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Besonderer Tell
Im folgenden werden Methoden und Ergebnisse der Prognose auf

den einzelnen Gebieten des Budgets näher erläutert.

A. ZU DEN BUDGETAUSGABEN:
1. Personalaufwand:

Bei der Schätzung des Personalaufwandes muß von der Entwick-
lung seiner einzelnen Bestandteile ausgegangen werden. Es sind dies:
a) Ver ein bar t e Geh alt s e r h ö h u n gen:

Sie wurden auf Grund der Gehaltsvereinbarung im Jahre 1967
so festgelegt, daß die Gehälter in mehreren Etappen erhöht
werden. In die Jahre 1970 und 1971 fällt noch je eine Etappe.
Durch die ganzjährige Auswirkung der letzten Etappe tritt
auch noch im Jahre 1972 ein Mehraufwand ein. Die Mehr-
aufwände in den genannten drei Jahren werden auf Grund
von Detailberechnungen mit je 700 Mill. S in den Jahren 1970
und 1971 und mit 350 Mill. S im Jahr 1972 geschätzt.

b) Geh alt s dyn ami k :
Auf Grund der bereits erwähnten Gehaltsvereinbarung erfolgt
auch jährlich eine Abgeltung der gestiegenen Lebenshaltungs-
kosten. Nach der g~troffenen Vereinbarung wird die letzte
Erhöhung mit 1. Jänner 1972 wirksam werden. Der Umfang
der Erhöhungen hängt von der Inflationsrate ab. Sie wurde in
einer Variante mit 3% angenommen, in einer Variante mit
4%. Die 40J0ige Variante kann auf Grund der getroffenen
Vereinbarung allerdings erst frühestens am 1. Juli 1971 zum
Tragen kommen, da die Abgcltung der Kostenerhöhung mit
einem beträchtlichen time-lag folgt. Auf Grund der gegen-
wärtig absehbaren Preisentwicklung für 1970 wurde allerdings
in beiden Varianten im Jahr 1971 eine Abgeltung der gestie-
genen Lebenshaltungskosten von 4% in Rechnung gestellt.

e) Vor r ü c k u n gen, Ne ben ge b ü h ren:
Jedes Jahr entsteht ein Mehraufwand durch ordentliche und
außerordentliche Vorrückungen sowie durch Erhöhung von
Nebengebühren, insbesondere von überstundenleistungen. Auf
Grund langjähriger Erfahrungen wird dieser Mehraufwand
mit etwa 1% des Aktivitätsaufwandes geschätzt.


