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

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

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

Die Ein nah m e n schätzung läßt erkennen, daß nach der kräf-
tigen Steigerung der Einnahmen im Jahre 1974 in den folgenden Jah-
ren die Zuwachsraten geringer sein werden und unter jener des nomi-
nellen Brutto-Nationalproduktes liegen dürften. Die Steuerbela-
stungsquote (Anteil der Bundesabgaben am BNP), die 1974 einen
Höhepunkt erreichen wird, ist unter den zugrunde gelegten An-
nahmen ab 1975 rückläufig. Die Einnahmenausfälle können auch
durch die Progression der Lohn- und Einkommensteuer selbst unter
der Annahme, daß nach 1975 keine weiteren Lohn- und Einkommen-
steuersenkungen erfolgen, nur knapp kompensiert werden. Unterstellt
man jedoch, daß die Steuerbelastung der Einkommen auch in den
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