
' .. 11- ,,!()'i!f der Beilagen zu den stcnographic::chen Protokollen des Nationalrates 

Xll. Gesetzgebungsperiode 

Der Btmd-es1Jlin:l.ster '. für Finanzen 
Zl. 5277-Pr.2/1971 

1t/ien, 14. April 1971 

. , 
uo 

An die 
Konzlci del5 Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 

1010 Vii El n 

4it?IA.B. 
zu . '*-IS/J~ 

Präs. am .. J 6, April 1971 

Auf die Anfrage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Haider 

Gen. vom 170 2. 1971, Nr.415/J"be.tre·ffend die Durchführung 
der Regierungserklä:tungdos Bun.deskanzlers Dr~ Kreisky vom 

'.27. 4. 1970; beehre ich mich mitzuteilen: 

. Im Bereiche des Bundesministeriums für Finanzen \lurden 

in der XII.' Gcsotzgebungsperiod9 bisher zahlreiche Gosetz.e 
vorberei tot •. 

. . 
, ' ',' • • • . ' ~j 

I. Von diesen Re~rungs.Y..~EJ~E_i!urdEE-..Y2_n __ q.2E __ ~!~ 
geben,9.cn KÖFE,e?;.§2h8.ftcn.J?9~chlosscn un9-. im BGBl., bereits ~=_ 
lautbart : 

l3GBl.Nr. 2061. Bundes.finanzgesctz ... Novellc 1970 

207·' 1 ol3udgotüberschrc':i, tungpgps~tz 1970 

-.-:-' ... .208 Entgcl t:iiche und. Ul1cntgc~ tlicho Veräußerungen 
und'~ei~stuilg'CnvQn unbewo{31ichem Bundosvor
mögen, 

209 Entgeltliche Veräußerungen und Belnstungen 
von unbeweglichem Bundesvermögen 

• ": 1. 

221 20 Salincnarbeiter-Kundmachung· 1970 

226 2. Pensionsgosetz-Novellc 

2'3 Bodcnschätzungsgcsctz1970. 
321 Ausfuhrförderungsverordnung 1970 

326 Encrc;ioanlci'heg<3setz1970 

, 
. , , 

-.-----------.----.- -:----~ --c----·-........ 
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- --=----'------'----'--'".;.."-"'---'--..:..-'-,::::......----'-'--" -'-'-"-~_:.__O"_'_"_~___'__. ~~.~-~:o:_~ -:;o~.::.~_:;.:.,.'=-'-"-:.~~~:~,'--':_:...: __ ...;.,;,,;.~o~~~~-----:-- :~_~ _...:_; .. _'._~___ _ __ ..o ___ ""-..:....;.,~_c~_.'-.:.:._-= _____ '--- ___ .. ",-_: .:. ___ .".--=--'--_ -' •.• _ 

479/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original) 1 von 26

www.parlament.gv.at



BGBl.Nr .. 
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327 Verzicht auf eine Eordcrur.g des Bundes Gegen 
die Österreichische Autor.lobilfabriks· AG.. aus 
abgelösten Forderungen der ühemaligcn 
Sm1jctischcn f1ilitärbank in ~licn 

331 Abänderung des Scheidcmünzengosctzos 1963 
335 AUA-Finanziorungsgcsetz 
3L~1 Protokoll zur Abäriderung des Abkommens z\'lischcn 

dor Republik österreich und dem Königreich 
Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 
auf dem Gebiete dor Steuern vom Einkommen und 
vom Vermögen 

353 Gewährung eines Bundeszuschuss,os an das Bun'dcs
lo.nd Bure;enlund aus Anlaß der 50-jährigen Zu
gehörigkcit zu österreich 

354 Gewährung eines Bundeszuschusses an.das Bundos
land Kärnten aus Anlaß der 500 Wiederkehr' 
dos Jahrestages dor Volksabstimmung 

355 Gev!ährung cincsz\'lCckgcbundenon Zuschusses .. ' 
des Bundes Dll die Stndt v!ien zur Förderung 
der Errichtung einer U-Bahn 

361 2 .. Budgetüberschreitungsgesetz 1970 
362 Entgoltliche und unentgeltliche Voräu~erungen 

und B(;lastung von unbcltlCglichem Bundesvor- . 
mögen 

367 MeBnahmcn nuf dem Gebiete dos Abgabonrechtos 
368 Abänderung des Bundesgesetzes über die Ein

führung einer Sonderabgabe für die im § 3 
.A:bsD 1 Zo 9 - 11 des Einkom.i118nsteuergesetzes 
1967 gcmmntcn Personen 

369 Neuerliche Abänderung des Katastrophonfonds
gesetzes 

370 Einkommenstcuergcsetz-Novelle 1970 
371 N(;ucrlicho ~derung des Umsatzsteuorgcsctzos, 

1959 
372 Änderung des Bundcsmincrulölstcucrgcsetzcs 
373 Bedeckung dos Abganges des Milch\ür:tschafts;... 

fonds im Gcschäftsjehr 1971 

... 

