick auf die Entwicklung der Ausgaben der Arbeitsmarktver-
waltung, die aus zweckgebundenen Einnahmen finanziert werden, er-
gibt fUr die Vorschauperiode folgendes Bild:
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Sozialau/wand
Steiferuna
198 /1988

19H 1985 1986 1987 1988 insge- "'ro
,omt ]0 r

io Mrd, S

Pensionsversicherung """" 35'5 37'4 43'2 51"6 58'3 64'2 13'2
Ausgleichszularven ' , , , , , , , , , , 6'4 6'6 6'8 6'9 7'1 10'9 2'6
Sonstige Sozia versicherung " , 1'2 1'1 l'2 1'2 1"3 8'3 2'0
Kriegsopfer und Heeresvenor-

gung """"", ... , .. ", 6"2 6"3 6"5 6'6 67 8"1 2"0
Familienlastenausgleich , , , , , , , 35'5 35'9 36'2 36'6 36'8 37 0'9
Selbstträ~erschaft, , , , , , , , , , , , 1'1 1'1 1'1 1'1 1'1 0 0
RUckzah ung an Reservefonds ' 0'6
Arbei ISlosenvers icherung

(nur Arbeitslosengeld, Not-
standshilfe, Karenzurlaubs-
geld) .. """, .. """ .. , 13"6 14"3 16'5 19'0 217 59'6 12'4

Sozialaufwand insgesamt ..... 100'1 102"7 111"5 123"0 133"0 32'9 7'4
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198~ 198~ 1995 1986 1987 1988
(BVA)

Mrd, S

1. Personal- und Sachaufwand 1'0 1'0 1'1 l'2 1"3 1"5
2, Arbeitsmarktförderung , , , . , , , , , , , , n 2"4 2"5 2'6 2"7 2"8
3, SonderunterstUtzuVi """""", 1"5 1"5 1"6 17 1'8 1"9
4, Leistungen der AL , , , , , , , , , , , , , 14"8 13"8 157 18'0 20'6 23"4
5, Kostenersatz Krankenvers, """" 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2

Summe 19"9 18'9 21'1 23"7 267 29'9

') In die.en Botril.gon ,ind di. Ltillungon für Arbeiulo.engold, NotN.nd,hilfe und Karonzurlaub'a.1d (brutto)
,owio dio ~rwei.una der ALV ~n den Au.toich,fond. der Pen,ionlVo"ichorunantll&er aomiiJl § H7 g ASVG en[·
hal«n; letztere ,choin.n in der Oberlicht Q er den Sozialaufwand nicht mehr auf,

Die Ausgaben fUr die Arbeitsmarktförderung wurden lediglich mit
der Inflationsrate fortgeschrieben. Nach der Entwicklung der Ver-
gangenheit wUrden sich höhere Zuwachsraten ergeben, doch wurde
hier von der überlegung ausgegangen, daß die angespannte finan-
zielle Situation der Arbeitslosenversicherung keine großen Ausgaben-
steigerungen bei den Ermessensausgaben zuläßt.

Insgesamt stellen sich die Ausgaben fUr den Sozialaufwand folgen-
dermaßen dar:



Preisausgleiche
1994 1995 1996

in Mrd. S
1997 1998

478 4'8

1984 1985 1996
in Mrd. S

1987 1988

Es wird mit einer nominellen Konstanz der Preisausgleiche insge-
samt gerechnet. Dabei wird eine geringfügige Umschichtung von den
Ausgaben auf Grund zweckgebundener Einnahmen (1'9 Mrd. S
BVA 84) zu den Ausgaben aus allgemeinen Budgetmitteln
(2'88 Mrd. S BVA 84) unterstellt.

A n m e r k u n g: Eine unmittelbare Vergleichbarkeit dieser Posi-
tion zur letzten Vorschau 1982-1986 ist nicht gegeben, da gem. § 44
Abs, 1 MaG 1967 die Verwertungsbeiträge der Produzenten vom
Getreide nunmehr Einnahmen des Getreidewirtschaftsfonds sind und
somit die diesbezügliche Gebarung aus dem Bundeshaushalt ausschei~
det.

