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Der Verfassungsgerichtshof hat eine Entscheidung ge¬
fällt, die für die künftige Budgetpolitik des Bundes von
grundlegender Bedeutung ist. In Österreich beschließt der
Nationalrat — und nur er! — über die Höhe der Ein¬
nahmen und Ausgaben im kommenden Finanzjahr. Von
dieser „Budgethoheit" des Nationalrates wurde nun all¬
jährlich ein Teil de facto an den Finanzminister ab¬
getreten, und zwar durch die in jedem Finanzgesetz ent¬
haltenen Ermächtigungen zur Überschreitung der ein¬
zelnen bewilligten Ausgaben und zur Überführung von
Summen aus einem Ausgabenkapitel in ein anderes, das
heißt einfach zur Änderung der Zweckwidmung (so¬
genannte Virements). Der Verfassungsgerichtshof hat
nun in seinem Erkenntnis diese Ermächtigungen für ver¬
fassungswidrig erklärt. Es muß also in Zukunft eine
andere Regelung getroffen werden. Das Problem hat eine
juristische und eine wirtschaftspolitische Seite, und man
tut gut daran, diese beiden Aspekte getrennt zu be¬
trachten.

Wesen und Erfordernisse
einer modernen Wirtschaftspolitik

Einen staatlichen Haushaltsplan gibt es nicht erst seit
den letzten paar Jahren, sondern schon seit Jahrzehnten.
In Österreich wurde ein Voranschlag, das heißt ein Be¬
schluß über die voraussichtlichen Ausgaben und Ein¬
nahmen des nächsten Jahres, schon im vorigen Jahr¬
hundert erstellt. In jener Zeit hatte der Staat nur sehr
begrenzte Aufgaben, wenngleich man zugeben muß, daß
der von Lassalle geprägte Ausdruck „Nachtwächterstaat"
zwar den Kern der Sache, nicht aber die Details trifft:
Der Staat führte damals den Ausbau der Infrastruktur
durch (Brücken, Straßen usw.), allerdings nur dann, wenn
er für das Privatkapital nicht rentabel war. Diese Ge¬
mächlichkeit in traditionellen Bahnen — die in schroff¬
stem Gegensatz zur hektischen Betriebsamkeit im privat¬
wirtschaftlichen Sektor stand — brachte es mit sich, daß
exakte Vorausschätzungen des Finanzbedarfes nicht allzu
schwierig waren. Eine Überschreitung der geplanten Aus¬
gabensummen war im Regelfall auf die persönliche

Initiative eines Ministers zurückzuführen (wobei der An¬
stoß auch von außen kommen mochte, etwa in Form
einer Petition) und nicht auf ein gesamtwirtschaftliches
Konzept. Die Budgetpolitik stand, wie die Wirtschafts¬
politik überhaupt, im Zeichen des Laisser-faire.

Heute befinden wir uns in einer ganz anderen Lage.
Der Staat hat die Aufgabe erhalten, in den Wirtschafts¬
ablauf einzugreifen und die konjunkturellen Schwankun¬
gen wenn nicht auszuschalten, so doch zu dämpfen und
die Vollbeschäftigung zu sichern. Diese Aufgabe bewäl¬
tigt der Staat, indem er seine Ausgaben, der Höhe und
der Zweckwidmung nach, der wirtschaftlichen Lage ent¬
sprechend anpaßt. Und da sich die wirtschaftliche Lage
sehr rasch ändern kann, muß auch der Staat bereit sein,
seine Ausgaben sehr rasch zu ändern. Die moderne
Budgetpolitik erfordert ein hohes Maß an Beweglichkeit
im Budget.

Die Ermächtigungen an den Finanzminister waren —
wenn wir von parteipolitischen Erwägungen absehen, die
sicher eine bedeutende Rolle gespielt haben — zweifel¬
los ein Versuch, dem Erfordernis der Beweglichkeit ge¬
recht zu werden. Aber — und damit verlassen wir den
wirtschaftspolitischen Aspekt und wenden uns der juri¬
stischen Seite zu — die Lösung ist nicht mit der Ver¬
fassung vereinbar. An diesem Punkt setzt nun ein Streit
ein, der geradezu unsinnig ist. Es wird nämlich die Frage
gestellt: Sollen wir uns nach der Verfassung richten oder
nach der wirtschaftspolitischen Notwendigkeit? Die rich¬
tige Antwort kann nur lauten: Weder nach dem einen
noch nach dem anderen, sondern nach beidem!

Die Mitwirkung des Nationalrates

Fassen wir das Problem nochmals kurz zusammen: Auf
der einen Seite hat der Nationalrat die alleinige Budget¬
hoheit, auf der anderen Seite erfordert eine moderne
Budgetpolitik oft rasche Änderungen des ursprünglichen
Haushaltsplanes. Es ist sicher ganz unmöglich, jede
Änderung vom Nationalrat in Gesetzesform beschließen zu
lassen. Aber es gibt einen sehr vernünftigen Vorschlag,
beide Fliegen mit einem Schlag zu treffen: Der Finanz¬
minister kann wie bisher Überschreitungen und Virements
bewilligen, ist aber an die Zustimmung des Haupt¬
ausschusses des Nationalrates gebunden. Damit ist eine
rasche Durchführung der erforderlichen Maßnahmen ge¬
währleistet, und der Nationalrat hat doch sein Recht ge¬
wahrt.

Und nun kehren wir zur wirtschaftspolitischen Seite
zurück: Jede vom Finanzminister bewilligte Änderung
muß irgendeinen Zweck verfolgt haben. Bisher wurden
jedoch darüber entweder keine oder nur sehr vage, ge¬
nerelle Angaben gemacht. Jetzt, in der Phase der recht¬
lichen Neuordnung der Budgetpolitik, könnte endlich
Schluß gemacht werden mit allen durch klingende
Phrasen bemäntelten Daumenpeilungen im Budgetwesen.
Wenn der Finanzminister seine Bewilligungen dem
Hauptausschuß zur Zustimmung vorlegt, müßte von ihm
auch eine detaillierte Begründung jeder einzelnen Maß¬
nahme verlangt werden.

Man sage nicht, daß dies zu zeitraubend und um¬
ständlich sei. Denn der Finanzminister mußte ja wirt¬
schaftspolitische Überlegungen anstellen, ehe er die Be¬
willigung erteilte, und es kostet ihn wohl nur wenig Zeit,
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