374 Leistung eines zusätir~chcn Bci'trrrcrc-s-zur 
-I~t~rnat~CöIlalc~~·'Entl.Jr~klungsö~rgiiiiis5tJ:on~-(ID.A:}" . 
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'390 Abkommen zwischen der R~publik östcrr,eich 

und 'dem Vereinigten Königreich von Groß

britannicl1' und Nordirland zur Vermeidwlg d'er 

Doppelbcstcucrunr; und, zur Verhinderung der 

SteuerumgehunG bei den Steuorn vom ~iIlkommcn 

315 Ändc;rung' des F3lllilienlastenausr;IEdchsgesot zes 

1967 l 

416 Verl.ängorungdcr 'Gel tunfjsdaucr des Bundes

gesetzes über sta .. ..l. crlichc Maßnahmen be:l der 

KD.pitulcrhöhung ClUB Gcsollschaftsmittcln 

L~17 Abändorung ,dos Strukturverbesserungsgesetzes 
',.418 EFTA-Ausglcichsobgabcgesetz 

419 Zollro<,htl:i.chc M8.ßna~cn gegenüber Staaten, 
Gebieten und Gebiotstcilcn auf die, die Bo-. '", , '.",,' , , ' , :' 

stimmungen de s GATT nicht angcwendct,~;lOrden 

1 Bundcsfin2Jlzgesctz 1971 " 
24 Abk01n~en zwischen der RcpublikÖstc'rioich '" .' 

und döm: Fürstentum Licchtenst'einzurVGr

meid.ung dei' Doppelbesteuerung Gufdcm.C;cbicte 

der Steuern vortl.' Einkomin.Eäi und' vom Vermögen' 

25 Ändorung dos Tuucrnnutobnhn":Finn.rizieruIigs..:;" 

",' .~; ,: ", 

26 .Artder\lng·d~s'B\lIülc~gcs,c'tzcs.· betreffönd WÖr
, nuhme ~o'rBuDdcshafttillgfü.f 1\l~leih6ri ,Dur": ',,' 

"lcQ9Ili und sonstig~ ~cdite dCi':"Elih,UriiQn::A.Go 
.. " .. - :~.: ~. .:.:'.; ; 

27 .Änderung dos B~ldc sg~sctzes I betreffend die 
Übernehmo der13undoshaftung für'Anleihen,' Dar

lehen und sonstige Krodfto der östtil.~roichiBchpri 
Rundfunkc;o so mo b 0 Ho' .~" 

28 Änclorungdcs Bundosgesetzes 'betreffend Ubcr
nahme 'der BUIldoshaftung" für Äilloihcn, Ddr~" 

" , 

lohen und sonstige Kredite ddr Vcrüinigtcn 

östcrrcichischon' Eisen- und' stahi\;TCrko AGo 
. . '. . . . 

47 Ändorungdes Umsntzr;toucrgcsetzcs 1959 
54 Änderung des Bundesgesetzes bctreffcndd1c 
"_·-Fe:poo:pung--de:p---E-i!laBZ-io~un6-~on-:-EntWicklung.5.= ____ ,, ___ , 
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13GBl ~Nr. 64' ih1dcrung' d6s' Wcrtzollgcsctzös 1955 

i.;.': . ~ 

: ", ,~". ". 

, , 
,', v' 

65 Entgeltliche und uncntß0ltliche V;:;rätißerung 

ion/UD bO\\Tcgl i c hcm Bunde svc rmö gen 

84 Protokoll übcr die 'AbänderunG dos Übnrcin
kommc.ns z,JinCh(;D dem Bundesministeriums für 

Finellzcn dvr R~publik östQrrcich ulid dem Finonz

ini:t:l'istürium der TschcchoslO1>1nkischcn Sozinli$t:j,.-

sche;n Republik über die steuerliche Bd~D.Il'dlung 
des grcnzüberschreittndcj,j, Güterverkehrs auf 
der Straße ,; ,: ' ' 

85 Abkommen z\,fü3chen der TIopublik Österroich und 

dcm"Staat'IsrN'Üzur VcrmoidWlg der Doppol
bcsteucrung',aur; dCIIl Gebiete" der Steuern vom 

Einkonuncnund,vom' VCrIl1ögcn srunt Notcr.wcchsel," 
~ " , 

II. Von don gesetz.GcbenEEP Körpcrsc.1.?-aft_~2E..schlo~c Re-
, ' 

gicrun.ß. ~or ~ aE.E?P ,_ilJ;.s..j.m ~gB1:~~' noc h _n'icpt _Y".9_rl.?.u tl?ar~, v.'U~dgn : 
J ,.. ... ' 

", \. 

, '"Unt,crz'cichnung:q.es Pro:tokolls und Abänderung des' Abkommens 
. " .. ,." ";.' '. 

mit Dän0mark 'zur Vermeidung ,d.o:r Doppol"Qestc:u()rung c.uf' dem Gebiete '. '" '. . 
der Steuern vOrn:ßink9mmcnund"vom, Ve,rmögün : (272 und 331 sowie 

504~BR/71dcr Beilagen», 
Untcrzcichnullßdcs Protokolls zur, .Ä.nderune; des AbkommenS 

. . . '. . ..... 

mit ~inI).lD.~d zur Vermeidung der Doppclbest~uerung auf dem Gebiete 
der Steu~~~v~m i;i:~k~'nim~n~1~d"v6ni:Votm:Ög~'ri' (191 und 288 ßowiO , 
4'96-BRiT1'~cr'B~;d~i~oti) " . . '- -,,' ' " ' 