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
(inkl. dem Erwerb von aktivierungspflichtigen Rechten, Beteiligungen
und Wertpapieren)

3'-47 3'57 ,4'67 477 H7

Annahme: Jährlich nominelle Erhöhung um 100 Mio. S (dies ent-
spricht einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung um
2'8%), In den Jahren 1986, 1987, 1988 wird zusätzlich
eine Erhöhung um je 1 Mrd. S vorgenommen, die im Zu-
sammenhang mit Zahlungen an die ÖIAG anfällt,
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Investitionen
(einschließlich Instandhaltungsaufwand)

Investitionen (insgesamt in Mrd. S)
1984 198~ 1986 1987 1988

Ausgaben aufgrund zweckgebundener Einnah-
men""""""""""""""""", , 17"28 17"96 18"69 19"45 20'26
Ausgaben aus allgemeinen Budgetmitteln ..... 23"84 24'91 26'03 27"21 28'43

Summe", _"""""""""""""", 41'12 42'87 4472 46'66 48'69

Anmerkung: Die FortSchreibung der Investitionen aus allgemeinen
Budgetmitteln (BVA 1984) erfolgte mittels dem Preisin-
dex der Brutto-Anlageinvestitionen von 4'5%,

Zweckgebundene Mittel aus der Mineralösteuer, den Fernmelde-
einnahmen, der Kfz-Steuer und anderer Steuern sind für Investitions-
ausgaben (einschließlich Instandhaltung) und für Investitionsförde-
rungsausgaben vorgesehen.

Die Festsetzung der Investitionen nach Maßgabe zweckgebunde-
ner Fernsprechgebühren beruht auf dem Fernmeldeinvestitionsgesetz
1971 (ab 1983 40% der Fernmeldeeinnahmen).
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Investitionen aufgrund zweckgebundener Einnahmen (in Mrd, S)
1984 1985 1986 1987 1988

aus der Mineralölsteuer . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 8"46 8"90 8'99 9'08 9"18
aus den Femmeldeeinnahmen , , , , , , , , , , , , , , , 7'86 8'03 8'64 9"28 9'96
aus der Kfz-Steuer, , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , 0'96 1'03 1'06 1'09 1"12

Summe .. " _" .. ,.""",' .. "",."",. 17"28 17'96 18'69 19"45 20'26

Der Bundesvoranschlag 1984 enthält u. a, Investitionen für Bun-
desstraßen, für die Post- und Telegraphenverwaltung, die Bundesbah-
nen, den Bundeshochbau, fUr das Heer und die Heeresverwaltung,



1984 198~ 1986
(in Mn!. $)

1987 1988

In ve s ti tio n s fö rd e ru n g
(Investitionsdarlehen, Kapitaltransfers)

Investitions/örderung insgesamt (in Mrd. S)
1984 198~ 1986 1987 1988

Zweckgebunden, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,,2'68 2'87 2'99 3"11 3"25
Ermessenskredite ' , , . , , , , , , , , , , . , , , . , , , , ,,6'95 7'27 7'59 7'93 8'29

Summe ..... , .. , ' , ' , , , , , , , , , , , , , , , , , , , " 9'63 10'14 10'58 11"0-4- 11'54

Anmerkung: Die Ausgaben aus allgemeinen Budgetmitteln wurden
mit dem Preisindex der Brutto-Anlageinvestitionen von
4'5% (Quelle: Wifo) fortgeschrieben.

Investitions./Orderung aufgrund zweckgebundener Einnahmen
(in Mrd. S)

1984 1985 1986 1987 1988

aus der Mineralölsteuer , , , , , , , . , , , , , , , , .. , , 0'52 0'55 0'56 0'56 0'57
aus der Kfz-Steuer, , .. , , , , , , , , , , . , , , , . , , , , 0'64 0'69 0'71 0'73 075
aus anderen Steuern, . , , , , , , , . , , , , , , , , , , . , . 1'52 1'63 1'72 J'82 1'93

