
Anhang: Die Zielgenauigkeit bisheriger Budgetvorschauen

Die vorliegende Budgetvorschau 1980 bis 1984 ist die sechste, die
der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen erstellt hat. Sieht man
von zwei früheren Arbeiten ab ("Vorschläge zur Neugestaltung der
Budgetpolitik" aus dem Jahre 1964 und "Empfehlungen zur Budget-
politik" aus dem Jahre 1965), so gab es bisher die Vorschauen 1970
bis 1974, 1971 bis 1975, 1974 bis 1978, 1976 bis 1980 und 1978 bis
1982.

Mit diesen Vorschauen verfolgt der Beirat den Zweck, bestimmte
Entwicklungslinien des Bundeshaushalts aufzuzeigen. Auf der
Grundlage einer Prognose der wahrscheinlichen mittelfristigen Ent-
wicklung des Brutto-Inlandsprodukts werden zum Zeitpunkt der Er-
stellung erkennbare Einnahmen- und Ausgabentrends dargestellt; im
Anschluß daran wird auf mittelfristige Probleme des Bundeshaushalts
hingewiesen.

Dabei wurde grundsätzlich immer von einer unveränderten Rechts-
lage ausgegangen. Die einzigen Ausnahmen dieser Grundannahme
waren Änderungen, die zwar noch nicht Gesetz geworden waren,
von denen man aber annehmen konnte, daß sie "mit an Sicherheit
grenzender Wahrscheinlichkeit" beschlossen wUrden, sowie be-
stimmte Annahmen über die Entwicklung der Lohn- und Einkom-
mensteuer. Diese Abweichungen von der grundsätzlichen Annahme
einer Konstanz der Rechtslage wurden im Text festgehalten.

Diese Annahmen verleihen den Arbeiten den besonderen Charak-
ter einer "Vorschau": Sie wollen keine "Prognose" der tatsächlichen
Entwicklung sein, sondern eben bestimmte Tendenzen aufzeigen, die
sich unter gewissen Annahmen ergeben. Abweichungen der Ergeb-
nisse der Vorschauen von der tatsächlichen Entwicklung waren daher
zu erwarten, genaugenommen sogar unumgänglich.

Trotzdem war es für den Beirat von Interesse, jene vier Vor-
schauen, die gewissermaßen von der Zeit "eingeholt" worden sind,
einer nachträglichen "Revision", also einer Effizienzkontrolle, zu un-
terziehen. Diese Kontrolle verfolgte zwei Ziele: erstens sollten die
Abweichungen von der tatsächlichen Entwicklung festgestellt werden,
zweitens sollten die Gründe dafür gefunden werden, um eine Verbes-
serung der Methoden des Beirats zu ermöglichen.

Die Ergebnisse dieser Effizienzkontrolle liegen nun vor. Zusam-
menfassend läßt sich feststellen, daß die Abweichungen von der tat-
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