Abkommcn~i.t>:<iGm Eönigrc:iGh Grlec.,hcniru1d zur V.:;rIJioidung , 
der D():Pl?Clbostcucrui;g~ufo_cm' Gebiete ae:rStcuorn vom Einkommcll 

und vo~ V9rm(5g9n'(201~ und 289so".fic' 497-BR/71 der Builagcn) 
Konvention vom, 15. 12. 195Ö über den' Zolh·wrt VOll W.:.ron . ; . '. - . , . 

in d~r du~ch die Empfehlung dÖs Rutos für eie Zusrunmcnnrboit 
auf dCIIl GC'bicte des Zollwescn~:vom 7~ 6. ,1967, botreffonddic 
Änderung' der Konvcntioni3.bor· dcn401h;10rt von Waren geänderten 

Fassung' (255 UIld'279 sowic l l-Sa':'BR/70 der' Ik;ilagen) 
. '- '. ", '- , . ~ . . 

Abkommen mit dem' Köric;rcich der Uiodcrlruldczur Vurmoidung 

der D9PPclbcs'tül.lcrunc; auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen 
und vomVcrmögon (182, und 287 sowie 495-BR/71 der Beilagen) 

. " . ,Abkommen,mit der Islamischon Republik Pakistan zur Ver-
.'i~'",:"::.,,,,-'-,. ,', ~eidungder Doppelbesteuerung-allf - dom ßebictc C-'-de-r SEcuornvoIU'~-~-------' 
-, -.--:----' ----':'------'-- -----.'-. ___ O_~..L.;.... __ ,.·. ;'-' .-.""-"--'-.....;..;_'-; ___ • ____ -=-___ ~o_---"-'----·'__.~ :.::.::'" ::. ;"-_-: = ; __ ~ __ ._-,-, '-----'-.-::... __ "-- __ ~.'_:_ . .::;.;:-'~-'.-:".~:-..,.~ •. ~-=-"-~;:.:....:.---~-:-'- --'-_,~:=:-:"--=- ____ . -:~"-:~:=;.:._., ... ~-."--.;.. __ -';;::"_ ,_--'- 0"-____ -'-~_ -'-'-'-- __ "'._._.: __ ....;...:...._=-.-•• _ ~:_";;.o.'--"- ._=---,_-___ . .;c=_. _'.J _ __ •• ...;... ••••• __ • _ 
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vom Einkommen (122 une. 285 s01:rie L~94-BR/71 der Beilagen) 

III. In narlmncntnrischor B.Jarbcitunr.) stehen: - ,1;:------ __ . ________ . ________ •. __ ~ ...... ___ .. __ 

Bundesgesetz über r-laßnuhl"llOl1 auf dem Gebiete: des B;,.;wortungs

rechtes (150 und 360 sowie 515-BR/71 der Beilagen) 

AnmoldcGGsotz Polon·(335 de:r B..::iluGcm) 

Bundesgesetz betreffend cntgcI tlichc lli"1d unentgoltliche 

Veräußorungcn von unbo\',eglichcm Bundosvormögcn (337 der Bcilagen) . 

VortraG mit der BRD übor Rüchts- und Amtshilfe in Zoll-, 

Verbrauchst cuer- und l1onopo1ancclogcnhcitcn (160) 286 sowie 

498-BR/71 dcrBoil~gon) 

;~ Rati,fikntion dosP.cotOkolls·; zur ·Abänderung dC$· Abkommens 

mit der Französischen Republik zur Vorm(; i dung der Doppclbe

stcuorul1Gso\-lTic über gegenseitige HilfeleistunG auf dem Gebiete 

der Steuern vom Einkommen und. vom Vermögen SOl,'fio der ErbschDft~ 

. steuern (3LI-5 der Beilagon) 

Bericht der Bundesregierung übür die V,-)rgftbc von Subventionen 

im Jahre 1969 

Abkommen mit der türkischen Republik zur Vermeidung dcr 
.. '-

Doppelbesteuerung und zur R:;gelung bestimmtor cmdercr Fraßen 

auf dom Gebiote der Steuern vom Einkommen und vom Vcrmöge11 (314 
w1d 358 der Beilagen) . 

Verzicht des Bundes auf Forderungengegeil Arlo.ndPncht-
. . . . . . ~ 

und'Bctricbs(;ösomoboHo und die Zellstoffabrik Rcchberg~ Pacht-

undBctriebDGcs~mob.H~. (367 der BI .. dlegbil)· 
"'" ", 

IV. ~~StadiUm der B()~ta.ch!EEE bcfinC!.~E._ s~ch..!.. 

Änderwlg dos Bcförderungstcu6rg~sotzes1953 

Entviurf eines Bundesgesetzes über die Bosteuerung der Um
sätze (l1ohrwm::tstcuergcsotz) 

, . 

.", . 

. -'-c-__ . __ .~. __ ._--,, ___ . _.;_ .. _.~ .• ._-_.-::. ..... ~--_._. ~. -. -_._-~-_....:..-:---_._--_._-----_._.:...._ . 
.. _-_ ... _... -
_",-•• :.o-,,--,,--,,~,-,,-=----, __ --,-_--,--___ ,--,-, : .r.___ o. ____ ' _~'._ • .:.- _n';': "'_~..:; _",-,.,-;;': •• ' •. 
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10 BUDGETPOLITIK 
============= 

In d~r Rcc;icrungscrklärung,vora 27. April 1970 heißt, es 
zum K2pit<:1 "Für eino Ge;sundungdcs Budgots" cinlcitond:"Dic 
BundesreGierung vfirdsic;h in der Budc;ctpolitik ,vom Ziol der 
Förderung <iss Wirtochuftmmchstums, Gillc:~özial gcrc,chtc'h 
Einkommqnsvcrteilupg, 'dcrErhultung der Vollbcschär-Pigung' 
und der Kaufkraft dusSchillings lcitcn:lassen". 

