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VORWORT

Zum neunten Mal publiziert der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozial-
fragen eine Budgetvorschau, im Hinblick auf den entsprechenden Ge-
setzesauftrag des neuen Haushaltsrechts in dieser Form zugleich auch
zum letzten Mal. Wie immer handelt es sich dabei um eine Beschrei-
bung mittelfristiger Trends und Tendenzen, nicht um die Prognose
kUnftiger BudgetanSätZe in den einzelnen Jahren.

Es zeigt sich, daß die Verbesserung der Wirtschaftslage nicht auto-
matisch zu einer Budgetkonsolidierung führt. Vor allem die Dynamik
des Zinsaufwandes bringt ein weiteres Ansteigen der Defizite. Das
Nettodefizit steigt von 4'7% im Jahr 1986 bis 1988 auf 5'9% des BIP
und geht erst gegen Ende der Vorschauperiode geringfügig (1990:
5'7%) zurück. Diese Entwicklung bedeutet nach wie vor die Not-
wendigkeit verstärkter Bemühungen um eine Konsolidierung des
Bundesbudgets. Es konnte allerdings nicht Aufgabe des Beirats sein,
ein detailliertes Budgetkonzept zu entwickeln, da politische Prioritä-
tensetzungen von der Regierung erfolgen müssen. Dennoch ist der
Beirat der Auffassung, daß bei der Konsolidierung den von ihm dar-
gelegten Problemen besonderes Augenmer"k geschenkt werden sollte.

An dieser Stelle möchte der Beirat fUr Wirtschafts- und Sozialfra-
gen dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung danken,
das für diese Studie die Grundlagen zur Beurteilung der mittelfristi-
gen Wirtschaftsentwicklung erstellte. Der Dank des Beirats gilt auch
dem Bundesministerium für Finanzen, das zu zahlreichen Ansätzen
der Einnahmen- und Ausgabenseite Unterlagen und Informationen
zur Verfügung stellte.

Die vorliegende Budgetvorschau wurde in der Arbeitsgruppe "Bud-
getpolitik" unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Karl Socher ausge-
arbeitet, der vom stellvertretenden Vorsitzenden, Dr. Fidelis Bauer,
und vom GeschäftsfUhrer, Mag. Bruno Roßmann, unterstütZt wurde.

Ihnen und vor allem den Autoren von Teilentwürfen gilt der Dank
des Beirats in erster Linie.

Alfred Hopitzan
Vorsitzender des Beirats

für Wirtschafts- und Sozialfragen
Wien, im Juni 1986
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Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

Vorbemerkungen

Mit seiner Budgetvorschau 1986 bis 1990 hat sich der Beirat für
Wirtschafts- und Sozialfragen das Ziel gesetzt, anhand einer Projek-
tion der gegenwärtig erkennbaren Einnahmen- und Ausgabentrends
mittelfristige Probleme des Bundeshaushaltes darzustellen.

Was den rechnerischen Rahmen der Budgetvorschau betrifft, so ist
festzuhalten, daß die Einnahmen- und Ausgabenseiten des Bundes-
haushaltes auf der Prognose einer derzeit als wahrscheinlich bewerte-
ten mittelfristigen Entwicklung des Brutto-Inlandsprodukts bis 1990
beruhen.

Bezüglich der für die Projektion der Einnahmen- und Ausgaben-
entwicklung relevanten gesetzlichen Bestimmungen konnte grund-
sätzlich von einer unveränderten Rechtslage ausgegangen werden.

Von dieser Grundannahme mußte in einigen Fällen abgegangen
werden. Um eine realistische Entwicklung der Einnahmen zu progno-
stizieren, wurde unterstellt, daß Anfang 1987 eine Anpassung der
Lohn- und Einkommensteuer erfolgt, deren Ausmaß gegenwärtig je-
doch noch nicht bekannt ist. Die Einnahmeschätzung geht deshalb
davon aus, daß durch diese Steuersenkung der Anteil der Lohnsteuer
an den steuerpflichtigen Masseneinkommen, wie bei früheren Anpas-
sungen, deutlich unter den langjährigen Trend gedrückt wird. Es
wird ferner angenommen, daß durch die Wirkung der Steuerprogres-
sion 1989 die Steuerbelastung den Trend wieder erreicht und am
Ende der Vorschauperiode 1990 wieder über dem Trend liegt.

Neben dieser Steueranpassung wurde berücksichtigt, daß die
Zinsertragsteuer mit 30.6. 1986 abgeschafft wird.

Es wird ferner angenommen, daß der gegenwärtige Finanzaus-
gleich, der bis 1988 gilt, unverändert bis zum Ende der Vorschaupe-
riode weiter besteht und die Sonderabgaben für Kreditunternehmun-
gen und Erdöl, die bis 1987 befristet sind, weiter verlängert werden.

Schließlich wurden die geplanten Änderungen im Glücksspielmo-
nopolgesetz (Gründung einer eigenen Lotto- Toto-Gesellschaft) be-
rücksichtigt.

Die Ausgaben und Einnahmen des Jahres 1986 folgen prinzipiell

5



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 fOr 1986 entsprechen dem
Bundesvoranschlag. Aus dem Projektionscharakter der Vorschau
folgt, daß die einzelnen Zahlenreihen der Einnahmen- und Ausga-
benseite des Bundeshallshaltes in den Jahren 1986 bis 1990 lediglich
als Veranschaulichung VOnTrends interpretiert werden können, die
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

Der Beirat stütZt seine Budgetvorschau auf ein gesamtwirtSchaftli-
ches Datengebäude von 1986 bis 1990, das auf einer Variante der
mittelfristigen Prognose des Instituts für Wirtschaftsforschung be-
ruht. Der Beirat entschied sich nach ausfohrlicher Diskussion und im
Lichte der Entwicklungen auf den Ölmärkten bis März 1986 dafUr,
diese Variante als die derzeit plausibelste auszuwählen. Die Prognose
wird in einem eigenen Abschnitt dargestellt.

Den SchätZungen der Einnahmen und Ausgaben liegt dieser Pro-
gnose entsprechend eine mittelfristige Wachstumsrate des realen
Brutto-Inlandsprodukts von jährlich 23/4% und ein Deflator des
Brutto-Inlandsprodukts von durchschnittlich 31/4 % jährlich zu-
grunde, so daß von einer Zuwachsrate des nominellen Brutto-In-
landsprodukts von 6% ausgegangen wurde. Für die Pro-Kopf-Ein-
kommen der Unselbständigen wurde eine nominelle Zuwachsrate von
5% angenommen, flir die Zahl der Unselbständigen Erwerbstätigen
ein jährlicher Zuwachs von 1/2%,

Diese Annahmen Ober die volkswirtschaftlichen Grundlagen sind
ebensowenig als wirtschaftspolitische Zielvorstellungen oder Empfeh-
lungen zu verstehen wie die Vorschau selbst.
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Die Entwicklung der Einnahmen

Die gesamten Einnahmen des Bundes erhöhen sich im Vorschau-
zeitraum von 388'8 Mrd, S 1986 auf 464'8 Mrd. S 1990. Das bedeutet
eine Zunahme um 19'5 Prozent. Damit wachsen die Einnahmen
schwächer als das Brutto-Inlandsprodukt. Die Elastizität der Einnah-
men bezogen auf das Bruuo-Inlandsprodukt liegt fUr den Zeitraum
1986 his 1990 bei 0'77 (1970 bis 1985 1"07). Etwas höher ist die Ela-
stizität der Steuereinnahmen; sie liegt netto bei 0'85 (1970 bis 1985
1'02).

Einnahmen in Mrd. S
19B6 1990

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

218'3
6l'2
72'5
36'S

266'7
74"1
85'9
38'0

Summe , " .. ,." , .. "."".", _'., ,. 388'8

Die Struktur der Einnahmen verschiebt sich weiterhin zu den Steu-
ern, deren Anteil an den gesamten Einnahmen von 56"2 auf 57'4%
steigt. Der Anteil der steuerähnlichen Einnahmen nimmt leicht zu,
während der Anteil der sonstigen Einnahmen abnimmt. Der Anteil
der Betriebseinnahmen bleibt nahezu konstant.

Struktur der Einnahmen
(Anteile in %)

1986 1990

56'2 57'4
15'7 15'9
18'7 18'5
9'4 8'2

Steuern (netto) ."." " " , . , , , .. , , , , , , , _ .
SteuerlIhnliehe Einnahmen , .. , , .. , , , , . _ , ..
Betriebseinnahmen , , . , , , , , , , , , . , , , . , , , . , . '
Sonstige Einnahmen , , .. , , , . , , , , , , . , , , . , , ,

Einnahmen insgesamt. , , , , , , , , _, __. , ... , , .. , , , , . , , , , , _, ..... 100'0 100'0

Gemessen am Bruuo-Inlandsprodukt geht der Anteil der Gesamt-
einnahmen zwischen 1986 und 1990 von 26"6 auf 25'1% zurUck. Da-
bei ist ein RUckgang bei allen Einnahmequellen festzustellen. Die
Nettosteuereinnahmen weisen im Vorschauzeitraum ebenso wie die
steuerähnlichen und Betriebseinnahmen ein im Vergleich zum BIP



Einnahmen in Prozent des BIP
1986 1990

Steuern (netto) 14'9 \4'4
Steuerähnliche Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 4'2 4'0
Betriebseinnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5'0 4'6
Sonstige Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2'5 2'1

Einnahmen insgesamt. . .. 26'6 25'1

unterdurchschnittliches Wachstum auf. Stark unterproportional
wachsen die sonstigen Einnahmen.

Die Entwicklung der Ausgaben

Die Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand (Kapitel 59) steigen von
413'1 Mrd. S 19S6 auf 503 Mrd. S im Jahr 1990, Diese Projektion er-
gibt damit einen Zuwachs von 21·S%. Da das nominelle Bruuo-In-
landsprodukt im selben Zeitraum um 26'2% wächst, geht der Anteil
der Ausgaben (ohne Kapitel 59) am Bruuo-Inlandsprodukt zurück.

