
vorschauen bei der Budgetpolitik. Vor allem aber wurde die Abwei-
chung von der prognostizierten Entwicklung durch die unerwartet
hohe nominelle Wachstumsrate der vergangenen Jahre (Durchschnitt
der Jahre 1970 bis 1974: 14%) verursacht,

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

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

Unter diesen Annahmen ergibt sich ein G e sam t b i Id der
B u d g e t e nt w i c k Iu n g, welches relativ weniger stark stei-
gende Ausgabenüberhänge zeigt als dasjenige der beiden letzten Vor-
schauen (siehe Anhang: die Zahlen sind infolge einer Änderung der
Prognoseannahmen nur bedingt vergleichbar), Zwar zeigt die Ent-
wicklung eine starke Steigerung der absoluten Ausgabenüber-
hänge von 12'4 Mrd, Sauf 24"7 Mrd, S, doch müssen diese Zahlen
unter dem Gesichtspunkt der steigenden Budgetvolumen von
165'3 Mrd, Sauf 251'9 Mrd, S gesehen werden, so daß sich eine
Steigerung der Ausgabenüberhänge in Prozent der Gesamtausgaben
von T50f0 auf 9'8010ergibt, Hiebei ist allerdings besonders zu berück-
sichtigen, daß bei der nunmehr vorliegenden Budgetvorschau ange-
sichts der hohen nominellen Einkommensteigerungen erstmalig von
der Annahme einer Steuertarifanpassung im Prognosezeitraum aus-
gegangen wurde, Hätte man wie in den früheren Budgetvorschauen
des Beirats einnahmenseitig die Rechtslage (unter Berücksichtigung
der ESt-Novelle 1974) unterstellt, würden sich die Ausgabenüber-
hänge von T50/0 auf Tl % verringern, Die tatsächlichen Ausgaben-
überhänge im Vergleich zu den Gesamtausgaben schwankten in der
Zeitspanne der Jahre 1960 bis 1972 zwischen 1'9% (1961) und 9'8%
(1968); im Durchschnitt dieser Jahre ergab sich ein Ausgabenüber-
hang von 6'4%, Doch ergibt sich auch bei der nunmehrigen Prognose
wieder eine schwerwiegende Problematik,
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