Will man nUll im Sinne der Anfrngc der Abgoordnetbn'Dro 
Haider und Geno nach einjähriger Rogierungstätigkcit über die 
Budgctpoli tik d(:r,~ BundösregierungBilD.rtZ z io hen;," muß mnn" die 

Wortung nuf, z\lci Ebenen' vornehmen: 
1 0) der des Budc;üts 1970, 
2,0) der des BU1'1desVorClJ."1schl<1ßos1971" 

,~ . 

1.) Das Budg~t 1970 
==========~===== 

.. 

;., ; 

Die Bundcsrcc;ior:ung,trnt,mit der übernahme der RL;gicr~ngs-
yer~twortung ein Budgeterbe an, dns durch eine Eskalation der 

, . 1;:" _' -', . 

Defizite und einc Dynomisicrung der stuutsve:rschuldung'gC-
kcnnz<:;:i.chpet .war: 

! I,: " j .. 

• Auf Grund der Budgetpolitik der letzten, J ... ,hre vlUrdon, 
so~ohl vom B0i:rat,fürWirtschrifts~ und Sozialfragen als 
auch vom Bundüsministe;rium für Finanz(~n für die Jahre 
1970 ... 1974 Defizite inder Größcnordnung .. v6Ii 15,3 Mrd.S . . .. . ... ",' ~ '..' . 

bis 20,3 MrdoS, vorausgesagt 0 
. ,'. ~ . -, . ',;~. 

• Während der Jahr ci 1966 bis 1969 wurden 15~3 I1rdoS noue 
Kr'edite aufgenommen, Hodurch die Staatsschuld um rund 
54 % spru.nghuft erhöht wurdo 0 Di~ Finanzf3chuldon vlUchscn 
schneller als das Bruttonationalprodukt und enGtcn damit 
donbudGctpolitischcn Handlunc;sspiclraurn spürb'ar ein. 

• 1961 betrugen die Inlc..ildschulden 19 J 1 rh'da S und die 
Auslo.nd~schulden 3,2 I1rd.So 1969 stieGen die Inlnnd
schulden nuf 31 MrdoS also um rund 30 %0 Die Auslo.nd
schuldon kletterten um rund 182 % auf 12 )L~ Mrd.Sa 

.. 

------------.------. ·"---Im--·Budfrütc:rbc-·-(n~-rr·-JalIre~r-197()narcn--filr--TITgungen-ac-r-, ---'--------
.. __ .', . 
,= . ...;.'---'--..:_--,~_._--'-,------ .. -
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Stautsschuld Li-,,9 Mrd.S l4'1d für Zinsen 3 1 3 MrdoB aufzu

bringen. Durch'diese (;rerptc S'Jhuldcr:last sind für 1971 
. . 

für T,ilGunGc:Jl rund 5,5 l'1rdoS und für Zinsen rUIld 4 Mrd.S 

nötig. 

, 

. Die: ßUl1dcsrC(;;icrw"1b erklärte.; daher zum oborsten Grundsatz 

,ihr0r,.BUdßDtpo~itik', cincn~Pr..?2~sß .. §'0r G:..~PE-E.dltJ.z. dar' Staats

finanz~n 0l.nzuloi teno, In d~r RucL:::rungsorklärUIl(3 vO,m 270 i April 
1970 1:rurdcn diese ß-~sf~~bunc;('n l..mtcrJT1.8.uert und präzisiert'; '.' 

- . .,' -, , . ,'\", . . 

"Es 'l'Tird,dahcr vordrinclichc AufGabe sl.;in) dCll Bu.'ldes-· 

· ~au~hult~tD.ppümvci~c zu J!;9Pl'olidier(;.::_.~lld g+'(:iChzcit~g 
die Erstellung eil1Gs,länc;erfristigcn v!irtschaftspolitischen 

. . '.'''' . -' . ',.. .. , . ~. 
Konzeptes vorzwlchmoll. 

· Voraussetz,~'1g h±pih i~t' eine gründliche Bosta11dstiufnahmc 
'. ..' 

der. fiIlanziel1cll Möglichkeiton.Zwock eiI10s mehrjährigen 
. '. '.'.' " , . ';,.;. ~ 

FinanzplaIlüS "lird es vorncbrrilich scin.,d,ic Entwicklupgdcr 
.,' " -'- '. ;. ' ': .,' .' . -. 'I"'·" 

· Staats.ausgp.benund, -einnahmen m~t. jener, :dpr Gosamh·,rirt-
. - . .'- ':. - . .' -, 

'. schaft zu,harmon:j.sicron... . " , ' 

· Zur Erfüllung der budgetpolitischen Aufe;aben wird ein 

.•.. mehrjähriGGs JE'y_(;_stJj;ionE1?r0G.!:"Q~PE!: auszuarbeiteIi s'awie",. 

eine .vürbos_scr~ der bE2-ß.~~rs:'chtlicher~ Grundlaßen [U1Z:u- .' 

streben sein .. 

