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Die Abgeordneten zum Nationalrat, Dipl.Ing.Dr.Oskar 

WEIHS, WIELANDNER, LANC, Dr.STARIBACHER und Genossen haben 
in der Sitzung des Nationalrates am 9. Juli 1969 unter 
Zl. 1357/J-NR/69 an mich eine Anfrage, verschiedene Ergeb
nisse der ministeriellen Budgetverhandlung betreffend, ge
richtet. Die Anfrage beantworte ich \'/ie folgt: 

Das Bundesverfassungsgesetz, BGBl.Nr. 155/1961, fügte 
dem Artikel 51 Absatz I! B.-VG. in der Fassung von 1929 die 
Bestimmung an, daß der Inhalt des Bundesvoranschlages nicht . 
vor Beginn der Beratung im Nationalrat veröffentlicht werden 
darf. Der Zweck dieser Bestimmung war, daß vorzeitige Dis
kussionen in der Öffentlic~keit über den Bundesvoranschlag 
vor Aufnahme der Beratungen im Nationalrat vel"mieden werden 

sollten. Wenn sich auch diese Bestimmung nur auf die Zeit
spanne zwischen dem Beschluß der Bundesregierung und dem 
Beginn der parlamentarischen Beratungen bezog, so muß doch 
darauf verwiesen werden, daß der überwiegende Teil der finanz-

, 
gesetzlichen'Ansätze durch materiellrechtliche Gesetze festge-
legt ist und die budgetmäßige Vorsorge für deren Vollziehung , 

auf Grund eindeutiger'Berechnungsgrundlagen erfolgt, deren Er
gebnis nach jahrzehntelangen Erfahrungen von der Bundesregierung 
in die Regierungsvorlage, betreffend das Bundesfinanzgesetz, 
unverändert übernommen wird. 
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Durch die Beantwortung der gegenständlichen schriftlichen 

Anfrage ltlürde daher der weit überwiegende Teil der finanzge
setzlichen Ansätze des Bundesvoranschlages 1970 im Hinblick 

auf die §§ 71 un~ 72 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961, 
BGBloNr. 178,betr.effend die Geschäftsordnung des National
:.:ates, der Öffentlichkeit vorzeitig bekannt werden können, 
was keineswegs dem Sinne der vorangeführten Verfassungsbe

stimmung entsprechen kann. Eine Beantwortung dieser Anfrage 
unterbleibt daher aus verfassungsrechtlichen Überlegungen. 

Abgesehen von den angeführten rechtspolitischen Uber
legungen, die es mir nicht zwecl-cmäßig erscheinen lassen, die 
Anfrage zu beantworten, sind auch noch folgende Überlegungen 

für die Nichtbeantwortung der Anfrage maßgebend: 

1. Dem Wortlaut der Anfrage zufolge wird ausdrücklich 
nach '!Anträgen 11 gefragt, die ich an den Bundesminister für 

Finanzen .hinsichtlich der Erstellung des Bundesvoranschlags

entwurfes 1970 bisher gestellt habe bzw.stellen werde; 

2., Ich habe "bei Beginn der ministeriellen Budgetverhand

lungen im Zuge der Erstellung des Budgetentwurfes für das Jahr 
1970 'n keine Beträge "beantragt" und ich werde auch solche Be
träge nicht !1bea.."1trag:jn", weil weder das. Bundeskanzleramt noch 
ich selbst von d.er Rechtso-,:,dnung zu I!Anträgen" dieser Art be

rufen werden. Vielmehr haben alle Besprechungen und Schrift
wechsel zwischen dem Bundesministerium für Finanzen und den 

Bundeskanzleramt in Angelegenheit des auszuarbeitenden Ent
wurfes eines Bundesfinanzgesetzes den Charakter eines recht
lich nicht verbindli.chen Meinungsaustausches zwischen den be
teiligten Ressorts über die künftige Gestaltung des Bundes
finanzgesetzes gehabt. Der Entwurf des Bundesfinanzgesetzes 
und damit die in diesem Entwurf enthaltenen ziffernmäßigen 
Ansätze erhalten erst durch die Beschlußfassung der Bundes
regierung,über die Regierungsvorlage gegenüber dem National
rat - aber selbst diesem gegenüber nur nach Maßgabe des § 17 
Abs. 4 des Bundesgesetzes vom $.7.1961, BGBl.Nr.178, betreffend 

.' • 
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die Geschäftsordnung des Nationalrates, rechtlich relevante 

Existenz. Von einem"Antrag" im Rechtssinn kann aber be
grifflich nur dort gesprochen werden, wo der Antragsteller 

die Entscheidung einer ihm übergeordneten Stelle begehrt 
und er nicht selbst über seinen "Antrag" entscheiden darf. 
Letzteres ist aber beka~~termaßen hinsichtlich der Beschluß
fassung der, Bundesregierung über den Entwurf des Bundes
finanzgesetzes der Fall, weil für diese Beschlußfassung 
das Pr~nzip der Einstimmigkeit gilt (Erk.r:es VerfGH.Slg. 
2149). Was aber die von der Bundesregierung beschlossene 
Regierungsvorlage des Bundesfinanzgesetzes anlangt, so 

schreibt - wie ich bereits oben ausgeführt habe - Art • .51 . . 

Abs. 1 B. - VG. in der Fq.ssung de.s Bundesverfassungsgesetzes 

BGB1.Nr.155/1961 ausdrücklich vor, daß sein Inhalt nicht 
vor Beginn der Beratungen im Nationalrat veröffentlicht 

werde:l darf. 

3. Diese Darlegungen stehen mit den Bestimmungen der 

§§ 1 und 2 der Bundeshaushaltsverordnung, BGB1.Nr.118/1926, 
nicht im Widerspruch, die von Teilvoranschlägen bzw. Gesamt
voranschlägen für die einzelnen Ven:altungsbereiche (Mini

sterial- oder Ressortvoranschläge) hru1deln. Diese Teil-
bzw. Gesamtvoranschläge für die einzelnen Verwaltungsbe

reiche (Ministerial- oder Ressortvoranschläge) sind keine 
"Anträge" im oben dargelegten Sinn. Sie bilden vielmehr 

ein Behelfsmaterial für den Bundesminister für F'inanzen, 
um ihn bei der Vorbereitung des Encwurfes einer Regierungs
vorlage über den Bundesvoranschlag zu unterstützen und die 
Beratungen in der Bundesregierung über den Entwurf der künf

tigen Begierungsvorlage zu erleichtern. Vollkommen zutref
fend spricht daher....die Bundeshaushaltsverordnung in diesem 
Zusammenhang nicht von "Anträgen", sondern von Ifverfassen" 

(§ 2 Abs. 1) bzw. von "zul e iten"" (§ 1 Abs.2). 

Die ,Regierungsvorlage des Bundesvoranschlagsentwurfes 

1970 wird im Sinne des Art. 51 Bo-VG. lediglich einenein

hei tlichen Blmdesvoranschlag. dem Nationalra.t unterbrei ten, 
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der dem Vollstäridigkeitsprinzip gemäß sämtliche Einnahmen 
und Ausgaben des Bundes zu veranschlagen hat. Eine isolierte 
Behandlung und Entscheidunß der finanziellen Erfordernisse 
eines einzelnen Ressorts fUr das jeweils kommende Finanz
jahr ist \'leder der Bundesregierung noch dem Nationalrat 

durch Art. 51 B.~VG. ermöglicht. 

" 

, 
'. 
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