Ausgaben ohne Finanzschuldau}wand
Mrd.S

1986 1990
Stt:iK~TunK in %

1986/1990
in Dill de:'> HIP

1986 )')90

413"1 503 21'8

Die Personalaufwendungen erhöhen sich von 154'7 Mrd. S 19S6
auf ISS'1 Mrd. S 1990. Angenommen wurden dabei ein gleichblei-
bender Personalstand sowie eine jährliche Steigerung von 5% pro
Kopf (einschließlich allfälliger sonstiger bezugsrechtlicher Verände-
rungen). Der Sozialaufwand steigt von 104'S Mrd. S 19S6 auf 134'1
Mrd, S 1990. Die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförde-
rung steigen von 55'6 Mrd. Sauf 65 Mrd, S. Jene für den Erwerb von
Grundstücken, Beteiligungen usw, steigen im Vorschauzeitraum von
7'3 Mrd. Sauf 11 Mrd. S. Die Leistungen an Institutionen und Ein-
zelpersonen sowie die sonstigen laufenden Transferzahlungen neh-
men von 39'6 Mrd. Sauf 45'1 Mrd. S zu. Der laufende Aufwand
steigt von 44'7 Mrd, Sauf 52'3 Mrd. S, Ohne die Ausgaben für den
Finanzschuldaufwand ergibt sich somit folgendes Bild:
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Entwicklung und Struktur der Ausgaben ohne Finanzschuldaujwand
In6 1990

Mrd.S % Mrd. S %

Personalaufwendungen .............. 1547 37"4 188'1 37"4
Sozialaufwand ............... 104'8 25'4 134'1 26'7
Investitionen und Investitionsförderung . 55'6 13"5 65'0 12'9
Erwerb von GrundstUcken,

Beteiligunjen und Zahlungen an
ÖIAG un verst. Banken , , , . , , , , . 7'3 1"8 11'0 2'2

Leistungen an Institutionen und
Eim:cltersonen , ..... , , , , , .. , , , . , , 10'3 n 11'3 2'2

Sonstige aufende Transfers. , , ... , , . , . 29'3 7'1 33'8 6'7
Preisausgleiche . , , , , , , , , . 6"2 1'5 7"4 1'5
Laufender Aufwand , . , , , , , , 44'7 10'8 52'3 10'4

Summe der Ausgaben ohne Finanz-
schuldaufwand , ... , ... , .. , , .. , , . , 413'1 100'0 503'0 100'0

Der Anteil des Sozialaufwandes an den Ausgaben ohne Finanz-
.schuldaufwand steigt um 1'3 Prozentpunkte von 25'4% auf 26'7%,
jener des Erwerbs von Grundstücken, Beteiligungen usw, von 1'8%
auf 2'2%. Die Anteile der Personalaufwendungen und der Preis aus-
gleiche bleiben konstant. Alle anderen Anteile sind rückläufig,

Die Ausgabenüberhänge

Eine Gegenüberstellung der Gesamtausgaben und der Gesamtein-
nahmen ergibt folgendes Bild (Beträge in Mrd. 5):

1986 (BVA) 1987 1988 1989 1990

Ausgaben ohne Finanzschuld-
aufwand '" ,.", """",. 413'l 438'4 461'0 482'9 503'0

Einnahmen ................. 388'H 399'7 417'7 440'6 464'8

Saldo""""""",.,., . 20 38'7 43'3 42'3 38"2
hnanzschuldaufwand, , . , , , , , , 82'3 85'8 94'S 101'5 107'4

Ausgaben insgesamt . - - -., .... 495'4 524'2 555'5 584"4 610'4

Bruttodefizit , ......... 106'5 124'5 137'8 143'9 145'6
Tilgungen" , -., ... , .. 38'1 38'6 41'5 41'6 40'3

N ettodefi7jt, ... , ... , , . , , . , , , 68'4 85'9 96'3 102'2 105'3

Nettodefizit in % des BIP , , , 47 5'5 5'9 5'9 5'7

BIP in Mrd. S ............... 1.465 1.552 1.646 1.744 1,849
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i~~~~~g~~.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Sonstige Kosten .
Gesamter Finanzschuldaufwand .

38'1
42"7

1"5
82'3

40'3
65'1
2'0

107'4

Das Resultat der Gegenüberstellung ist als rechnerischer "Aus-
gabenüberhang" zu verstehen und nicht als Prognose der tatsächli-
chen Defizite.

Ohne Finanzschuldaufwand steigt der Ausgabenüberhang von 24'3
Mrd. S im Jahr 1986 auf 43'3 Mrd. S im Jahr 1988 und geht darauf-
hin bis 1990 auf 38'2 Mrd, S zurück. Durch den steigenden Finanz-
schuldaufwand verändert sich das Bild: das Bruttodefizit erhöht sich
im Vorschauzeitraum um 39'1 Mrd, S, Das Nettodefizit steigt von
68'4 Mrd. S 1986 auf 105'3 Mrd, S 1990. Gemessen am BIP steigt das
Nettodefizit von 4"7% 1986 auf 5'9% 1988/89 und sinkt 1990 auf
5"7%.

Der Finanzschuldaufwand weist folgende Entwicklung auf:

Mrcl.S
1986 1990

Während die Tilgungen von 38'1 auf 40'3 Mrd. S, also um 5'8%
steigen, ist der Zuwachs bei den Zinsen deutlich höher, nämlich 22'4
Mrd. S oder 52'5%,

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

Struktur und Steigerungsraten der Gesamtausgaben
Anteile an den

Gelamu.u:sgRben
1986 1990

Strigt'rung
1986/1990 in %
in.sgc- "pro
sa.mt Jahr

Personalaufwendungen ... _ ................. - .... 31"2 30'8 2r6 5'0
Sozialaufwand •••••••••• + •••••••••••••••••••••• 21'2 22"0 28'0 6'4
Investitionen und Investitionsförderung ............. 11"2 10'6 16'9 4"0
Erwerb von Grundstücken und Beteili'f.ungen und

Zahlungen an ÖIAG und verst. Ban en ........... rs 1"8 50"7 10'8
Leistungen an Institutionen und Einzelpersonen '" ... 2'1 1'9 9'7 n
Sonstige laufende Transfers ....................... 5'9 5'5 15'4 3"6
Preisausgleiche ................................. 1'3 1'2 19'4 4"5
Laufender Aufwand ................. ............ 9'0 8'6 17'0 4'0
Finanzschuldaufwand ............................ 16'6 17'6 30'5 6'9
Davon Zinsen . . . . . . . . . . . . . . - _ ................ _. 8'6 10"7 sn 11'1

Tilgungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . 7'7 6'6 5'8 1"4

Gesamtausgaben . 100'0 100"0 23'2
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Stärker als die Gesamtausgaben mit 23'2% wachsen der Finanz-
schuldaufwand mit 30'5%, der Sozialaufwand mit 28% sowie der Er-
werb von Grundstücken, Beteiligungen usw. (+ 50'7%), schwächer
hingegen alle übrigen,

Die Gesamtausgaben in Prozent des BIP sinken von 33'8% 1986
auf 33'0% 1990. Die Staatsschuld (Finanzschuld) steigt von 595'4
Mrd, SEnde 1986 auf98S'2 Mrd, SEnde 1990, also um 389'8 Mrd, S
oder 65'5%, Gemessen am BIP steigt die Finanzschuld daher von
40'6% auf 53'3%,

1986 1990

Finanzschuld in Mrd. S (Jahresende) 595'4 985'2
In Prozent des BIP _. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40'6 53'3

Schlußfolgerungen und Empfehlungen

Der vorliegenden Budgervorschau fUr die Jahre 1986 bis 1990 liegt
eine Projektion der mittelfristigen Wirtschafts entwicklung zugrunde,
die eine gegenUber der letzten Budgetvorschau (1984/1988) deutlich
gUnstigere Perspektive zeichnet. Das BIP- Wachstum ist im Durch-
schnitt um 3/4 Prozentpunkt höher, die Beschäftigung nimmt -
wenn auch nur mäßig - zu, die Arbeitslosenrate steigt nur schwach
an, Gleichzeitig ist die mittelfristige Inflationsrate deutlich niedriger,
so daß das nominelle BIP mit durchschnittlich 6% etwa gleich stark
zunimmt wie bei der der letzten Vorschau zugrunde gelegten Projek-
tion,

Die Berechnungen der vorliegenden Vorschau, die wie immer
einen Trend angeben und nicht die einzelnen Jahre prognostizieren
wollen, zeigen, daß die Verbesserung der Wirtschaftslage (höheres
reales Wachstum, Anstieg der Beschäftigung) nicht automatisch zu
einer Budgetkonsolidierung führt. Das Nettodefizit steigt bis 1988
auf 5'9% des BIP (1986: 4'7%) und geht erst gegen Ende der Vor-
schauperiode 1990 geringfügig zurück. Diese Erhöhung des relativen
Nettodefizits ergibt sich daraus, daß der Anteil der Einnahmen am
BIP stärker sinkt als der Anteil der Ausgaben, Diese Einnahmenquote
sinkt um 1'5 Prozentpunkte, davon die Nettosteuerquote um 0'5 Pro-
zentpunkte, die Quote der übrigen Einnahmen sogar um 1%, Die ge-
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ringe Dynamik der Einnahmenseite über den gesamten Vorschauzeit-
raum ist zwar durch die angenommene Anpassung der Lohn- und
Einkommensteuer per 1987 mit beeinflußt, doch liegt der Anteil der
Lohnsteuer am Steueraufkommen 1990 wieder deutlich höher als
1985, sofern keine weitere Steueranpassung erfolgt.

Die Gesamtelastizität der Nettosteuern ab 1987 ist zwar annähernd
eins. Da jedoch auch in Zukunft mit vergleichbaren Anpassungen zu
rechnen ist, dürfte die mittelfristige Aufkommenselastizität der Netto-
steuern etwa bei 0'9 liegen. Dies ist hauptsächlich auf zwei Faktoren
zurückzuführen: die geringe Elastizität der übrigen Steuern und den
bei gegebenem Finanzausgleichsgesetz tendenziell sinkenden Bundes-
anteil an den Bruttosteuern.

Auf der Ausgabenseite wurde generell eine restriktive Gebarung
zugrunde gelegt, d. h. von der Erfüllung der gesetzlichen Verpflich-
tungen ausgegangen bzw. Fortschreibungen oft nur mit der Infla-
tionsrate vorgenommen. Die Ausgaben ohne Finanzschuldaufwand in
Prozent des BIP gehen daher ebenfalls zurück (um 1 Prozentpunkt).
Da der Zinsaufwand jedoch überproportional zunimmt, sinkt die Ge-
samtausgabenquote ohne Tilgungen um 1/2 Prozentpunkt. Die sin-
kende Ausgabenquote wird also durch das noch stärkere Zurückblei-
ben der Einnahmen mehr als überkompensiert, so daß das relative
Nettodefizit ansteigt.

Angesichts dieser Entwicklung sind in den n1l.chsten Jahren ver-
stärkte Bemühungen um eine Konsolidierung des Bundesbudgets,
d. h. um eine schrittweise Senkung des relativen Nettodefizits not-
wendig. In diesem Zusammenhang k1l.meder Änderung der Erwar-
tungshaltungen unter Berücksichtigung der Diskrepanz zwischen
subjektivem Belastungsgefühl und objektiver Belastung besondere Be-
deutung zu. Konsolidierungsmaßnahmen müssen sozial ausgewogen
sein, auf der Einnahmen- wie auf der Ausgabenseite sind insbeson-
dere Wachstums- und Beschäftigungseffekte zu berücksichtigen. Die
Konsolidierung kann nur über einen mehrjährigen Zeitraum unter
Bedachtnahme auf die konjunkturelle Entwicklung erfolgen.