'Be.im, Vcr1'!al tu~g?~Uf1,.ral1d (1)ons9 ,wI~ b,ci;~~n,S~bY~l1tioncn 
· s,011b.~so~dcreS:be.r~anikcit .g~li~t'~Jbrd(;l1~ Ü1:>ep ,dh"~ Vor-, J .•... 

>. ' .•. ,. ,'. . . ..",. '.I.:' . . ,:"',' . '."". '.':', ' ...... 

gab~-d~r Suqycnt,ioneD \'!ird~om.pati:?I;lo.l~at'J~ä.q..:rlich . .ci? 
Subvcntionobcri:c.ht. vorgolcgt v!erden .. , .,; ': .. ' '. 
Ik-bp; d6;'K~;-s:lidi~rting d~sBu~~get'~\'Jürdoil e'ine'ErhöhUng 

." , 
· dos Jr1:.Y.f:Eti!.i0ItE[\nt_~ilcs ~ verbunden; mit einer Vorbcssorung 
dor InvcstitionsstruktuI' und oin l5:onzentriertor Einsatz 

der I1i ttcl für Sc hulen} Hochschulen, die Forschung ~owic 
Fortschritte F'.uf sozialpolitischem Gebiet Sch'.wrpunktc· 

der klli"1ftigcll Budgetpolitik bildon~". 

Die' Bundesregierung ging Ul1IDittolbar nach Übernahme der 
RcgicrungsverantvlOrtung dDrcm, '.' im Sinno,. der Regicrul1gscrklärung 

bereits mit dom orcrbtcnBudget 1970,: düD' angestrebten Konsoli--. 

dicrungsprozGßeinzuloi tün .. : Um dieses Ziel zu m:'reichcn, ,·raren 

.~ __ ._~E~!,el~.:~u:tc~ami Budget 1920 4~~ch8ino ~.No..;.\7..91lc2~ Bundof'JiEunz_-:..---.--- . 

. ~_ ... ~.~::~ ... ~ß2s<:):t;c~-\.lIlq~_"{Q L:etl4Q..ßq:~iiJ?=c:.F§~J1 .. :r __ s.i.tuPJTJ?ß;.s§s:..t...ZS~:J.l~ tWC;J,}Q :i.K~ JluI'cC h~ .~_c'_~_~~._ __' 
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üinen konjl.l:1ktur(3crcchte:..: yollzug d;;::sBudgüts' konnto :::niß<)rdeIl 
" , 

üirl bedeutender Bcitrcg zur St~bilitätspol'itik geloistet ,,,ordon .. 

D~r in der TIcßiorUIlgscrkläl"ill1g C.IIGokülldigtc" jähriiche 

§"~EveJ~ .. tj..oE..?..!>oricht ~'rurdo crstnals berGits mn 11. ,11 .. 1970 dem 
Nationnlr?t zugeleitet. 

Die Bundesregierung h:-.t schon', im vcrgangcl~en Jahr Ricllt-
, , ' 

, linien für d.ie Erstcll\ll1g oines 10-jährieen .Ii:V.~.stitio~sprö.t.tr!':Ellnes 
dos' BW1dcs grwldsätzlich gcnehr:ligt~' De.dur cc);, vlird e's' delllBundes-' 

ministerium für Fina..."lZ0n noch ü:: diesem Frühj~hr'möglich sci~', 
dus in dur Regierungserklärung versprochene mehrjährige In
vestitionsprogrnnm vorzulegen .. Das' gleich'e gilt für 'die Ver

besserung' der bußß5?tr8chtlich6ü G~~d~_~_6n~_' 
. - . . 

a) NovellE) ZllPl.~_~d2ßJi~E-~l.zßes.c:~.~~9J.Q 
. .<r ," 

Die BWldosregierurlß brachto in' dEn:" Hegierul~gscridärung ihre 

EntschloBsonheit zun Ausdruck) "die vlisscnscho.fts:Dolitilt zu 

einem ihrer zentralen Anliegen zu machen"~' AisSöfortmaßnahme 

wurde dnhe.r vorgeschlagen, für "Z"/0clte der; FbrscQ.ung und' For-

schungsfördcrung" 'jene Mittel zur Verfügung' zu stellen, < "d~c 

bisher für dieWerbetätie;lcei t der' BundesrogierUng und der Bundes-
ministerien vorgesehen' i,mren"·;. 

Um die Forschungspolitik c..uf eine neue Btu~is stollen zu 
kÖIlnen,. wurde c:tußerdem in der Re'gier,ui1g~örkläruilg eine' Gc'", 

sot'zosini ttn.t iv€angeki.trid:ig:t'" . diö llunt0r 811de:rem aie Echii'ffunS 

,eines'eigenen Wis8bns6hnfts~inisteriumszum>Ziclc hat". 
Um. für die Erfiillullg dicserbcidc:.nVE:rsp~ec1:ien' in dop' 

·······Rcgicrungserklärung die finru1ziollcn V6rR\.lS8~'t'zungenzu'~~hnffen, 
wurdE: dem NAtionalrat im Juli 1970 die 1 .. · Bundesfintmzges'etz-

. . - , .. 1' 

novelle zur BeschlußfnsDung vorgelegto 
J. ,;. 

b). ,} 0 und ~ BU~E?tU~0~~ch.rc~tuh.Jl.['Ji.~[~otz.;: 

Um bereits währenddes J~hr'es' 1970 eine' Sch\\TCi-punktb1.1dung, 

im Sinne der Rjgicrungscrklärungeinzulci ten) v/ar. es notwendig, 

in verschiedenen Bereichen cincbossercfinnnzielle Ad0ptic:rung 

gegenübordom Vorcmschlng 1970 vorzwlchmUl1o' Dies goschnh 

mit Hilfe des 1 .. BudgotüberschreitUl1gsgcsctZGS von 9uJuli 1970: 

.. 

