
3. Vorschau der Gesamtgebarung oder der von Durchlaufern
bereinigten Gebarung

Bei einer Budgetvorschau stellt sich die Frage, ob die Gesamt-
gebarung oder nur ihr ökonomisch bedeutsamster Teil projiziert wer-
den sollte. Für die erste Methode spricht vor allem der Gesichtspunkt
der Budgetvollständigkeit. Dieser für die Budgetkontrolle relevante
Grundsatz besitzt jedoch nach Auffassung des Beirates fUr eine öko-
nomische Betrachtung einer mehrjährigen Budgetvorschau keine be-
sondere Bedeutung. Die sogenannte wirksame Gebarung ist von
Durchlaufern bereinigt und daher ökonomisch von größerem Aussage-
wert. Der Beirat würde aus diesem Grund einer Projektion der wirk-
samen Gebarung im Sinne der Beilage 03 in den Erläuterungen zum
Bundesfinanzgesetz 1965 den Vorzug geben.

Ein besonderes Problem stellt in diesem Zusammenhang die Be-
handlung der finanziell integrierten Bundesbetriebe dar. In der wirk-
samen Gebarung werden nämlich die Salden der Geldrechnung dieser
Unternehmen registriert. Auf diese Weise könnte der überblick über
die gesamten öffentlichen Investitionen verlorengehen. Es wird daher
angeregt, die Investitionen integrierter öffentlicher Unternehmungen
anmerkungsweise festzuhalten.

4. Hervorhebung der unmittelbar auf die inländischen Einkommen
wirkenden Vorgänge

Um den Staatshaushalt ökonomisch beurteilen zu können, soll
ersichtlich sein, wie sich die öffentliche Hand in den Einkommens-
kreislauf einschaltet. In einer offenen Wirtschaft nimmt der Staat
Transaktionen sowohl mit dem Inland als auch mit dem Ausland vor.
Für die Entwicklung der heimischen Wirtschaft sind die staatlichen
Transaktionen mit dem Inland ausschlaggebend.

Die Mehrzahl der inlandswirksamen Transaktionen beeinflußt
unmittelbar das verfügbare private Einkommen und die volkswirt-
schaftliche Nachfrage. Es handelt sich um Käufe und Verkäufe von
Gütern und Dienstleistungen sowie um laufende Transfers und Steuern.
Davon zu unterscheiden sind die sogenannten finanziellen Trans-
aktionen (Kredittransaktionen, Kapitaltransfers sowie Käufe und
Verkäufe von Liegenschaften und bestehenden Vermögenswerten). Sie
greifen nicht unmittelbar in den Einkommenskreislauf ein, beeinflus-
sen aber die Liquidität und die Finanzierungsbedingungen der übrigen
Wirtschaft. Ihre mittelbaren Wirkungen auf den Einkommenskreis-
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