Dabei sollte vor allem die mittelfristige Wirkung auf den Staats-
haushalt im Vordergrund stehen. Ad hoc ergriffene Maßnahmen ver-
mögen zwar kurzfristig das Defizit zu senken, haben aber den Nach-
teil, daß l1l.ngerfristig wirksame Trends im Niveau korrigiert weiter
wirken.

Der Beirat ist der Auffassung, daß bei den Konsolidierungsbemü-
hungen folgende Probleme diskutiert werden müßten:



Auf der Ausgabenseite:
Mittelfristig eher zielführend erscheinen solche Maßnahmen, wei-
che in den einzelnen Ausgaben zugrunde liegenden institutionel-
len und rechtlichen Wirkungszusammenhänge verändern. Das be-
deutet, daß Konsolidierungsmaßnahmen nicht nur Ermessensaus~
gaben, sondern auch derzeitige gesetzliche Verpflichtungen be-
treffen sollten.
Eine durchgreifende Verbesserung des Staatshaushaltes wird
letztlich davon abhängen, wie weit es gelingt, die gegenwärtig be-
stehende Überbeanspruchung der öffentlichen Hand abzubauen,
und daß andere Gesellschaftsbereiche stärker als bisher wirt-
schaftliche und soziale Aufgaben übernehmen. Eine vorbeugende
Politik, z. B. im Umwelt-, lnfrastruktur- und Strukturbereich,
kann Lasten vermeiden, die dem Staat sonst später aufgebürdet
würden.
Ferner sollte das Budget auf Veränderungen der wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Entwicklung, die Entlastungen auf der
Ausgabenseite ermöglichen - z. B. demografische Faktoren, eher
einkommensabhängige als kategoriale Transfers -, reagieren; in
diesem Zusammenhang ist die Zweckmäßigkeit von Zweckbin-
dungen besonders zu überprüfen.

Auf der Einnahmenseite:
Maßnahmen im Finanzausgleichsgesetz, die geeignet sind, die
Dynamik des sinkenden Bundesanteils an den Bruttosteuern hint-
anzuhalten.
Bei Steuerreformen sollte auch der Aspekt der Anhebung der Auf-
kommenselastizität beachtet werden.

13

Die nunmehr vollzogene Neugestaltung des Haushaltsrechts bietet
verbesserte Rahmenbedingungen für eine solche mittelfristige Konso-
lidierungsstrategie, da ab 1987 (wirksam mit Budget 1988) der mittel-
fristige Aspekt auch bei der jährlichen Budgeterstellung stärker be-
rücksichtigt werden muß.
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Mittelfristige Perspektiven der Wtrtschaftsentwicklung 1986 bis 1990

Vorbemerkungen

Der Beirat stUtzt seine Budgetvorschau auf ein gesamtwirtschaftli-
ches Datengebäude von 1986 bis 1990, das auf einer Variante der
mittelfristigen Prognose des Instituts fUr Winschaftsforschung be-
ruht. Der Beirat entschied sich nach ausführlicher Diskussion und im
Lichte der neu esten Entwicklungen auf den Ölmärkten bis März
1986 dafür, diese Variante als die derzeit plausibelste auszuwählen.
Diese mit dem makroökonomischen Modell simulierten Ergebnisse
exogener Annahmen liegen nicht in der gleichen Detaillierung vor
wie die gerade veröffentlichte Hauptvariante des Wifo!).

Hinweise zur Methode und den Annahmen

Das Wifo verwendete fOr seine Vorausberechnungen der österrei-
chischen Winschaftsentwicklung in dieser Variante sein makroöko-
nomisches Jahresmodell Wifo-JMX. Eine Darstellung der Eigen-
schaften dieser Modellsimulation findet sich in der genannten Veröf-
fentlichung des Wifo (S. 67-90).

Der Beirat hat sich jedoch entschlossen, von der Hauptvariante der
Wifo-Prognose abzugehen, weil die Entwicklungen Ende 1985/ An-
fang 1986 deren Annahmen uber die Perspektiven des Ölpreises weni-
ger realistisch erscheinen ließ. Die Hauptvariante des Wifo nimmt
nämlich an, daß der internationale Ölpreis mittelfristig, ausgehend
vom Niveau 1985, real (gemessen an den Preisen des gesamten Welt-
handels) um jährlich 1% angehoben werden kann. In Wirklichkeit
war er seit Jahresbeginn 1986 einem scharfen Preisdruck ausgesetzt,
der ihn zeitweise auf rund die Hälfte des Durchschnittspreises 1985
sinken ließ. Die Wifo-Hauptvariante impliziert damit einen sehr
rasch zu erwartenden Wiederanstieg auf zumindest das Niveau vom
Jahresende 1985. Obzwar fUr ein Anziehen der Ölpreise auch im

1) Wifo: Mittelfristige Winschaftsperspektiven Österreichs 1985 bis 1990. Bearbei-
ter: St. Schulmeister, F. Schebeck, J. Skolka. Wien, Mai 1986.



Frühjahr 1986 durchaus Argumente geltend gemacht werden konn-
ten, erwartete der Beirat dennoch nicht eine solche Entwicklung.
Vielmehr hielt er es für ratsam, die Wifo-Variante I zu verwenden, in
der über den Zeitraum 1986 bis 1990 gleichmäßig ein um 30% gerin~
geres Ölimportpreisniveau als 1985 angenommen wird. Dies ent-
spricht etwa 20 Dollar je Faß Rohöl. Eine Valorisierung dieser Wer-
tes wird in dieser Modellrechnung nicht angenommen.

Diese Position entspricht am ehesten der Überlegung, daß der Öl-
preisanstieg im Gefolge von OPEC 2 (1979 und 1980) die längerfri-
stig realisierbaren Preise überzogen hat und sich nun, nach einer
durch Lieferdrosselungen vor allem Saudi-Arabiens ausgelösten hefti-
gen Preisschwankung, auf ein längerfristiges Gleichgewichtsniveau
einpendle. Dennoch ist einzuräumen, daß auch diese Annahme auf
sehr vagen Überlegungen beruht. Die Perspektiven der Öl- und Ener-
giepreise, in die neben wirtschaftlichen auch politische Faktoren
(etwa die Effekte des Krieges im Mittleren Osten) einfließen, sind
derzeit mit sehr vielen Unsicherheiten verbunden. Auf etwas längere
Sicht sind jedenfalls ökonomische Reaktionen - Angebotsdrosse-
lung, Nachfragesteigerung - auf den raschen Preisverfall zu erwar-
ten, die in Richtung auf eine Wiederbefestigung der Ölpreise wirken
werden. Daneben spielen Einflüsse auf anderen Energiemärkten -
etwa die nach dem Reaktorunfall in der Ukraine wieder virulente
Diskussion über die Zukunft der Kernenergie - eine erhebliche
Rolle in den längerfristigen Preistendenzen.

Neben der Unsicherheit über den Ölpreis ist auch der dramatische
Verfall des Wechselkurses des Dollars von seinem Spitzenwert von
kurzfristig über 24 Schilling im Februar und März 1985 auf derzeit
(Mai 1986) etwas über 15 Schilling eine schwierige Ausgangslage für
eine mittelfristige Prognose. Die mehrmaligen heftigen Schwankun-
gen der amerikanischen Währung im Verlauf weniger Monate oder
Jahre sind auch in Zukunft beim gegebenen Weltwährungssystem
und den derzeit erkennbaren Prioritäten der amerikanischen Politik
nicht auszuschließen. Sie sind jedoch nichtsdestoweniger kaum pro-
gnostizierbar. Auch in dieser Frage neigt der Beirat zur Annahme
eines mittelfristigen Gleichgewichtskurses. Dies entspricht auch der
Wifo-Modellrechnung, die über den Zeitraum 1986 bis 1990 einen
konstanten Wechselkurs von 17 Schilling je US-Dollar annimmt.

Die übrigen Annahmen werden in der Wifo-Puplikation erläutert.
Dazu zählen etwa die Entwicklung der sonstigen Weltmarktpreise
oder das Wirtschaftswachstum in den übrigen Ländern. Diese Annah-
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men wurden vom Wifo aus den Simulationen einer Energiepreissen-
kung, welche die OECD 1985 durchführte2), abgeleitet.

Eine Schwierigkeit, die der Verwendung der Wifo-Simulation für
die Budgetvorschau entgegenstand, ergab sich dadurch, daß das Wifo
seine Vorausschätzungen vom prognostizierten Niveau des Jahres
1985 ausgehen läßt, wie sich dieses im Herbst 1985 in der Konjunk-
turprognose darstellte. Seither sind nicht nur die vorläufigen statisti-
schen Angaben für 1985 verfügbar, sondern auch eine revidierte Pro-
gnose 1986. Der Beirat hielt es für zweckmäßig, die Budgetvorschau
von dieser ausgehen zu lassen. Die Werte für 1986 entsprechen daher
nicht denjenigen, die sich implizit aus den Modellsimulationen des
Wifo ergeben. Es erschien jedoch vertretbar, diesen Umstand zu ver-
nachlässigen. Das reale Wirtschaftswachstum für 1986 wird in der
Konjunkturprognose auf + 3% geschätzt. Dieser Wert weicht nicht
so entscheidend von der Trendwachstumsrate ab, daß diese in der
mittelfristigen Prognose korrigiert werden müßte. Wichtiger ist die
Abweichung der für 1986 erwarteten Inflationsrate (VPI: + 2%) vom
mutmaßlichen mittelfristigen Trend. Hier muß angenommen werden,
daß dieser durch die unterdurchschnittliche Rate des laufenden Jah-
res nicht verändert wird, daß also im Laufe der kommenden Jahre
auch uber dem Trend liegende Werte zu e.rwarten sind.

Die übrigen Annahmen, insbesondere auch die Parameter der
österreichischen Wirtschaftspolitik, werden unten näher erläutert.

Internationale Entwicklungstendenzen

Die Wifo-Prognose geht von einer Überwindung der Wachswms-
Schwäche, die die Weltwirtschaft in der ersten Hälfte der achtziger
Jahre beeinträchtigte, aus. Sie erwartet für die Gesamtheit der Indu-
strieländer im Zeitraum 1985 bis 1990 ein jährliches reales Wachstum
von 23

/4%, für die westeuropäischen nur von 21/4%, Dies ist immer-
hin um rund einen Prozentpunkt mehr als zwischen 1979 und 1985.