, , 

__ -,-_,_:-_-,:!~}d () in<?!!!~ÜberEl~.llr~:i::~~.ng s1>.g~!'~ ___ Y.911_~7~_ tIiJl .. S_ un~.d~_~_~_~_!3u~ßc~=-~ ___ . ____ _ 
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üborschrcitUl'lGSgeSC/:Z vom 30~ 11 • 1970 mit einem Überschreitungs

betrag von 1033I1iL.So 

Durch Korrcktu', cn run Budget 1970 konr:ten dnhcr noch viährcnd 

des Jahres 1970 in ~.:;rfüllunG der Rogicrungscrklärung u. Cl. zu

sätzlicho Mittel beI'eitgcstcllt 1'lcrdön für 
* Forschunc:cz~,r.:cke (30 'r1illoS) , 

'" Hochschulen ('-:·0 Mill.,S) 
• I. • , . 

'" die GülJ'lCrblichc und industrielle Wirtschaft (50 Mill.S, 
hievon 30' }tiil~s fürcZi;scl;'zub~chuß2.ktioneri für den Frcmdcn-

vorkehr und' für d1c"~on8tisc vlirtschrj,ft im Wege der BORGES) 

'" Strukturverbesserung i~ TI_.hIIien' des' Grünen PIanos (36 Mill. 

Bfür Bcrgbau,crn,gobicto) so-.'dc:für' 
"'Pl-Cis[4U~~liichs~iBna~c~''. (Milch. 17lliil oS, 'Brot~etrcidö 

50 MilluS lind Futtb:tmittcl 65: Mi1.l"S) 
, ' 

Dio·' inder 'Rcgiorul1ßsorklärunci als "vordringlichcÄufgabc" 

bczci6hrietc }{0E..§.?lid.t~FuFfi. dor' Staatsfinanzen l'urdo bereits,: 
mit d€.m Vollzug des Budgots 1970ciugolcitot u Trotz der in einer. 
Rc:ihö von' BGrcichcn 'IrrCVoranschlngfür ;das' Jahr 1970' ursprüng
lich' endcrs formulierton' :K6nzeptiol1 ,'gclati~ cs der ,Bundes,.. ;:" 

rcgiorull3 .. .'j.= 

*, durch die geiiClte 'Sonku.ngdc:'sinlands1,rirksemcn Au:s~, . 
. gabenüborschussos' .. ,.' .,"., '"',' . 

. .. ... : durch d:ioq:ti~legul1g von Mohroinnahmen u11d 

* durch höhcrc~Ücltiag6i1d6tiorui1g;', '; ',:.;. 

das Budget dos abgelaufenen Jphres kOlljunlcturg6rcchtzu voll;;" 
ziche:ll 0 . Dor Erfolg dics~s\T~'lizllgos bc[,'toht daher' 'in .", 

: " '.:' ~: " - , ' .' , . . .. 

*einern· T:Tckcr:tiichönBcitrag zur' Stabilisierulig ; 

"'tÜDern Er:tgegc:mrirkc~1 gegon dicKonjunkturüberhitzung 
und 

*in einer Reduktion de·s veranschlagton Defizits von fast 
9 MrdoSo auf 6in~n;tafsä.chliChCllA.bgeng von 7,2 Mrd"So ." 

.. ': '.; ," ., ,. . ' .. ' 

Damit \'mr dnsDcfizit nu.:r 6.YE..ingfÜgiß,. höher als' im Joh+,o 
1969. Die Ausgaben lng.cn19?O: um 9%, die Einnnhmen um ,9,7 % 
über den analogen Wertcn des vorangegangenen Jahres. . .... f 

'---.---' Stap:i).itJit spOli~~~c~:R~.~IIl:l:l~~~?::.,qc~iti~,~~8~:SEYo,~~,zU'~ d(;l~s-~~E>tE~_~on 
- .•. _.- -_. -- -: •. -:. . •.• ----'-: _ .0 "_,=-"~,:,_":~-"~-,,,-,~,,,::,,,,:;.:; __ :c. 

, . 
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zugrundel icgcn, dcis im Inlrmd nnchfrngc' it'kcrunc Defizit D.bzu~.,·' 

buuen. Daher vurd0 

* ein, Teil des D:~iizits) nämlich rdo 5 Mrd~S für Schuldcn

tilGWlco l1 , ' 

* e;in Teil zur Rückl~GC:12,obc.run5 (Cc.. 1 Mrd~S),' 

* der Rest für Auslr4idst~a.::.ls2J...-tion(:l1 venrolldct. 

