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Erwin Weissei:
Der Bundesvoranschlag 1960

Der moderne Staat hat im Rahmen seines Haushalts¬
planes im wesentlichen drei Aufgaben zu bewältigen.

Erstens muß er — was lange Zeit seine einzige Aufgabe
war — sich die notwendigen Mittel zur Finanzierung des
Staatsapparates beschaffen. Zweitens übernimmt er in
immer stärkerem Ausmaß sozialpolitische Aufgaben, die
man mit dem Schlagwort „Umverteilung des Volksein¬
kommens" charakterisieren kann. Drittens hat der Staat
die Aufgabe, je nach der konjunkturellen Lage, durch
eine entsprechende Gestaltung seiner Einnahmen und
Ausgaben stimulierend oder dämpfend auf die wirt¬
schaftliche Entwicklung einzuwirken.

Die wirtschaftliche Situation bildet demnach die
Grundlage jedes Bundesvoranschlages. Auf der Basis der
erwarteten Einnahmen aus öffentlichen Abgaben, Bun¬
desbetrieben, Monopolen usw. sowie der offenstehenden
Kreditmöglichkeiten werden die Entscheidungen bezüg¬
lich der Ausga'bengestaltung gefällt. Der Entwicklungs¬
stand der Wirtschaft und deren erwartete Weiterentwick¬
lung bilden den Rahmen des Möglichen, innerhalb dessen
der Staat seine Aufgaben zu bewältigen hat.

Österreich befindet sich derzeit in einer günstigen
wirtschaftlichen Lage. Nach einer Schwächeperiode im
Jahre 1958, die stark durch ausländische Einflüsse bedingt
war — die Rezession in den Vereinigten Staaten hatte
sich allenthalben bemerkbar gemacht —, hat sich unsere
Wirtschaft rasch erholt und konnte besonders seit Mitte
1959 ^ einen erfreulichen Aufschwung verzeichnen. Der
Gesetzgeber sah sich daher für das Finanzjahr 1960 vor
die Aufgabe gestellt, den weiteren wirtschaftlichen Auf¬
schwung zu sichern und die Gefahr einer Konjunktur-
überhitzung zu bekämpfen. Die restriktiven Maßnahmen
sind allerdings nicht sehr glücklich ausgewählt worden;
wir werden uns mit dieser Tatsache noch zu beschäftigen
haben.

Die günstige konjunkturelle Lage hat natürlich ver¬
schiedene Bevölkerungsschichten veranlaßt, berechtigte
soziale Forderungen an den Staat heranzutragen. In erster
Linie wäre hier das vierzehnte Monatsgehalt der Bundes¬
bediensteten zu erwähnen. Der Gesetzgeber war somit
vor die weitere Aufgabe gestellt, innerhalb des Budget¬
rahmens, der durch konjunkturpolitische Erwägungen
bestimmt ist, eine Bedeckung für diese Mehrausgaben zu
finden.

Im Bundesvoranschlag 1960 sind diese beiden Auf¬
gaben zweifellos gelöst worden. Fraglich ist allerdings,
ob die unter mehreren Möglichkeiten ausgewählte Lösung
tatsächlich die günstigste ist.

Änderungen in der Aufgliederung
Der Bundesvoranschlag 1960 weist erstmals nicht Ein¬

nahmen und Ausgaben schlechthin aus, sondern trennt
die sogenannte „laufende Gebarung" von der sogenannten
„Vermögensgebarung". Daß diese bisher schon intern
gehandhabte Unterscheidung nunmehr auch ihren Nieder¬
schlag im Bundesfinanzgesetz gefunden hat, ist nur zu
begrüßen, erfordert aber eine genaue begriffliche Klä¬
rung. Die in den Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz
1960 gegebenen Definitionen lauten: unter „laufender Ge¬
barung" sind jene Einnahmen beziehungsweise Ausgaben

zu verstehen, die das Vermögen des Bundes endgültig
vermehren beziehungsweise vermindern, unter „Ver¬
mögensgebarung" jene Einnahmen beziehungsweise Aus¬
gaben, die das Vermögen des Bundes nur in seiner Zu¬
sammensetzung ändern. Die Gewährung einer Subvention
beispielsweise gehört der „laufenden Gebarung" an (der
Bund erwirbt keinen Anspruch auf ein wertgleiches
Aktivum), die Gewährung eines Darlehens hingegen der
„Vermögensgebarung" (der Bund erwirbt ein Forderungs¬
recht auf Rückzahlung).