Ein höheres Wachstum, das der Einkommenstransfer zu den Ölim-
portländern erwarten lassen könnte, erscheint zwar nicht ausge-
schlossen, doch sollten auch dämpfende Effekte der Ölpreissenkung
nicht außer acht gelassen werden. Solche betreffen die zusätzliche

2) OECD, "OECD-Imerlink: A Review of Simulation Properties", (Unveröffcnt~
lichtes Dokument), Paris 1985.



Anspannung des internationalen Kreditsystems, speziell bei ölexpor-
tierenden Ländern wie Mexiko, Venezuela oder Nigeria, andererseits
auch die Einkommens- und wohl auch Nachfrageeinbußen anderer
Ölproduzenten, nicht nur in der OPEC selbst, sondern der Sowjet-
union, Großbritanniens und Norwegens und nicht zuletzt der USA.

Weiters geht die Prognose von der Erwartung aus, daß die Wirt-
schaftspolitik der großen Industrieländer in den kommenden Jahren
ein höheres Maß an Harmonie aufweisen werde. Die USA werden
die Budgetkonsolidierung vorantreiben, was mit relativen Wachs-
tumsverlusten verbunden sein könnte. Andererseits dürfte der Spiel-
raum für eine expansivere Politik vor allem in der Bundesrepublik
Deutschland, angesichts der geringen Inflation und der erfolgten
Konsolidierung der Bundesfinanzen, eher genUtzt werden.

Die Projektionen lassen unter diesen Annahmen nur einen langsa-
men Abbau der Arbeitslosigkeit in den IndustrieJä.ndern erwarten und
decken sich darin mit den meisten internationalen Einschätzungen
dieses Problems.

Entwicklungstendenzen für Österreich

Ähnlich wie in den internationalen Projektionen und natürlich im
Zusammenhang mit diesen erwartet die mittelfristige Vorschau auch
für Österreich keine durchgreifende Veränderung des Wachs-
tumspfades nach oben. Hat sich der Wachstumstrend Österreichs
nach dem ersten Ölschock rund halbiert - von rund 51/2 % pro Jahr
im Zeitraum 1969 bis 1974 auf 23/4% 1974/1980 -, so wird nun nur
eine vergleichsweise bescheidene mittelfristige Wachstumsbeschleuni-
gung erwartet. Dies bedeutet ä.hnlich wie für die anderen Industrie-
länder auch fUr Österreich, daß neben den Energiepreisen auch an-
dere Variable die eingetretene Wachstumsabschw1:l.chung mitverur-
sacht haben, die mit dem Ölpreisverfall 1986 nicht automatisch beho-
ben sind. Dazu könnten ökonomische Strukturprobleme, insbeson-
dere im industriellen Bereich, ebenso zählen wie die geänderte
Grundhaltung der Wirtschaftspolitik und die Perspektiven der Staats-
finanzen.

Ähnlich wie in der Wifo-Hauptvariante kommt auch die hier ge~
wählte Variante I mit niedrigerem Ölimportpreis zu einem höheren
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realen Export- als Importwachstum. Die Ölverbilligung ergibt einen
Terms-of-Trade-Effekt, der nach der Modellsimulation zu zwei Drit-
teln bereits im Jahr 1986 erzielt wird. Dementsprechend ist in dieser
Variante der Einfluß des realen Außenbeitrags auf das Wachstum
vergleichsweise schwächer, jener der Inlandsnachfrage etwas stärker
als vom Wifo in der Hauptvariante angenommen.

Insbesondere für den privaten Konsum wird eine reale Wachstums-
rate erwartet, die mit 2·8% deutlich über dem mittelfristigen Zuwachs
der ersten Hälfte der siebziger Jahre (1980/1985: 1'5%) liegt. Die
Brutto-Anlageinvestitionen wiesen in der ersten Hälfte der siebziger
Jahre einen realen Rückgang auf, In der mittelfristigen Vorschau
wird hingegen mit + 2% pro Jahr ein Zuwachs erwartet, der eine
weiterhin leicht sinkende Investitionsquote bedeutet. Dafür spricht
vor allem, daß von der öffentlichen Investitionstätigkeit auch weiter-
hin keine positiven Wachstumsimpulse erwartet werden können,

Die Ölverbilligung bewirkt eine um rund 1/ ~% höhere jährliche
Zuwachsrate der Gesamtwirtschaft als sonst zu erwarten wäre. Sie
übertrifft mit 23/4% auch den Durchschnitt der westeuropäischen
Länder. Auch unter der Annahme einer uber den Trend der letzten
Jahre etwas hinausgehenden Verkürzung der Normalarbeitszeit
reicht dies nicht aus, den weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit ganz
zu unterbinden. Dazu trägt vor allem das weiterhin wachsende Ar-
beitskräfteangebot bei. Das Wirtschaftswachstum wird eine Auswei-
tung der Zahl der unselbständig Beschäftigten von 0'4% pro Jahr er-
möglichen. Die Arbeitslosenrate wird von knapp unter 5% auf 5'2%
im Jahr 1990 tendenziell nur leicht steigen. Dieser Anstieg ist be-
trächtlich geringer, als bisher in allen mittelfristigen Perspektiven an-
genommen wurde,

Der Angebotstiberhang auf den Energie- und einigen Rohstoff-
märkten hat bisher verhindert, daß die Abwertung des Dollars stär-
kere inflationäre Effekte in der Weltwirtschaft auslöst. Allerdings ist
mit andauernd befriedigender Konjunktur in den Industrieländern als
Folge der Kursentwicklung des Dollars ein Anziehen von in Dollar
fakturierten Preisen zu erwarten, Überdies wird das Einpendeln des
Dollars auf einen längerfristigen Gleichgewichtswert, wie in dieser
Vorschau angenommen wird, auch bei Industrieprodukten wieder
mäßig inflationäre Effekte mit sich bringen. Aus diesen Gründen wird
ein Anhalten der außergewöhnlich preisstabilen Situation des Jahres
1986 nicht erwartet, vielmehr muß von einer durchschnittlichen Zu-
wachsrate der österreichischen Verbraucherpreise um rund 3% pro



Jahr gerechnet werden. Dies ist jedoch beträchtlich weniger als der
Durchschnitt der letzten Jahre.

Unter der Annahme mittelfristig konstanter Einkommensverteilung
am Volkseinkommen, dessen Wachstum sich nach Abzug der Ab-
schreibungen und der indirekten Steuern (minus Subventionen) vom
Brutto-Inlandsprodukt mit jährlich 51/2% ergibt, ist auch mit einem
jährlichen Zuwachs der Lohn- und Gehaltssumme um diesen Pro-
zentsatz zu rechnen. Die für den privaten Konsum nutzbare Kauf-
kraft ergibt sich damit in der Größenordnung von 23/4%, wobei eine
den bisherigen Erfahrungen entsprechende Steueranpassung ange-
nommen wird.

Gegenüber der Basisprognose des Wifo zeigt die Annahme niedri-
gerer Ölpreise tiber den gesamten Prognosezeitraum überraschend
geringe Effekte. Die nominelle Wachstumsrate des Brutto-Inlands-
produkts bleibt unverändert, höheres Wachstum wird durch geringere
Inflation ausgeglichen. Die Beschäftigungslage erscheint insgesamt
günstiger, wenngleich nicht grundlegend verändert. Die Dynamik der
inländischen Nachfrage wird stärker, der Außenbeitrag real relativ
geringer, ohne jedoch Passivierungstendenzen in der Leistungsbilanz
mit sich zu bringen.

Abgesehen von den direkten und indirekten Effekten der Ölverbil-
ligung geht auch die hier verwendete Variante der mittelfristigen Pro-
gnose von einer gewissen Strukturskepsis aus, indem sie längerfristig
relativ zurückbleibende österreichische Exportpreise impliziert. Dies
entspricht der Auffassung, daß bis zur Überwindung der Strukturpro-
bleme in wichtigen Sektoren, vor allem der österreichischen Industrie,
noch einige Jahre verstreichen dürften.

Daraus ergeben sich als Rahmendaten für die Budgetvorschau für
die Jahre vom Basisjahr 1986 bis 1990 folgende Werte:

Durchschni[diche
jährliche V c[lInde-

r'unK in %
1986/90

Brutto-Inlandsprodukt, nominell. . .. _ 6
Brutto-Inlandsprodukt, real __ _. __. . . . . . . 2)/~
Beschäftigte _ . . . . . . . . . . . . . 1/1
Arbeitslosenrate (1986: 4'9%) Endwert 1990: .. _. _........... . ..... 51/~
Lohn- und Gehaltssumme, nominell . . . . . . . 51/1
Deflator des privaten Konsums _. _ _ 3
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Projektion der Einnahmen

Die EinnahmenschätZung für den Zeitraum 1986/1990 geht zwar
grundsätzlich davon aus, daß die Rechtslage während der gesamten
Periode unverändert bleibt, doch sinp, im Gegensatz zu früheren
Vorschauen, einige Modifikationen bestehender Bestimmungen er-
forderlich, um eine realistische Entwicklung zu prognostizieren.

Es wird unterstellt, daß Anfang 1987 eine An pas s u n g in der
Loh n - und Ein kom m e n s te u e r erfolgt, deren Ausmaß ge-
genwärtig jedoch noch nicht bekannt ist. Die vorliegende Einnah-
menschätzung geht deshalb davon aus, daß durch diese Steueranpas-
sung der Anteil der Lohnsteuer an den steuerpflichtigen Massenein-
kommen wie bei früheren Anpassungen deutlich unter den langjähri-
gen Trend gedrückt wird (siehe Abbildung). Es wird ferner angenom-
men, daß durch die Wirkung der Steuerprogression 1989 die Steuer-
belastung den Trend wieder erreicht und am Ende der Vorschaupe-
riode 1990 wieder uber dem Trend liegt. Die Entwicklung des Anteils
der Lohnsteuer an den steuerpflichtigen Masseneinkommen in den
Jahren 1986/1990 wUrde damit jener gleichen, die in früheren Perio-
den nach Steuersenkungen zu beobachten war. Die Steuerbelastung
der Masseneinkommen mit Lohnsteuer, die 1986 bei 13% liegt,
wUrde somit 1990 13'8% betragen. Der Anstieg würde etwas schwä-
cher sein als 1982/1986, aber etwa jenem der Jahre 1978/1982 ent-
sprechen.

Neben dieser Anpassung wurde berücksichtigt, daß die Zinsertrag-
steuer mit 30. 6. 1986 abgeschafft wird, wobei die Einnahmen aus den
Zinsen für das 1. Halbjahr 1986 in das Jahr 1987 fallen. Die An-
rechenbarkeit der Zinsertragsteuer bei der Einkommen- und Körper-
schaftsteuer dämpft das Aufkommen dieser Steuern nicht nur im
Jahre 1986, sondern auch in den folgenden Jahren. Schließlich wur-
den die geplanten Änderungen im Glücksspielmonopolgesetz (Grün-
dung einer eigenen Lotto-Toto-Gesellschaft) berücksichtigt. Sie be-
einflussen sowohl die Steuern als auch die Betriebseinnahmen. Es
wird ferner angenommen, daß der gegenwärtige Finanzausgleich, der
bis 1988 gilt, unverändert bis zum Ende der Vorschauperiode weiter
besteht und die Sonderabgaben fUr Kreditunternehmungen und
Erdöl, die bis 1987 befristet sind, weiter verlängert werden.



Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich, daß die Ge sam t ein -
nah me n des Bundes im Vorschauzeitraum schwächer steigen als
das nominelle Brutto-Inlandsprodukt. Die Einnahmenquote (Anteil
der gesamten Einnahmen des Bundes am nominellen Brutto-Inlands-
produkt) wird von 26'6% (1986) auf 25'1% (1990) sinken. Dieser
Rückgang ist durch zwei Komponenten bedingt. Erstens konnte in
der Vergangenheit die Einnahmenquote nur aufgrund diskretionärer
Maßnahmen, die zusätzliche Einnahmen brachten, erhöht oder ge-
halten werden. Die vorhin beschriebenen Annahmen gehen jedoch
davon aus, daß in den nächsten Jahren keine neuen Einnahmen be-
schlossen werden. Zweitens waren in den letzten Jahren verschiedene
Sonderfaktoren wirksam, die insbesondere zu Steigerungen bei den
sonstigen Einnahmen fUhrten (dazu zählen vor allem die hohen
Rücklagenentnahmen). In der Vorschauperiode wird nicht mit einem
so starken Einfluß dieser Komponenten zu rechnen sein, wodurch die
sonstigen Einnahmen gedämpft werden,

Alle Komponenten der Einnahmen, sowohl die Steuern und steuer-
ähnlichen Einnahmen als auch die Betriebseinnahmen und sonstigen
Einnahmen, tragen zum Rückgang der Einnahmenquote im Vor-
schauzeitraum bei, Im Zeitablauf ergeben sich allerdings gewisse Un-
terschiede, Zunlichst (1987) wird die Einnahmenquote durch die
steuerlichen Maßnahmen beeinflußt. In den folgenden Jahren ist der
Rückgang vor allem auf die schwächere Zunahme der Betriebsein-
nahmen und der sonstigen Einnahmen zurückzuführen.

In der Ein nah m e n s t r u k t u r zeigt sich eine deutliche Verla-
gerung zu den Steuern. Sie erbrachten 198555'5% der gesamten Ein-
nahmen des Bundes. Dieser Anteil wird in den n1ichsten Jahren stei-
gen und nach den Annahmen der Vorschau 1990 57"4% betragen.
Die steuerähnlichen Einnahmen werden ihren Anteil von 15'9% über
den gesamten Vorschauzeitraum ann1ihernd konstant halten. Die Be-
triebseinnahmen und die sonstigen Einnahmen verlieren hingegen ge-
ringfügig an Bedeutung fUr die Budgetfinanzierung.

Anfang der achtziger Jahre erbrachten die Betriebe noch mehr als
19% der gesamten Bundeseinnahmen, 1986 nur mehr 187% und
nach der Vorschau wird diese Quote 1990 auf 18"5% sinken. Bezo-
gen auf das Brutto-Inlandsprodukt geht der Anteil von 5 '0% (1986)
auf 4'6% (1990) zurUck, Es setzt sich die langfristig feststellbare Ten-
denz fort, daß die Quote der Betriebseinnahmen rückläufig ist. Der
Rückgang wird allerdings in den nächsten Jahren etwas schwächer
sein als in der ersten Hälfte der achtziger Jahre.
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In den sonstigen Einnahmen ergibt sich eine deutliche Änderung
der Entwicklung. Sie haben in den letzten Jahren stark an Bedeutung
für die Budgetfinanzierung gewonnen. Ihr Anteil an den Gesamtein-
nahmen stieg von rund 8% Mitte der siebziger Jahre auf fast 12% im
Jahre 1985. In den nächsten]ahren wird sich diese Quote wieder ver-
ringern und am Ende der Vorschauperiode mit rund 8% wieder das
Niveau der siebziger Jahre erreichen. Die wichtigsten Komponenten
dieses Rückganges sind die geringeren Rücklagenentnahmen und der
schwächere Notenbankgewinn. Gemessen am Brutto-Inlandsprodukt
geht die Quote von 3% (1985) auf 2% (1990) zurück. Der Rückgang
der gesamten Einnahmenquote zwischen 1985 und 1990 wäre damit
zur Hälfte durch die sonstigen Einnahmen bedingt.

Im S t e u e rau f kom m e n ist zwischen den vom Bund eingeho-
benen Abgaben (Bruttosteuern) und den nach Abzug der Überwei-
sungen an andere öffentliche Rechtsträger zur Finanzierung des Bun-
deshaushaltes verbleibenden Steuern (Nettosteuern) zu unterschei-
den. Die Bruttosteuereinnahmen entwickeln sich im Vorschauzeit-
raum unterschiedlich. Durch die Tarifanpassung und die Abschaffung
der Zinsertragsteuer sowie ihre Anrechenbarkeit auf die Einkommen-
und Körperschaftsteuer wird die Steuerquote 1987 deutlich niedriger
sein als in den vorangegangenen Jahren und mit 23,5% unter dem
Niveau vor Einführung des Maßnahmenpakets 1984 liegen. In den
folgenden Jahren wird die Steuerquote aufgrund der Progressions-
wirkung der Lohn- und Einkommensteuer wieder leicht steigen und
1990 23 7% betragen.

Die Abnahme der Steuerquote in der Periode 1986/1990 ist kein
Bruch mit der früheren Entwicklung. Zwischen 1978/1985 wäre ohne
die Einführung neuer Steuern und Steuererhöhungen, allerdings un-
ter Berücksichtigung der periodisch erfolgten Anpassungen der
Lohn- und Einkommensteuer, die Steuerquote ebenfalls gesunken.
Die Entwicklung der Steuereinnahmen im Vorschauzeitraum ent-
spricht daher der längerfristigen Tendenz einer unter 1 liegenden
Aufkommenselastizität, wenn man berücksichtigt, daß keine Maß-
nahmen unterstellt sind, die zu zusätzlichen Einnahmen fohren,

Der Anteil des Bundes an den Bruttosteuereinnahmen geht weiter
zurück, 1985 blieben dem Bund noch 61'5% der von ihm eingehobe-
nen Steuern, 1990 werden es nur noch 60'8% sein. Bezogen auf das
Brutto-Inlandsprodukt geht die Ne t tos t eu e r q u 0 t e von 14'9%
(1986) auf 14'4% (1990) zurück. Sie liegt damit am Ende des Vor-
schau zeitraums auf dem Niveau der frühen siebziger Jahre. Das be-
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deutet, daß sich die Aufteilung der Bruttosteuereinnahmen langfristig
zugunsten der anderen öffentlichen Rechtsträger verschiebt,

Diese Entwicklung der Steuereinnahmen ist auf zwei Faktoren zu-
rückzuführen, Zum einen sind die mengen- und einheitswertabhängi-
gen Steuern, deren Aufkommen schwach wächst, großteils aus-
schließliche Bundesabgaben, deren Erträge zur Gänze dem Bund zu-
fließen. Zum anderen ist der Anteil des Bundes an der Lohnsteuer, die
rasch wächst, geringer als an der Mehrwertsteuer, die etwas unterpro~
portional zunimmt.

Die S te u e r S t r u k t ur wird sich in den nächsten Jahren zu den
Steuern vom Einkommen verschieben, Ihr Anteil am gesamten
Steueraufkommen erhöht sich von 43'5% (1985) auf 44'9% (1990),
obwohl die Zinsertragsteuer wegfällt. Dieser Anstieg ist großteils auf
die Lohnsteuer zurückzuführen, die 1985 26'9% des gesamten
Steueraufkommens erbrachte, 1990 aber trotz Tarifanpassung 29'9%.
Die gewinnabhängigen Steuern (Körperschaft- und Einkommen-
steuer) sind zunächst noch durch die Anrechenbarkeit der Zins ertrag-
steuer und die Einkommensteuer zusätzlich durch die Auswirkungen
der Steueranpassung gebremst. Gegen Ende der Vorschauperiode
nimmt aber auch ihre Steigerungsrate etwas stärker zu als jene des
Brutto- Inlandsprodukts .

Die Steuern vom Auf w a n dun d Ver b rau C h verlieren hin~
gegen etwas an Bedeutung, Auf sie entfielen 1985 noch 51"4% der
gesamten Steuereinnahmen, 1990 werden es 49'9% sein, Die
Me h r wer t s te u er, als aufkommensstärkste Abgabe im österrei-
chischen Steuersystem, erbringt gegenwärtig rund 36% des gesamten
Steueraufkommens, Die Mehrwertsteuer wird in den Jahren
1986/1990 etwas schwächer als das nominelle Brutto-Inlandsprodukt
steigen, Diese Tendenz läßt sich auch bereits in der Vergangenheit
beobachten, In den Jahren 1978/1985 war die Aufkommenselastizität
der Mehrwertsteuer (bezogen auf das BIP), wenn man die Steuerer-
höhung 1984 ausschaltet, mit 0'95 etwa gleich hoch wie in der Vor-
schauperiode 1986/1990,

Die Projektion des Mehrwertsteueraufkommens baut erstmals auf
einer eigenen Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage auf, Sie nimmt
aus zwei Gründen schwächer zu als das nominelle Brutto- Inlandspro-
dukt. Erstens wächst der für die Mehrwertsteuereinnahmen maßgeb-
liche private Inlandskonsum schwächer als der in der Volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung ausgewiesene Inländerkonsum, weil
sich der Reiseverkehrssaldo verschlechtert, Zweitens wird die Ent-
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wicklung der mehrwertsteuerpflichtigen Investitionen (vor allem die
öffentlichen Investitionen und der Wohnbau), wie schon in den letz-
ten Jahren, auch künftig die Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage
dämpfen.

Die übrigen Steuern vom Aufwand und Verbrauch sind teilweise
mengenabhängig und entwickeln sich bei unveränderten Sätzen
schwächer als das nominelle Brutto-Inlandsprodukt. Das gilt sowohl
für die Mineralölsteuer und die Kfz-Steuer als auch die Biersteuer.
Die Bemessungsgrundlagen dieser Steuern werden in den nächsten
Jahren kaum stärker als in den letzten Jahren wachsen.

