
ARBEIT UND WIRTSCHAFT

HERAUSGEBER

ÖSTERREICHISCHER ARBEITERKAMMERTAG
UND ÖSTERREICHISCHER G E WE R K S C H A FTS B U N D

REDAKTEUR: ERNST LAKENBACHER

K. Jahrgang 1. November 1950 Nummer4

Dr. EUGEN MARGARETHA, Bundesminister für Finanzen:

Die praktischen Duichfühiungsmöglichkeiten finanztheoretischer Grundsätze

Schluß des Artikels aus Nr. 3, Oktober 1950

III. Der Bundeshaushalt
Der öffentliche Bedarf, dessen

hervorragenden Einfluß die vorgän¬
gigen Ausführungen gezeigt haben,
wird durch den Bundesvoranschlag
bestimmt und führt wegen seines
Umfanges und der für den Steuer¬
zahler damit verbundenen Last zu
der unmittelbar einsichtigen For¬
derung, daß sich die
öffentliche Wirtschaft wie
die private Wirtschaft nach
ihren Einnahmen zu rich¬
ten hat und nicht umge¬
kehrt, die Ausgaben die Höhe der
Einnahmen bestimmen. Wenn wir
nun in die Prüfung dieses Verlan¬
gens eintreten, dann empfiehlt es
sich, zunächst das Verfahren zu
skizzieren, nach welchem regel¬
mäßig ein solcher Voranschlag zu¬
stande kommt.

Die Erstellung des Voranschlags
Jede Bundeszentralstelle (also

Ministerien usw.) hat einen Bud¬
getreferenten, dessen Auf¬
gabe darin besteht, den Bedarf
seines Verwaltungsbereiches fest¬
zustellen. Für jeden Verwaltungs¬
bereich ist im Finanzministerium
ebenfalls ein Budgetreferent bestellt,
welcher durch Verhandlungen mit
dem Budgetreferenten des je¬
weiligen Verwaltungsbereiches den
voraussichtlichen Bedarf für das
kommende Rechnungsjahr abzu¬
stimmen hat. Die Versuche, diese
Abstimmung herbeizuführen, enden
selten damit, daß der geltend¬
gemachte Bedarf eines Verwaltungs¬
zweiges vom Finanzministerium
anerkannt wird. Meist ist es so,
daß das Finanzministerium von
diesem Bedarf Abstriche vornimmt,
welche teilweise vom Budget¬
referenten des Verwaltungszweiges
konzediert werden, teilweise als un¬
annehmbar erklärt werden. Auf

diese Weise wird durch die Arbeit
des Budgetreferenten in den einzel¬
nen Verwaltungszweigen und der
Budgetreferenten im Finanzministe¬
rium der Rohentwurf eines Vor¬
anschlages ausgearbeitet, welcher so
und so viele nicht anerkannte For¬
derungen offenläßt und über wel¬
chen von Minister zu Minister eine
Einigung versucht wird.

Neben der Erhebung und Ver¬
handlung über den allfälligen Be¬
darf der einzelnen Verwaltungs¬
zweige geht die sorgfältige Beobach¬
tung des Abgabeneinganges
beziehungsweise die Einhebung der
Abgaben. Es wird fortlaufend ge¬
prüft, wieweit der letzte Vor¬
anschlag den tatsächlichen Ein¬
gängen entspricht, so daß ziemlich
zugleich mit der Gesamtaufstellung
über den Bedarf des nächsten Jahres
auch eine Schätzung über die vor¬
aussichtlichen Gesamteinnah¬
men vorliegt, so daß durch Ver¬
gleich zwischen diesen beiden
Posten festgestellt werden kann, ob
der voraussichtliche Bedarf in den
Eingängen seine Deckung findet
oder nicht, beziehungsweise ob Ab¬
gaben erhöht, neue Abgaben ein¬
geführt werden müssen oder ob
durch Kreditoperationen allenfalls
ein zu befürchtendes Defizit über¬
brückt werden muß.

Dieser Voranschlag bildet den
Gegenstand von Verhandlungen zu¬
nächst von Minister zu Minister, so¬
weit Punkte vorliegen, über welche
eine Einigung nicht erzielt werden
konnte, um in der weiteren Instanz
dem Ministerrat vorgelegt zu
werden. Der Beschluß des Minister¬
rates wird dann der gesetzgebenden
Versammlung als Bundesvoran¬
schlag übermittelt, welche diesen
Entwurf im Finanzausschuß berät;
der Finanzausschuß empfiehlt dann
dem Plenum die Annahme dieses

Entwurfes mit oder ohne Abände¬
rungen. Dieser Entwurf unterliegt
noch der Genehmigung der Be¬
satzungsmächte, ehe er als Gesetz
publiziert werden und nun im kom¬
menden Rechnungsjahr die Grund¬
lage für die öffentliche Finanz¬
verwaltung bilden kann. Die
Budgetberatungen geben den Volks¬
vertretern Gelegenheit, zu über¬
prüfen, welche ihrer Wünsche er¬
füllt werden, und weiter die
Gelegenheit, an der Tätigkeit der
Minister Kritik zu üben und für die
Durchsetzung ihrer Wünsche einzu¬
treten.

Aus den allgemeinen Bedingun¬
gen, welche ich Ihnen für den Fall
Österreich geschildert habe, sowie
aus der Technik bei der Erstellung
des Voranschlages haben Sie er¬
sehen, daß die Feststellung des
öffentlichen Bedarfes in der Prüfung
der erhobenen Forderungen und in
der Herbeiführung eines Interessen¬
ausgleiches besteht, daß praktisch
die Frage nach den Ausgaben der
Frage nach den Einnahmen voran¬
geht, wenn auch die Finanzverwal¬
tung dauernd bemüht ist, die Aus¬
gaben den tatsächlich erzielten Ein¬
nahmen des laufenden Geschäfts¬
jahres anzupassen, beziehungsweise
möglichst unter diesen Erfolg
herabzudrücken.

Der öffentliche Bedarf
Analysieren wir den öffentlichen

Bedarf, dann besteht er hauptsäch¬
lich aus folgenden Gruppen:
1. Aufwand für Investitionen,
2. Aufwand für Zwecke der sozialen
Fürsorge,
3. Aufwand für die Kosten einer
sparsamen Verwaltungsorganisation,
welche notwendig ist, die auf¬
gebrachten Mittel im Rahmen der
Gesetze zu verwalten, das heißt, die
jeweiligen Anforderungen zu über-


