
nach, die vereinbarte Dynamisierung der Pensionen der Sozialver-
sicherung richtet sich nach den Lohnsteigerungen (Zunahme der Bei-
tragsgrundlage) vor zwei Jahren. In den Ansätzen für die Jahre 1966
und 1967 spiegelt sich daher noch die Geldwertänderung der Jahre
1964 und 1965. Beide Budgetposten hätten im Rahmen des Gesamt-
budgets ein geringeres Gewicht, wenn das Preisniveau in der Ver-
gangenheit stabil geblieben wäre oder wenn es künftig ebenso stiege
wie bisher.

Diese überlegungen lassen vermuten, daß eine Budgetvorschau
zu konstanten Preisen nur dann ein realistisches Bild vermittelt, wenn
das Preisniveau tatsächlich unverändert bleibt. Steigt es hingegen, so
verändern sich die Proportionen zwischen den einzelnen Ausgaben
und Einnahmen und vermutlich auch der Budgetsaldol). Um zu über-
prüfen, wie weit durch die Vorschau zu konstanten Preisen Ver-
zerrungen entstehen, empfiehlt der Beirat, ergänzend mehrere alter-
native Prognosen zu laufenden Preisen zu erstellen. Die Gefahr eines
"Ankündigungseffektes" wäre in diesem Fall minimal, da es offen-
sichtlich wäre, daß es sich um keine Prognose handelt, sondern nur
um eine Alternativberechnung, die vorsorglich für den Fall angestellt
wurde, daß das Preisniveau aus Gründen steigen sollte, die die hei-
mische Wirtschaftspolitik, insbesondere die Budgetpolitik, nicht oder
nicht zureichend beeinflussen kann (etwa im Falle von Preissteigerun-
gen auf den Weltmärkten).

Die Alternativberechnung zu laufenden Preisen würde zunächst
die Differenz zwischen den Einnahmen und den Ausgaben auf Grund
bestehender gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zuneh-
mend größer erscheinen lassen als die Berechnung zu konstanten
Preisen. Die Erweiterung des "Ausgabenspielraums" wäre jedoch zu-
mindest Zum Teil nur optischer Natur, da auch viele Ausgaben den
Geldwertänderungen angepaßt werden mtissen. Diese wahrschein-
lichen Mehraufwendungen könnten ähnlich veranschlagt werden wie
der vorausichtIiche Personalmehraufwand als Folge des realen Wirt-
schaftswachstums in den Varianten B bis E der Budgetvorschau zu
konstanten Preisen.

1) Zu welchen Saldenverzerrungen Berechnungen zu konstanten Preisen unter
UIIUltänden führen können. zeigt z. B. die österreichische Zahlungsbilam. Obschon
die Güter- und Leinungsbilanz zu laufenden Preisen seit Jahren ausgeglichen in
oder mäßige Überschüsse hat, werden in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
zu konstanten Preisen 1954 Defizite von 4 bis 6 Mrd. S Ilusgewiesen. Der Un-
terschied erklärt sich daraus. daß seit 1954 die Exportpreise stärker gestiegen sind
als die Importpreise.
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