Summe ••••••••••••••••••• + ••••••••••••• 2'68 2'87 2'99 3"11 3'25

Der BVA 1984 enthält u. a. Investitionsförderungen fUr Sonstige
Hochschulische Einrichtungen, Kostenersatz an IAKW, VOEST Al-
pine, Medizintechnik GesmbH" GrOner Plan, Wasserwinschafts-
fonds,

Leistungen an Institutionen und Einzelpersonen

Bis zum Jahr 1988 wird fUr diese Ausgabengruppe keine reale Stei~
gerung angenommen, Der im Bundesvoranschlag 1984 mit
S'17 Mrd, S angesetzte Betrag wurde daher mit dem BIP-Deflator
(4'0%; Quelle: Wifo) fortgeschrieben,

8'17 9'19 9'56
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Der BVA 1984 enthält u, a, Leistungen an Institutionen und Ein-
zelpersonen für Schülerbeihilfen, Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen
gern, AMFG, Schutzwasserbau und Lawinenverbauung, Glücksspiele
(vor allem ausbezahlte Gewinne, Gewinstgebühr),

Sonstige laufende Transferzahlungen (in Mrd, S)

Annahme: Bei den sonstigen laufenden Transferzahlungen wurde
eine nominelle Steigerung im Ausmaß des BIP-Deflators
von 4'0% angenommen (Quelle: Wifo),

1984 1985 1986 1987
(in Mrd. S)

1988

27'68 2879 29'94 31'14 32'38

Der BVA 1984 enthält u, a. Investitionen für sonstige laufende
Transferzahlungen für Universitäten (klinischer Aufwand), Einrich-
tungen der Arbeitsmarktverwaltung, Krankenanstalten-Zusammenar-
beitsfonds, Zuschuß für Zinsenstützungsaktion, Haftungsübernah-
men des Bundes, Ersatz an ÖIAG.
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Laufender Aufwand

1984 1"5 1"6 1"7
(in Mrd. S)

1988

36'77 38'38 39'86 41'39 42'98

Sofern es sich beim laufenden Aufwand nicht um überweisungen
an Straßenbausondergesellschaften handelt, wurde der laufende Auf-
wand mit dem Deflator des privaten Konsums fortgeschrieben. Bei
den Straßenbausondergesellschaften ergibt sich die Ausgabenentwick-
lung aus den prognostizierten Mauteinnahmen und einem als kon-
stant angenommenen zweckgebundenen Anteil an der Mineralöl-
steuer.



Finanzschuldaufwand

Entwicklung der Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand
Steileruni
1984/198

insae- "'kO
• amt ].

1994 198~ 1986 1987 1988 in % ln%
in Mrd. S

Personalaufwand . , . , , . , , , , , , 137'0 146'0 155"6 165"9 176'9 29"1 6'6
Sozialaufwand , , , , , ' .. , , , , , , 100"1 1027 l1n 123'0 133"0 32"9 7"4.
Investitionen und Investitions-

förderung , , , , , , , , , , , , , , , , 50'8 53"0 5n 577 60"2 18"5 4'3
Erwerb von GrundstUcken und

Beteiligungen .. ' , , ' , . ' , , . ' n 3"6 4"7 4"8 4'9 40'0 8'8
Leistungen an Institutionen und

Einzel~ersonen ' , , , , , , , , , , , 8'2 8'5 8'8 9'2 9'6 In 4'0
sonstige aufende Transfers, , , , 277 28'8 29'9 31'1 3n, 17"0 4'0
Preisausgleiche , , , , , , , , , , . , .. ,n 4"8 ,n 4'8 4"8 0 0
laufender Aufwand ., ........ 36'8 38'4 39'9 4l"4 43"0 16'8 ·fO

Summe der Ausgaben ohne
Finanzschuldaufwand " , , , , 3687 385'8 410'5 437'9 464"8 26'0 5"9

Der Finanzschuldaufwand umfaßt Tilgungen, Zinsen und sonstige
Finanzierungskosten (hauptsächlich Emissionskosten). Für die Zinsen
und Tilgungen der Ende 1983 aushaftenden Finanzschulden (Nt-
schulden) wurde vom entsprechenden Tilgungsplan ausgegangen. Da
entsprechend der der Vorschau zugrunde liegenden Wirtschaftspro-
gnose die Zinssätze sinken werden, war es notwendig, den Zinsauf-
wand für die variabel verzinsten Schulden (ca. 27%) entsprechend
anzupassen, was einen etwa um 3% niedrigeren Zinsaufwand für die
Ntschuld in den Jahren 1985 bis 19881) bedeutet.