Die Steuern vom Ver m ö gen und Ver m ö gen sv e r k ehr
sowie von den Einfuhren spielen im Steueraufkommen nur eine ge-
ringe Rolle. Die Steuern vom Vermögen und Vermögensverkehr sind
großteils einheitswertabhängig. Ihr Anteil an den gesamten Steuerein-
nahmen bleibt mit 3'1% während der nächsten Jahre konstant. Das
läßt sich damit erklären, daß gegen Ende des Vorschauzeitraums die
Anpassung der Einheitswerte zusätzliche Einnahmen bringen dürfte
und damit die dämpfenden Einflusse kompensiert. Für die Steuern
von den Ein f uhr e n (vor allem die Zölle) wurde angenommen,
daß die durchschnittliche Zollbelastung der Importe konstant bleibt.
Aus der gesamtwirtschaftlichen Prognose, die der Vorschau zu-
grunde liegt, ergibt sich, daß die Importe etwas rascher als das
Brutto-InJandsprodukt steigen, wodurch sich auch für die Steuern
von den Einfuhren eine leicht überproportionale Zuwachsrate ergibt,
die jedoch für die Gesamteinnahmen kaum ins Gewicht fällt.

Die s te u e r ä h n Iich e n Ein nah m e n sind mit geringen Aus-
nahmen für verschiedene Ausgaben zweckgebunden. Ihre Entwick-
lung beeinflußt daher den Budgetsaldo nicht, weil den zusätzlichen
Einnahmen entsprechende Ausgaben gegenüberstehen. Die zwei
wichtigsten Komponenten der steuerähnlichen Einnahmen sind der
Dienstgeberbeitrag zum Familienlastenausgleichsfonds und der Ar-
beitslosenversicherungsbeitrag. Beide sind von der Lohn- und Ge-
haltssumme abhängig. Aus der Vergangenheit läßt sich erkennen, daß
diese beiden Abgaben bei unveränderten Sätzen etwa gleich stark wie
die Löhne und Gehälter wachsen. Diese Annahme wurde auch für die
nächsten Jahre unterstellt. Der Abgeltungsbetrag an den FamiJienla-
stenausgleichsfonds in Höhe von 10'5 Mrd. S wurde fUr den gesam-
ten Vorschau zeitraum unverändert gelassen. Das dämpft die Zu-
wachsrate der steuerähnlichen Einnahmen. Die Einnahmen aus den
Impon- und Preisausgleichen fUr landwirtschaftliche Produkte sind



in den letzten Jahren gesunken. Es wird zwar unterstellt, daß sie
kilnftig nicht mehr weiter zurückgehen, sie werden dennoch die
steuerähnlichen Einnahmen insgesamt nicht spürbar beeinflussen.

Die B e tri e b sei n nah m e n werden im Vorschauzeitraum et-
was schwächer als das Brutto-Inlandsprodukt steigen. Die Einnah-
menelastizität liegt in der Vorschau mit O' 8 etwas unter jener der letz-
ten Jahre. Der überwiegende Teil der Betriebseinnahmen entfällt auf
PoSt und Bundesbahn. Die Einnahmen der Pos t entwickeln sich in
den einzelnen Bereichen recht unterschiedlich. Die Fernsprechein-
nahmen stiegen in der Vergangenheit kräftig. Es wird auch fUr die
nächsten Jahre davon ausgegangen, daß sie stärker als das nominelle
BIP wachsen. Gegenwärtig sind 40% der Einnahmen aus dem Fern-
sprechverkehr zweckgebunden. Dieser Anteil steigt aufgrund des
Fernmeldeinvestitionsgesetzes ab 1988 auf 43%. Die anderen Gebüh-
ren der Post und auch die Einnahmen aus dem Postautoverkehr neh-
men hingegen viel schwächer zu, selbst wenn Tariferhöhungen statt-
finden.

Die B und e s b ahn ist in einer schlechteren Position als die Post.
Sie konnte in der Vergangenheit ihre Tariferhöhungen nicht voll
durchsetzen, weil sie meist mit einem Rückgang der realen Nachfrage
sowohl im Güter- als auch im Personenverkehr verbunden waren. Für
die nächsten Jahre wurden die Elastizitäten unverändert gelassen.
Das würde bedeuten, daß die Bahn auch künftig, bei den wie ilblich
angenommenen Tariferhöhungen, mit Einbußen an realer Nachfrage
zu rechnen hätte. Es wurde berücksichtigt, daß im Güterverkehr in
den letzten Jahren eine gewisse Verbesserung eintrat. Dennoch liegt
die Elastizität der Einnahmen der Bundesbahn, bezogen auf das BIP,
deutlich unter 1 (0'66).

Bei den übrigen Betrieben wurde beim Branntweinmonopol weiter
mit stagnierenden Einnahmen gerechnet. Bei den Bundesforsten wur-
den ebenfal1s viel geringere Einnahmenzuwächse angenommen. Beim
Glucksspielmonopol werden die künftigen Einnahmen davon beein~
flußt, daß die Totoeinnahmen wegfallen und inwieweit die neue
Lotto-Toto-Gesellschaft die Einnahmen aus den im Glticksspielmo-
nopol verbleibenden Glücksspielen schmälert. Das läßt sich jedoch
schwer abschätzen.

Die so n s t i gen Ein nah m e n sind in den letzten Jahren stark
gestiegen, wofür jedoch vor allem Sonderfaktoren maßgeblich waren
(RUcklagenentnahmen, Nownbankgewinn, Zinseneinnahmen aus der
Veranlagung von Kassenbeständen). In den kommenden Jahren ist
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1985 1986 1987 1988 1989
ßVA

Ameill1ß den Ge~u\muinni\hmt!n in %

1990

nicht damit zu rechnen, daß diese Sonderfaktoren in gleicher Weise
wirksam werden, Rücklagenentnahmen etwa aus dem Reservefonds
des Familienlastenausgleichsfonds werden nicht notwendig sein,
Rücklagenauflösungen setzen voraus, daß in früheren Jahren Zuftih-
rungen erfolgten, die als Ausgaben verbucht werden, ~Über einen
mehrjährigen Zeitraum gesehen, sind die RUcklagensaiden neutral.

Es ist ferner nicht damit zu rechnen, daß der Bund seine Kassenbe-
stände weiter aufstockt. Im Gegenteil, es zeigt sich eine Tendenz zu
einem Abbau, der sich fortsetzen dürfte, Unter der Annahme des
niedrigeren Zinsniveaus würden nicht nur die Einnahmen aus Zinsen,
sondern auch aus dem Notenbankgewinn kilnftig gedtimpft werden,
Die sonstigen Einnahmen werden daher nach dem weitgehenden
Wegfall der Sonderfaktoren in den ntichsten Jahren nur recht
schwach wachsen,

Einnahmen insgesamt
1985 1986 1987 1988 1989 1990

vorlltufiger BVA
Erfolg

in Mrd. S

Steuern (netto) ... _. - .. 206'9 218'3 223"8 235"4 250'7 266'7
Steuer:ihnliche Einnahmen, , s'rt 61'2 64'4 67'3 70'7 74'1
Betriebseinnahmen , , , , , , , , 66'1 72'S 74'4 78'1 81"8 85'9
Sonstige, , , , , , , , , , , , , , , , , 40'7 36'8 37'1 36'9 37"4 38'0

Einnahmen ins~esamt , , , , , , 372"8 388'8 399'7 417'7 440'6 464'7
in Prozent des IP"""" 27"2 26-6 25'7 25'4 25'3 25'1

Struktur der Einnahmen

Steuern (netto) " ...... _ .. 55'S 56'2 56'0 56'4 56'9 57'4
Steuer:ihnliche Einnahmen, , 15'9 157 16'1 16'1 16'0 15'9
Betriebseinnahmen , , , , , , , , 177 18'7 18'6 18'7 18'6 18"5
Sonstige, , , , , , , , , , , , , , , , , JO'9 '1"4 9'3 8'8 8"5 8'2

Einnahmen insgesamt, , , , , , 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0 100'0
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Einnahmen in Prozent des EIP
19H5 J986 J987 J988 1989 1990

voriKufig~r BVA
Erfolg

An~il .m BIPin %

Steuern (netto) ........... 15'1 14'9 14'4 14'3 14'4 14'4
Steuerllltnliche Einnahmen .. 4'3 4'2 4'1 4'1 n 4'0
Betriebseinnahmen ........ 4'8 5'0 4'8 4'8 4"7 4'6
Sonstige ... , , ....... YO 2'5 2'4 2'2 2'l 21

Einnahmen insgesamt. 27'2 26'6 257 25'4 25'3 25'1

Steuereinnahmen
1985 1986 19H7 J988 1989 1990

vnrlllufig-er BVA
Erfolg

in Mrd. S

Steuern von
Einkommen .. , 146'4 1567 157'3 166'5 181'1 196'9
Aufwand und Verbrauch 172'9 181'4 188'9 198'4 208'5 218'8
Vermögen und

Vermögensverkehr .... 10'8 11'3 11'7 12'2 13'0 13'6
Einfuhren ...... ,. 6'4 7'1 7'2 7'8 8'4 9'1

Steuern insgesamt, brutto. ' 336'5 356'5 365'1 384'9 411'0 438'4
Steuern insgesamt, netto .... 206'9 218'3 223'8 235'4 2507 2667
Netto in Prozent von brutto. 61"5 61'2 61'3 61'2 61'0 60'8

Antt:il am nominellen BIt> in %

Steuern insgesamt, brutto ... 24'5 24'3 23'5 23'4 23'6 23'7
Steuern insgesamt, netto .... 15'1 14'9 14'4 14'3 14'4 14'4

Aujkommenselastizitiiten 1) der Einnahmen bezogen auf das EIP

o 1960 bis 1985 , . , . ' ' .
o 1960 bis 1970 , .. , , , , , , .
01970bisI985 ,
o 1978 bis 1986 .
o 1986 bis 1990 , , .

Genffitein·· Steuern Stt'uem
nahmen brutto netto

1'02 1'12 1'09
0'97 1'21 1'20
1'07 1'08 1'02
1'07 1'03 1'06
077 0'88 0'85

I) Die Aufkomnlemeluriziuh ist d~r Quoti~nt der Wach:nuffillmten von Ge~iln1[einna.hmen bzw. Stt':u~rt':inn .. h-
men ul~ddes nominellen Bruttoinll\ndsproJukts, Di~diskretionltren Maßnahmen .•ind irl den FI..stitit((ten enthlliten,
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Projektion der Ausgaben

Personala ufwend u ngen

Bei den Personalaufwendungen ist zu unterscheiden zwischen den
Ausgaben für Bundesbedienstete und den Ausgaben fUr Landeslehrer,
die aufgrund des Finanzausgleichs vom Bund zu bezahlen sind. Seit
1973 wird der Aufwand für 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 mitberücksichtigt 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, Präsenzdie-
ner, Zeitsoldaten, Probelehrer.

