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L~58/J A n fra g e 

der j\.bgeordneten 

und Genossen 

C z e t tel 

an den Bundesminister fUr Finanzen, 

Dipl.-Ing.Dr. Oskar fl e i h s' 

betreffend ~ahrung der ~udr;ethoheit des Nationalrates. 

-.-.-.-

Ge~äß Art. 18 des 3undes-Verfassunssgesetzes darf die gessmte 

staatliche Verwaltung nur auf Grund der Gesetze ausgeübt werden. Die 

-Ubetschreitung finanzgesetilicher Ansätze ist an die Zustimmung des 

Nationaltates gebunden. 

Sozialistische Abgeordnete haben bereits anläßlich der Beratung 

über das tu einem sehr späten Zeitpunkt im Nationalrat eingebrachte 

4. BudgetUberschreitungsgesetz im Finanz- und Budgetausschuß Bedenken 

anGemeldet, ob das 11'. BudgetUberschrcitungsgesetz ordnur.gsf,emäß' voll

zOGtm werden kann und' ob nicht inflbesonc1ere zahlreiche Kredi tüberschrei

tun[en bereits vorgenommen'wurden, bevbr dieses BundeSGesetz in Kraft ge-

'treten ist. T)er Herr Bundesminister:für Finanzen hat versucht, diese Be";' 

denken als grundlos darzuste11~n, und w~rtlich erklärt," es ber~ite k~iner

lei Schwieri[Skei ten 1,5 !1illiarden Schilling in l~ TJ.gen auszugeben". 

'Nei tors erklärte r1cr Herr Finanzm:1.nister: "Die Bedenken, claß Ubcrschrei-

tunccn'stattgefunden haben ohne Srm.~chtigung durch das Parlament, kann ich 

restlos zerstreuen, für alle jene liberschreitungen,die nicht auf Grund 

von Gesetzen durchgeführt werden müssen." Diese ErklärunG erweckt den Ver

dach t, daß 0er Herr Bundesminister für Finanzen der v,erf:l.ssungswidrigen 

Ansicht ist, es kanne eine Eberschreitung finanzgeactzlicher lnsätze be

reits dann vorgenommen werden, wenn eine materiell-rechtliche Vorschrift 

eine Ausgabe des Bundes zwingend vorsi,~htf 

Das 1+. 13udgetUberschrei tungsgcsetz (BGBl.Nr.406/1967) ist am 

29.12.1967 im Bundesgesetzblatt kundgemacht '"Jorden und somit .:;emäß 

Art. 49 Abs. 1 B-VG. am Sanstag, dem 30.12.1967, in Kraft getreten. So

mit verblieben zur Vollziehung dieses BundeBgesetzes, ,soweit man von den 

Bestimlilungen über den sogenannten A.us1aufmonat absieht, nur Samstag, 

der 30.12, und Sonntag, der 31.12.1967, womit sich die Bedenken der so

zialistischen Abgeordneten zweifellos als gerechtfertigt er',,:Jiesen haben. 

Um die Gesetzmäßigkeit der Vol1ziehungin bezug auf d3S 4. Budget

liberschreitungsgesetz zu überprüfen, richten ,die unterzeichneten Abse

ordneten an den Herrn Bundesminister für 'Finanzen Gie nachstehenden 
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458/J. 2 

A n fra gen f 

1) Bis zu welcher Höhe \varcn die in Ihren ~7irkungsbereich fallenden 

finanzgesetzlichen Ausgabenansi"i tze, zu deren Überschrei tung Sie durch das 

Bundesgesetz vom 20. Dezember 1967, BGBI.Nr. 406/1967 (4. Budgetüberschrei

tung'sgesetz 1967), erm:ichtigt wurden, am Tag vor dem Inkrafttreten dieses 

Bundes'ge,setzes belastet? 

2) Welche Uberschr~itungserm~chtigunsen wurden im Zeitraum zwischen 

dem lnkrafttreten dieses Bundesgesetzes und dem Ende des Haushaltsjahres 

1967 vollzogen? 

3) Im Falle, daß die durch die Überschreitungsermächtigungen bewillig

ten ~u6ätzlichen Kredite bis zum Ablauf des Haushaltsjahres nicht voll'b~

lastet wurden: 

Bis zu welcher Höhe wurde von den betreffenden Uberschreitungser

mächtigungen Gebrauch gemacht? 

4) Welche Überschreitungen wurden unter Anwendung der Bestimmungen 

über den sogenannten Auslaufmonat erst ~ach dem 31. Dezember 1967 vollzogen? 

5) Im Falle der Anwendung der Bestimmungen über nen. Auslaufmonat!· Wann 

und in welcher Höhe wurden die Uberschreitungsermiichtigungen nach dem 31..-

12~1967 vollzogen? 

6) Wie hoch ist nach dem gegenwärtieen Stand die Gesamthöhe der Aus

gaben zu Lasten der im § 1 des 4. Budgetüberschreitungsge.setzes enthaltenen 

Ansätze, soweit diese in den Vollzugsbereich Ihres Ressorts fallen? 

-.-.-.-.-
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