Gor;OIlübör dem Gcsruntd(;fi~it ',in der Höhe VOll :7,2 ~doS , 

nimmt sich der inl cU1ds";irksonl~ Ausß8.be:niihcrl?n...'1g mit 0) 2 Mrd '! S 

. recht bos~hoidon aus oDer V,:'rglcichsv!C'rt belief' sich iLl: J~,hre 
1969 cuf OJ8Mrd~S, im Voranschlag für 1970 [tuf 2 j 9 tlrd.S. 

. ." -' ." i. 

Ein wcsuntlich0:t' ~citrag zur Bü:<;loitung dos Konsolidicrungs

prozcsf)es vurdc durch, ~·inc~~~ückh~ltQnd.~ Sthats~ch~·id(.:nE9..1itik 
.' • - . , , • ! , , ,~.. J ~ :.:' ~ 

geleistet·. 

Der durch den' ;räiirnLlic~ten Gl;samtc:c~'rirlli~g~nb~arig vorGc

zcichn~te Krbditrahmon von rd. 9 Mrdo'S mußte nur mit 7,9 Mrd.S 
. . . " . . 

beansprucht \'lCrdoTI. Es:vcrbl1.eb ein nicht Elllsgcnütztcr R~st 
von mehr ,9.1s,1 l'1rd. ,.8 D Der über -den Go sruni;g€ barungs4bsang hin

ausgohende Erlös aUG Kr'üditoporatiol1cn "rurdo, zur Vo:r;Iilin4eru~lg , 

von ZohlungsrücJ,cstäl1doIl vc;rwcnd9t. ,; ",,' 

Die. KF2.9-J.. t01?.9~~ti_<?p_cn; i:mAus},..~2~ kO~1l1ten: crhcblichcingG
schränkt \mrdcno Dun mittelfristigen Krcdito.ufnahmcl1 4il Ausland . . -': . 
von zusmnmcn 70 Mill.· US-Dollur im GcgcnlJcrt von rdo 1".ß07' MilloS 

, und.der weiteren Tei.1ausl1:i.ttzungdosUS~~Hocrcskredit'(';s> vom Jahre 
.' - ._ ..". 0" ".. '," • 

1962 im Gegerl.\llcrt vo::118 f'1illoS~ .2100 der GesomtaufilarLl'IlC 

von1~825 MiliLS$tOJ.+don. S.:. huldcntilgu.ngcl1 0 von 10.106 f1illoS 
. -. . .', .:". ." . --." '-', . '; 

gogc:dibc:I:>,. so daß die' au'släll,disyhcn J1ärkt~ .pctto nuI,' m:i t ' 

rd • .719 Mil1~S bce..n::.;prucht Hurd<:>n.; 
. , . -, . 

Die !F.s9-l-.!9..P·cre:ti,oricil JEL Il1~;~.l1d. hatten somit '[<lieder den 
Haupt 2.l.ltcil' der BudG(;tfinru1zicJ,~ung zu trugon:':si~ crbrucp,toll 

Frc~dmittel iin' GeS8Lltw~rt VOlT 6009ä'Mili~s','' \·iovon puf 2 In

lands~"'1lGihcn 2.000 Mill .. S,8.uf: V.c'rsichcrungsdarlohon 296 

Mill.S, Duf Bnnk- bZv.T. S,9arkasscndo.rlc.:ho:n 270 MilloS, 'auf eine 

Vor~in?.nzicrunG der Inl1trrl-A~t;obclDJ durch' de.s Lo..nd Tirol 362 

1'1ill .. 8, nuf BundesschEltzscheinc 3 .. 168 MilloS und auf sonstigo 

Kreditoperationen 621'1il1 .. S c:ntfielen'~" 
Durch diese Inlandfinartzicrwlgwurdon 20357 I-1ill'oS lang-' 

, fristig (bis zu 15 JE'.hrcn) und 3.741 Mill .. S(bis zu 5 Jahren} , " 
:._ " ~----auigC b'r~;ht-~--ni~' Rü~k;i Chtl~;~~e_-d6~~Bundc s----~-~f~ dfb--iririgfri~1;ig~~~"~=~-----
:===....:..~~.:..:'-:::....-._'-'--_--'_o._-".=-~~ . .o.~_'-".·_.:....:_:..:.. •. -.".,_.o __ '-'-______ -'-----'- __ .-,-" •. ___ . ..-'-' ___ ". ______ o .. "--... ~":_,_~:-=_~-~.-'_-'-_, ___ -'-. _. _____ ~~C--O ____ '. ________ ....:. ...... ___ ~ _ _'__ ._":" __ .--":" ••• " ••• _-- --"_ ••• _-_. _ ... _.- _._-- ---------.---•• - •••• " •• -." -----------;- .-----,------.------- --" ••••• 
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Krcditcrfordcrnis.sc der öst(:rrdichi~chcn \/irtschaft Hird durch 

Der inländische .!\.nlcihemnrkt vrurdc durch den Bund netto 

bloß mit 55 Mill" S bCi.nsprucht J da den Anlcihcbüßcbul1ßcn von 

2 ~ 000 I'1illoS Sc huldtü3uriGonvon1 ~ 945 1'1ill 0 S gegenüberstanden. 

Trotz des verhältnismäßiG hohon Tilgungsnntcils von 10620 Iüll .. S 

\TUrde der Schatzsch'.;')inmarktnott6 nit 1 0 488 1'1ill08 in An-
~----~. ---_._ . 