Der Personalkostenentwicklung in der Budgetvorschau bis 1990
werden folgende Annahmen zugrunde gelegt:

Die Personalaufwendungen entwickeln sich ab 1986 gleich wie die
Lohn- und Gehaltssumme pro Kopf + 5'0% (wobei diese 5 Prozent
sowohl die LohnabschlUsse als auch allfällige sonstige bezugsrechtli-
che Veränderungen beinhalten), und der Personalstand (Bundesbe-
dienstete und Landeslehrer) bleibt konstant. Im Bundesvoranschlag
1986 sind insgesamt Personalausgaben von 154"7 Mrd. S vorgesehen,
hievon 124'6 Mrd. S für Bundesbedienstete, 25'4 Mrd. S für Landes-
bedienstete und 4"7 Mrd. S filr Zahlungen mit bezugsähnlichem Cha-
rakter.

Entwicklung der Personalaufwendungen 1986-1990
J.hr Bl1rl.de:'i:hediennele Landei:bedien.ltete Zahlungen mit bt~- Insg(~Slml,.

zU8J/ihnlichem
Charlkler

Mrd.S

1986 .
1987 .
1988 __ .
1989 _.
1990. __. _ .

124'6
130'8
137"4
144'2
151'5

25'4
26'7
28'0
29"4
30'9

4"7
4'9
5'2
5'4
5'7

1547
162"4
170'6
179'0
188"1



Sozialaufwand

Unter Zugrundelegung der Annahmen über die gesamtwirtschaftli-
che Entwicklung wurde eine gegenüber dem Gutachten für das Jahr
1986 des Renten- und Pensionsanpassungsbeirates etwas günstigere
Gebarung der Pensionsversicherung ermittelt, die auch zu einem et-
was gedämpfteren Anstieg des Bedarfes an Bundesmitteln führt. Bei
den Beschäftigten wurde angenommen, daß der überwiegende Teil
des prognostizierten Anstieges eine Versicherungspflicht nach dem
ASVG auslöst. Gegenüber dem Gutachten des Renten- und Pensions-
anpassungsbeirates für das Jahr 1986 ergibt sich somit bis 1990 ein
Zuwachs von ASVG-Versicherten von etwas mehr als 55.000, die ge-
meinsam mit höheren Beitragsgrundlagen zu Mehreinnahmen von
rund 2'9 Mrd. S im Jahr 1990 führen. Allerdings ist auch mit höheren
Anpassungsfaktoren zu rechnen, die namentlich ab 1988 zu Mehrauf-
wendungen führen, so daß sich am Ende der Periode eine saldierte
Entlastung von 1'5 Mrd. S gegenüber dem erwähnten Gutachten er-
gibt. Der Anteil des Bundesbeitrages (exklusive Ausgleichszulagen)
an den Gesamtaufwendungen wird sich demnach von 26'3% (1986)
auf 30'1 % (1990) erhöhen. Aufgrund der an sich positiven zugrunde
gelegten Konjunkturentwicklung kann der absolute und relative An-
stieg des Bundesbeitrages nur mit strukturellen Faktoren begründet
werden. Im wesentlichen kann hier auf die Ausführungen in der Bud-
getvorschau 1984~ 1988 verwiesen werden.

Bei der Schä.tzung des Aufwandes der Ausgleichszulagen wurden
die mit der Lohnentwicklung korrigierten Daten des Renten- und
Pensionsanpassungsbeirates übernommen, wobei sich zeigt, daß der
Aufwand gegen Ende der Vorschauperiode sogar leicht sinken
könnte.

Bei der Position "Sonstige Sozialversicherung" (sie enthält vor al-
lem den Bundesbeitrag zur Kranken- und Unfallversicherung der
Bauern und den Teilersatz der Aufwendungen für das Sonderruhe-
geld) wurde derselbe Anpassungsfaktor wie bei der Pensionsversiche-
rung den Berechnungen zugrunde gelegt.

Mußte der Beirat 1984 bei der Budgetvorschau für 1988 noch von
einer Arbeitslosenrate von Tl % (209.000 Arbeitslose) ausgtihen, so
wurde nunmehr für 1990 eine Arbeitslosenrate von 5'25% (157.000
Arbeitslose) vorgegeben. Danach wUrden die Ausgaben für das Ar-
beitslosengeld von T2 Mrd. S (1986) auf 9'6 Mrd. S (1990) ansteigen,
jene für die Notstandshilfe von 3'5 Mrd. Sauf 4'7 Mrd. S. Beim Ka-
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renzurlaubsgeld wurde angenommen, daß die Zahl der Bezieherinnen
nicht mehr weiter zunimmt, Aufgrund der Annahmen über die Be-
schäftigungsentwicklung ergeben sich auch höhere Werte fUr die Lei-
stungen der Arbeitslosenversicherung an den Ausgleichsfonds der
Pensionsversicherungsträger. Aufgrund der Entwicklung der letzten
Jahre ist weiterhin mit einem überproportional stark steigenden Auf-
wand für die Sonderunterstiltzung zu rechnen, Die Annahmen über
die Arbeitsmarktentwicklung rechtfertigen hingegen nominell gleich~
bleibende Ausgaben fUrdie Arbeitsmarktförderung, Insgesamt ergibt
ein Blick auf die Ausgabenentwicklung der Arbeitsmarktverwaltung
folgendes Bild:

1986 1987 1988 1989 1990
(Mrd.S)

1. Personal~ und Sachaufwand n 1'3 n r4 1'4
2. Arbeit.'lmarktförderung ......... , , 3'2 3'2 3'2 3'2 3'2
3, Sonderunterstlltzu~ , .. """", 2'0 2'3 2'6 3'0 3'5
4, Leistungen der AL ) , , , , , , , , .... 14'9 16'0 17'1 18'3 19'5
5. KostenersatZ Krankenversicherung, 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2

2rs 23'0 24'4 26'1 27'S

Die Aufwendungen für den Familienlastenausgleich inklusive der
überweisungen an den Reservefonds steigen nach den Berechnungen
des Beirates von 37'2 Mrd, $ (1986) auf 43'S Mrd, $ (1988), also um
16'9% an, Dieser starke Zuwachs resultiert aus relativ hohen Einnah-
menüberschüssen, die beim Familienlastenausgleich als Ausgaben zu
Buche schlagen (1986: 0'2 Mrd, $, 1987: 1'3 Mrd, $, 1988: 2'5
Mrd,5, 1989: 4'0 Mrd, $, 1990: 5'5 Mrd, 5),

Die Ausgaben für den Familienlastenausgleich ohne überweisun~
gen steigen hingegen nur von 37 Mrd, S im Jahr 1986 auf 38 Mrd, $
(1990), also nur um 2'8% an. Dieses Ergebnis beruht wesentlich auf
der Annahme, daß sich der zuletzt beobachtbare Rückgang der An-
spruchsberechtigten (1986: -5%) fortsetzt und damit ausreichen
müßte, den nominellen Aufwand für Familienbeihilfen trotz Anpas-
sungen fUr Inflation unverändert zu belassen, Die Ausgaben für

1) In diesen Beträgen sind die Leistungen fUr Arbeit.'llosengeld, Not.'ltandshilfe und
Karenzurlaubsgeld (brutto) sowie die überweisung der ALV an den Ausgleichsfonds
der PensionsversicherungSträger gemäß ~ 447 g ASVG enthalten; letztere scheinen in
der übersicht uber den Sozialaufwand mcht mehr auf,



Schulfahrtsbeihilfen, Schülerfreifahrten, Schulbücher und Mutter-
Kind-Paß wurden mit der Inflationsrate aufgewertet, jene für das Ka~
renzurlaubsgeld mit dem Anstieg der Lohnsumme.

Die Ausgaben im Bereich Kriegsopfer- und Heeresversorgung wer-
den im Vorschauzeitraum als nominell konstant angenommen. Dem
liegt die Annahme zugrunde, daß die Anpassung der Leistungen um
den Richtsatz durch den Rückgang der Leistungsbezieher ausgegli-
chen wird.

Die Ausgaben für den Sozialaufwand insgesamt stellen sich folgen-
dermaßen dar:

Sozialau}wand
1986 1986 1987 1988 1989 1990

(BVA)
in M,d.S

Pensionsversicherung ............... 39'6 40'1 47"3 52'4 56'4 58"1
AZ .............................. 6'4 6'4 6"4 6"4 6'4 6'4
Sonst~e SV ....................... 1"1 1"1 1"1 1"2 1"2 1"3
KOV ,HVG ..................... 6'1 6'1 6'1 6'1 6'1 6'1
FLA inkl. überweisung an den

Reservefonds ........... ........ 37'0 37"2 38'5 40'0 41"7 43"5
Selbstträger ....................... 1"1 1"1 1"1 1"1 1"1 1"1
ALV (nur ALG, NH, KUG) ........ - 13'5 13'5 14'5 15'5 16'6 17"7

Sozialaufwand insgesamt ............ 104'8 105'5 115'0 122"7 129'5 134"1

Preisausgleiche
1986 1986 1987 1988 1989 1990
BVA

in Mrd. S

6,2 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

Ausgehend vom voraussichtlichen Budgeterfordernis für das Jahr
1986, das auf der derzeitigen Gesetzeslage basiert, wird mit einer no-
minellen Konstanz der Preisausgleiche insgesamt gerechnet. Eine we-
sentliche Umschichtung von den Ausgaben aufgrund zweckgebunde-
ner Einnahmen zu den Ausgaben aus allgemeinen Budgetmitteln ist
nicht zu erwarten.

Das voraussichtliche Erfordernis für 1986 dürfte bei den meisten
Ansätzen dem Bedarf an Budgetmitteln im Jahr 1985 (BVA und
BÜG) entsprechen, lediglich beim Ansatz 1/627 ergibt sich ein deut-
lich höherer Betrag, dessen Bedeckung durch die MOG-Novelle
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Erwerb von Beteiligungen, Grundstücken und Gebäuden, Zahlungen an
die OlAG und die verstaatlichten Banken *)

1986 1987 1988
in M,d.S

1989 1990

n 97

') Cellenuber der Budgetvonch.u 1984-1988 de, Beir." {U, Wirueh.f,,- und Sozi.lfragen ,ind in di .. er Po,i-
tion auch die vorauuichtlichen budgetwirksllTIen Zinsverpflichtungen rmhah:en, ditt in der VOrlllchau 19N4-1988 in
der Pmiüon ...ljonstige laufende Tram:ferzahlungen" vuam.chlag[ war~n.

1986 gesetzlich festgelegt wurde. Bei einer deutlichen Flächenum-
schichtung von Getreide zu Körnerleguminosen, Ölsaaten usw.
mUßte es gelingen, das Exporterfordernis insgesamt zu stabilisieren.