Ferner kam es im Gefolge der Nationalratswahlen 1959
zu zwei wesentlichen administrativen Änderungen, die
auch in der Gestaltung des Bundesvoranschlages 1960
ihren Ausdruck finden: einerseits wurde das Bundes-
minist'erium für äußere Angelegenheiten verselbständigt
und andererseits wurde die Sektion „Verstaatlichte Be¬
triebe" im Bundeskanzleramt sowie ein „Investitionsfonds
der verstaatlichten Unternehmungen" geschaffen. Die
höheren Ausgaben im Kapitel 8 („Äußeres") sind zum Teil
auf die erwähnte Verselbständigung zurückzuführen, da
nicht nur der Personalstand erhöht wurde, sondern auch
der Verwaltungsaufwand in diesem Kapitel aufscheint,
der früher (für die Zentrale des Außendienstes) im
Kapitel 7 („Bundeskanzleramt") veranschlagt wurde. Daß
der Aufwand des Bundeskanzleramtes trotzdem gestiegen
ist, ist zum Teil auf die Schaffung der erwähnten Sek¬
tion IV zurückzuführen. Der Investitionsfonds (Kap. 18)
weist bei den Ausgaben und Einnahmen nur Verrech¬
nungsansätze auf.1 Seine Mittel bezieht der Investitions¬
fonds aus den Erträgen aus Anteilsrechten des Bundes an
verstaatlichten Unternehmen, wobei ein Betrag von rund
160 Millionen erwartet wird.2 Dieser Betrag soll, wie die
Erläuterungen zum Bundesfinanzgesetz 1960 angeben, für
die Zuführung von Kapital und Darlehen an die verstaat¬
lichten Unternehmungen verwendet werden.

Als Änderung von geringerer Bedeutung wäre schließ¬
lich noch zu erwähnen, daß die Bauten für die Landes¬
verteidigung nunmehr in einem eigenen Kapitel (Kap. 22,
bisher leer) aufscheinen, da sie aus dem Kapitel 21 („Bau¬
ten"), wo sie bisher angegeben waren, ausgeschieden wur¬
den. Weiter werden die Ausgaben für Verwaltung und
Verwertung der ehemals deutschen Vermögenswerte jetzt
im Kapitel 26 („Staatsvertrag") veranschlagt und nicht
wie bisher im Kapitel 18. Derartige Umstellungen haben
jedoch keine finanziellen Auswirkungen.

Ordentliche und außerordentliche Gebarung
Die konjunkturelle Lage hat es erfordert, von einem

Gebarungsdefizit weitgehend Abstand zu nehmen. Diesem
Erfordernis ist die ordentliche Gebarung gerecht gewor¬
den, die sogar mit einem Überschuß von 90 Millionen
Schilling abschließt, gegenüber einem Abgang von fast
einer Milliarde im Vorjahr. Im Rahmen der außerordent-

1 „Verrechnungsansätze" werden dann eingesetzt, wenn das
„ob" oder „wieviel" einer Einnahme oder Ausgabe nicht mit
genügender Sicherheit angegeben werden kann. Auf Wunsch des
Rechnungshofes wird ein Verrechnungsansatz mit (mindestens)
1000 Schilling angegeben.

1 Die gesamten Erträge 1960 werden auf 290 Millionen
Schilling geschätzt, von denen nach Abzug der Entschädigungs¬
beträge 75 Prozent dem Investitionsfonds zufließen.
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