Für die Bruttoneuverschuldung (entspricht etwa dem Bruuodefizit)
im Vorschauzeitraum ist anzunehmen, daß - abgesehen von den
Bundesschatzscheinen ~ ein Großteil der Kredite einen tilgungs-
freien Zeitraum von mindestens fünf Jahren aufweisen werden, d. h.
bis 1988 nicht tilgungswirksam werden. Es wurde angenommen, daß
nur für etwa 10% der Verschuldung der tilgungsfreie Zeitraum gerin-
ger ist (je zur Hälfte mit keinen bzw. zwei tilgungsfreien Jahren,
Restlaufzeit jeweils zehn Jahre). Für die Bundesschatzscheine (ca.

I) FUr 1984 ergibt sich auf Grund der getroffenen Annahmen ein um etwa 1% nied-
rigerer Zinsenaufwand,
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10%) wurden je zur Hälfte eine einmalige (d. h. Laufzeit drei Jahre)
und eine zweimalige Verlängerung (d. h. Laufzeit viereinhalb Jahre
bzw. Tilgungen zu 60% im vierten und 40% im fünften Jahr) zu-
grunde gelegt'). Die durchschnittliche Verzinsung wurde für die Fi~
nanzierung 1984 mit 7'/2 % und fUr die Folgejahre mit 7% angesetzt.
Der sonstige Finanzschuldaufwand wurde mit 2% der Bruttoneuver-
schuldung angenommen.

Finanzschuldaujwand
1984 1985 1986 1987 1988

in Mrd. S

Tilgungen .. ",.,."", .. , 32'5 36'4 5l'9 62'8 54'6
Zinsen .. ", ....... ""., . 33'5 357 39'5 45'2 49'9
sonst. Aufwand ........... 1'9 l'9 2'4 2'8 2'8

67'9 74'0 93'8 110'8 107'3

Der höhere Anteil von Schuldaufnahmen mit mehreren tilgungs-
freien Jahren zu Beginn der achtziger Jahre erklärt die Tilgungsspit-
zen in den Jahren 1986 und 1987.

Nimmt man an, daß jeweils ca. 30% des Bruttodefizits über Aus-
landsschulden (- Schulden in fremder Währung) finanziert werden,
ergibt sich folgende Entwicklung der Inlands- und Auslandsschuld :

Finanzschuld zum Jahresende
Inland Ausland

in Mrd. S

1983 , , , , , ,
1984 , , .. , , , . , , , . , , , . , , , ,
1985 , , .. , , , . , , , . , , . , , , ..
1986 .... , , , . , , , . , , . , , , , ,
1987 , , , , , , , . , , , . , , . , , , , .
1988. , , , , , , . , , , , , , .. , , ..

290'6
333'9
376'0
423'3
475'8
538'4

125'6
143'1
1607
180"8
205'6
227'3

416'2
477'0
5367
604'1
681'4
7657

1) Auf Grund der in den letzten Jahren erkennbaren Tendenz wurde die Brutto-
Neuverschuldung folgendermaßen aufgeteilt:
Inland: Anleihen und Bundesobli~ationen: 40%

Bundesschatzscheine : 10 Va
sonstige Kreditaufnahme im Inland: 20%

Ausland: 30%.
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1984 .
1985 .
1986 .
1987 .
1988 .

947
96'0

119'3
140'1
138'8

Defizit (in Mrd. S)
netto bruttO

Kennzahlen zur Finanzschuld
Finanzlchuld
in % do, BIP

Schuldondionn ZinJendienn

in % der N<[[o·Ahaaben

1984 .
1985 .
1986 .
1987 .
1988 .

277
277
33'1
36'6
33'3

13'7
13"4
13'9
In
In
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