Bei den Zahlungen an die ÖIAG wird in der Vorschau angenom-
men, daß die kunftigen finanziellen Absicherungen fUr die verstaat-
lichte Industrie ähnlich wie bei den bereits beschlossenen Finanzie-
rungsgesetzen vorgenommen werden. Der Aufwand fUr diesen
Zweck steigt bei dieser Annahme von 3'0 Mrd. S (BVA 1986) auf 7"3
Mrd. S im Jahre 1990. FUr Kapitalerhöhungen der verstaatlichten
Banken sind in den Jahren 1986-1988 je 0'6 Mrd. S angesagt. Die
sonstigen Zahlungen an die verstaatlichten Banken werden mit 1'1
Mrd. S jährlich gleichbleibend angenommen.

Investitionen (einschließlich Instandhaltungsau/wand)
Il'.IvlMtitionrn

1986 1987 1988 1989 1990

Ausgaben aufgrund zweck-
gebundener Einnahmen ... 18"2 lB'9 20'2 21'0 2J'8

Ausgaben aus allgemeinen
Budgetmitteln .... , . , . , , , 25'6 26'5 27'4 28'3 29'3

Summe .. """" ... , ... , 43'8 45'3 47'6 49'3 51'1

Die Fortschreibung der Investitionen aus allgemeinen Budgetmit-
teln (BVA 1986) erfolgte mittels des Preisindex der Brutto-Anlagein-
vestitionen von 3'4%. Zweckgebundene Mittel aus der Mineralöl-
steuer, den Fernmeldeeinnahmen und der Kfz-Steuer sind fUr Investi-
tionen (einschließlich Instandhaltung) und für Investitionsförderungs-
ausgaben vorgesehen.
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Die Investitionen nach Maßgabe zweckgebundener Fernsprechge-
bühren beruhen auf dem Fernmeldeinvestitionsgesetz 1971.

Investitionen aufgrund zweckgebundener Einnahmen
1986 1987 1968 1989 1990

in M,d. S

aus der Mineralölsteuer .... , 8'6 87 8'8 8"8 8'9
aus den Fernmeldeinnahmen . 8"4 8'9 10"2 10'8 11'5
aus der Kfz-Steuer, ' . , .. , , . n n n 1"4 1"4

Summe."" ............. 18"2 18'9 20'2 21"0 21"8

Investitions./Orderun$ (Investitionsdarlehen, Kapitaltram/en)
Investltionsförderung insgesamt

1986 19K7 1988 1989 1990
in M,d. S

Z~ecktebunden" ......... 0'8 0'8 0'9 0'9 0'9
VOES -A~ine Medizin-

technik mbH .... "" .. 1"8 n 2'4 2'4 2'4
Kostenersatz an IAKW ..... 0'6 07 07 07 07
sonst. Ermessenskredite ..... 8'6 8'9 9'1 9"5 9'9

Summe ...... , ... " ...... 11"8 12"6 13"1 In 13"9

Die »Sonstigen Ermessenskredite" wurden mit dem Preisindex der
Brutto-Anlageinvestition von 3'4% fongeschrieben,

InvestitionsjOrderung aufgrund zweckgebundener Einnahmen:
1986 1967 1988 1969 1990

in Mrd. S

aus der Mineralölsteuer ..... 0'1 0'1 0'1 0'1 0'1
aus der Kfz-Steuer ......... 0'5 0'5 0'6 0'6 0'6
Fernmeldegebuhr ......... , 0'2 0'2 0'2 0'2 0'2

Summe, ............ , .... 0'8 O'S 0'9 0'9 0'9
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Leistungen an Institutionen und Einzelpersonen
1986 1987 1988 1989 1990

;n Mrd. S

Arbeitsmarktpol. Maßnah-
men gern. AMFG ........ 3'2 3'2 3'2 3'2 3'2

sonst. Leistungen .......... 7'l T. T6 7'8 8'1

Summe .................. 10'3 10'6 10'S 11'0 11'3

Der Aufwand fUr arbeitsmarktpolitische Maßnahmen gern. AMFG
wurde nominell konstant gehalten. Die restlichen Leistungen an Insti-
tutionen und Einzelpersonen wurden mit dem BIP-Deflator fortge-
schrieben.

Sonstige laufende Transferzahlungen
1986 1987 1988 1989 1990

;n Mrd. S

Einrichtungen der Arbeits-
marktverwaltung ........ 4'0 4'4 4'7 5'2 57

H~~~I~u~~rn~~~~.~~s ..... 5'0 5'0 5'0 5'0 5'0
andere T ransfer:z:ahlungen .. 20'3 21'0 21'7 22'4 2n

Summe .................. 29'3 30'4 31'4 32'6 33'8

Sofern es sich nicht um Aufwendungen fUr Einrichtungen der Ar-
beitsmarktverwaltung und fUr HaftungsUbernahmen des Bundes han-
delt, wurden die Sonstigen laufenden Transferzahlungen mit dem
Deflator des BIP fortgeschrieben.

Laufender Aufwand
1986 1987 1988 1989 1990

;n Mrd. S

Straßen( sonder) gesell-
schaften ............... n n 6'2 67 67

SOnSt.laufender Aufwand ... .0'5 417 43'0 44'2 45'6

Summe .................. 447 46'9 49'2 50'9 52'3
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Mit Ausnahme der Straßensondergesellschaften wurde der Lau-
fende Aufwand mit dem der Inflationsrate (3%) fortgeschrieben.

Entwicklung der Ausgaben ohne Finanzschuldau}wand
1986 1987 1988 1999 1990

in Mrd, S

Personalaufwendungen , , , , , 1547 162'4 170'6 179'0 188'1
Sozialaufwand , . , , , , , , , , , , 104'8 115'0 122'7 129'5 134'1
Investitionen und

Investitionsförderun~ "., 55'6 57'9 60'7 62'8 65'0
Erwerb von GrundstUe en,

Beteiligungen und Zllhlun-
gen an die ÖIAG und an
verst, Banken ' , , , .. , , , , , 7'3 7'8 8'2 9'7 11'0

Leistunlen an Institutionen
und inzelpersonen".", 10'3 10'6 10'8 11'0 In

sonstige laufende Transfers, , 29'3 30'4 3J'4 32'6 33'8
Preisausgleiche , , , , , , , , , , , , 6'2 7'4 7'4 7'4 7'4
Laufender Aufwand, , , , , , , , 44'7 46'9 49'2 50'9 52'3

Summe der Ausgaben ohne
Finanzschuldaufwand , , , . 41)'1 438'4 461'0 482'9 503'0

Finanzschuldaufwand

Ausgangspunkt für die Schätzung ist der Tilgungsplan flir die zum
1. Jänner 1986 bestehende Finanzschuld von 525'6 Mrd. S. Für den
Vorschauzeitraum werden etwa gleichbleibende Wechselkurse ange-
nommen, so daß sich für die Bedienung der Altschuld in Fremdwäh~
rung (Anfang 1986: 118'7 Mrd. S = 22'6%) aus diesem Titel keine
Änderungen gegenliber dem Tilgungsplan ergeben.

Weiters wird vorausgesetzt, daß sich keine wesentlichen Tilgungs-
änderungen durch Prolongationen oder vorzeitige RUcknahmen von
Schuldtiteln ergeben, In vergangenen Vorschauen war diese An-
nahme oft Grund für z. T. beträchtliche Überschätzungen der Til-
gungen und damit der Bruttodefizite. Zwei Argumente sprechen al~
lerdings dafür, daß Prolongationen in den nächsten Jahren nicht jene
Rolle spielen werden wie zuletzt: Zum einen tritt bis 1990 keine mar-
kante Tilgungsspitze ein, so daß dieses Motiv praktisch wegfällt. An-
dererseits besteht wegen des geringen Anteils der kurzfristig zu til-
genden Schuld ein viel kleinerer Spielraum für Prolongationen. FUr
die Größenordnung des Nettodefizits würde ein anderer Tilgungsver~
lauf wenig (nur über die Kosten der Kreditaufnahme) ändern, Da die
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Neuverschuldung in den letzten Jahren fast ausschließlich mit sehr
langen tilgungsfreien Zeiträumen ausgestattet ist, wird angenommen,
daß nur etwa 11/2 Mrd, S der 1986 aufgenommenen Schuld im Jahr
1990 fällig wird, die Aufnahmen ab 1987 dürften die Tilgungen im
Vorschauzeitraum praktisch unberührt lassen.

Entsprechend der zugrunde liegenden volkswirtschaftlichen Pro-
gnose wird für die Neuverschuldung im Inland mit einem Zinssatz
von ca. 71/2% gerechnet, Die Kreditaufnahmen im Ausland werden
um etwa 1 Prozentpunkt günstiger angenommen. Diese leichte Zins-
senkung müßte auch in den Zinszahlungen für die Altschuld ihren
Niederschlag finden, da etwa ein Drittel davon variabel verzinst ist.
Dies wurde mit einem Abschlag von je 300 Mil!. S von den Zinszah-
lungen 1987-1990 lt. Tilgungsplan berücksichtigt.

Für die Kreditaufnahme in Fremdwährung wurde angenommen,
daß sie etwa in einem Ausmaß erfolgt, daß der Anteil der Auslands-
schuld bis 1990 konstant bleibt,

Der sonstige laufende Finanzschuldaufwand (Kosten der Kredit-
aufnahme) wurde mit 1'4% des Bruttodefizits angesetzt, was etwa
der Relation der beiden letzten Jahre entspricht,

Finanzschuldau}wand
1966 1987 1988 1989 1990
BVA

in Millilrden Schilling

Tilgungen .. _............. 38'1 38-6 4J'5 41'6 40'3
Zinsen ................... 42'7 45"5 5l'1 57'9 65'1
sonst. Aufw ............... J'5 J'7 1'9 2'0 2'0

82'3 85'8 94'5 10J'5 107'4

Die Finanzschuld würde sich aufgrund der in der Vorschau errech-
neten Defizite und der Annahme des konstanten Auslandsschuldan-
teils etwa folgendermaßen entwickeln:

Finanzschuld zum Jahresende
Inland Amillnd imgtl5B.mt

in Milliorden Schilling

1985 .
1986 _ .
1987 _.. __ .
1988 _ .
1989 __ .
1~0 .

406"9 1187 525"6
460'9 134'5 595'4
527'5 153"9 681'4
602'0 175'7 7777
681"1 198'8 879"9
762'6 222'6 985'2
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Defizit (in Mrd. S)
netto brutto

1986 .
1987 """"""", ..
1988 , , . , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , . , , . , , , , ,
1989 .. , , .. , ",.""".,""." """",
1990. _, " .. ", .. " .. """""" ",.

Kennzahlen zur Finanzschuld
PinanzJchuld
in % d•• DIP

68'<1-
85'9
96')

102'2
lOS')

106'5
12<1-'5
137'8
1<l-3'S
1<1-5'6

Schuldendienst ZinJ8ndiemt
in % du Nrttoabgahrn

1986
1987
1988
1989
1990
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