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A n fra g e b e a n t w 0 r tUn g 

Eine Anfrage der Abg. A i g n e r und Genossen vom 25. Juli 1956 an den 

Bundesminister für Finanzen, ob er bereit sei, aus den Mehreinnahmen an Steuern 

dem Bundes-Wohn-und Sied1ungsfonds und dem Wohnhaus-Wiederaufbaufonds 

Förderungemitte1 des Bundes für das Jahr 1956 zur Verfügung zu stellen, 

beantwortete Bundesminister Dr. Kam i t z wie folgt: 

"Im Bundesvoranso:n-lag 1956 ist in der ordentlichen Gebarung ein Abgang 

von 1.209 Kill.S, in der ausserordentlichen Gebarung ein solcher von . . 
964 Mill.S, ~usammen 2.173 Mill.S ausgewiesen. Dieser Gesamtgebarungsabgang 

hat allein schon duroh gesetzliche Massnahmen des Nationalrates (u.a~Gehalts

gesetz 1956, 'Vertragsbediensteten-Bezugszuschlagsverordnunftiegsopferver

sorgungagesetznovc11e 1956) und durch die Vorsorge für den weiteren Aufbau 

des Bundesheeres eine Erhöhung erfahren. 

Der am 2O.J~li 19~ bekanntge~ebene Gebarungserfolg des I.Halbjahres 1956 
zeigt in der ordentlichen und ausserordentliohen Gebarung einen Gesamtabgang 

von rund 406 Mill.S. Nach den erläuternden Bemerkungen zu diesem Gebarungs er

folg wäre der Abgan~um rund 300 Mill.S höher gewesen, wenn nicht von den für 

den Monat Juni 1956 von den Bundesbehörden beanspruohten Ausgabenkrediten , . 
wegen der beengten Kassenlage rund 300 Mill.S abgestrichen worden wären. 

Es 1st eine Erfahtungslatsache, dass die Ausgaben des Bundeshaushaltes . 
im 2.Halbjahr aus saisonbedingten Gründen jeweils höher liegen als im 

l.Halbjahr (E.B. stiegen die Ausgaben der ordentlichen Gobarung in 2.Ha1bjahr 

1952 um 9,2 ~, 1953 um 12 %, 1954 um 21,5 % und 1955 um 30,8 %). Unter Be

rücksiohtigung dieser ·Tatsache und des aufgozeigten Fehlbetrages im Bundos" 

haushalt 1956 kann ermessen werden, welohe Höhe die Einnahmen im 2. Halbjahr 

1956 erreichen müssten, um daraus die Ausgaben des 2. Halbjahres und den 
• 

Feblbetrag aus dem 1.Ha1bjahr 1956 in Höhe von rund 400 Mill.S bedecken 

zu können • 

.luch der Umstand, da.ss die Ausgaben der ordentlichen Gebarung im 

1.Halbjahr 1956 gogenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 17.3 %, 
die Einnahmen hingegen nur um rund 10 % gestiegen sind, ze1gt r dass für weitero 

~~tzliche Ausgabe~ ohne gleichzeitige Bedeckun8svorsorge voraussiohtlioh 

keine Kredite zur Verfügung gestellt werdQn können." 
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