. spruch .. gC:c1()irun,oIl;' die' ycrlE1ß..orun.ß der Budgctfinal1zic:ruIlS auf 

mittolfristige KrcditnufnahLlori vürd dadurch verdeutlicht. 

An BundosdHrlehcn Hurden insc;csrunt rd~ 997 1'1illoS aufge

nonunen undrd~ 12L~1'1illQS ge~ilGt,Jsod8.ß dieser Markt netto 

873 1'1illoS erbrachte. . .. ' ,.: \ 

Durchdi28C' krcdi!:=:' . .EPd fiJ:!.~~~iorunß.f5J?0li ti_~chcn M0ß_~~.l?mon_ 

konntcdio ?s'.l{g:.Ett~~s:r Sto~tsvcrsehuldunß. Hährcnd d,::r letzten 

. J8hro dcutlichß..9_~Femst \'!erdcn .. ,>"·· 

"Auf der Basis a:oriIl' der 'Regierungserklärung festgelegten 
. j .. , ~. 

Grundsätze\r7urdo mit der Absto-Cimhg' dos Budgotrahmons bereits' 

am 1. Juni' '19'7Cfcin v~llig neUer Stfr dor Budgeterste llung cnt .... 

wickel to' Die Fol'g6 l:!c.rcn di6 kih5kcsten Budgotvcrhondlungen 
. . ~ . . . 

;:,' dor zHei~en;,~?publik: ·.!3_~_rc~t.~"{i'llJ,....1.2~~SS':P_~S'lllbor kOl~:-t6 d:b.2. . 

'B~de ~.E_eß.icf4Pß' ~~'cn'Bundo SV6~2i~_~~i c:ff_i92~Eü ?El1J_~_~ßC?=~..!. Die in 
der RcgierUnb'~d;kiäru11g ihufgc~s:t'6iltcn GrUndsätze' der BUdgct~ .. ' 

"politik ge'~t<;;hbnbi:r·g~Sm:äßfü.~:cfi.c~üsrudtc!':Lcgi81nturporiode'.' 
Die Bundosi<;g'lSrul1G "hör' 3bür b&ii dtrE'rstcllung ,ihres ersten ' ... 

" Budgots bC~Üht:;:dGi1'gröhtmö'gii'chonTcil dc~ in der Regiciungs

erklärung fö'stgclogten Ve:r'sprCchenzucrfüllen. Vor allem ging 

8S darum; den. ill1gcstrebten Prozoß.derKonsolidicrung cinzu-' 

, leiten und'- imSirine der Hogierungserklärw1g die Schwerpunkte 
zu sctzcHo'i'~>' ,....: .... ; ,." 

~ . ' ... ,. .': 

Fiir"Unto.rricht und Kunst" sO\·/ia " Wissenschaft und 

Forschung". sind 11, 5 f1rdoS vorgesehen, dns bedeutet oino Steigerung 
--'. -. -.-'-' -um-,-pu-BG-402-W--Mi-l:±-o-&-oäef--me-h-~frls-42---%o-lk~Au-fwan~des-'Bund-e,8----· .. ·,·---" 
~::.;;:;,;:,::.;,:;;:..~:für~,PflT~htsc hu:llchr(~ r':bcfrägt::':;.5~;-133 '~r1fi'f~;S1c::':für"a-ligcmcin~:,~:..,::.:i,;,-:.." --, 
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bilde.ndO 'höhcrl~' Schulen 1 .. 727;' MilL, S:: \ü:d. für berufsbildendo i. 

Schulc~ 998 Mill080 ".:.' '. '. ',' '.' 

. Für . Jiochsch':ll.<2E. i:rird,dcr Bw.:d. 2.~ 3L~1M±-1:1o s aUfbringen) um 

31 Lk MilleiS odcr":..!..? __ i2}om0 .. hr~..?1..sl!ni' JE'?::r'0·. '1f2JJ?lo " .' " . 
" Der Sch_ul b~:,'urd0 im'BudgGtont l1Urf mit rund 900'. Mi 1 L; S',:: . 

. : dotiert .... '. '".;; . "1:", 

An, den HQc.hschulen!.1o:l1. dio~ .Zahl'.dur, .Lchrke...'1zeln-,tlm 44'uuf· 
_.-......-._~ .-. ..... _a •• __ •. ·• .,: .~-- ".:t-·" - • 

950 und, die Zr!hl der' 4ssist,cntü.n ;y.m 2.,82 ... c,uJ: ~4_022 u.rhö~~: v!crdE:..1}.::. . 

FÜr 8tu~ienbcihil_f_~' nind197,1',123Mil::l.oS vorgesehen.,' dns. 

istlim,50 %. mehr' .rda im J[lhrc:'1969'o'<"':~' '. ,i' . ,,;:".;:.' 

Dio :gcsruntc:r. ~ .. derForschur1iz;.tlz;}lP.(;c~'6I}dc.n· Allsgaq~)ll 'we.rdon 
fast 1 ~ 3 l1rd'~Serrcichcn J d[\$ sindt.tin1t'%.'mcb,r.als 19'7Qo~f; 

.' .' . :;". ," "',' --"" ". '. ,"',',' 

.... Besondor.es· Augcnmprk ·t-/urdc,der:Förd-q:rWlg;.dcr gpl;Jorbl.:.ichen_~> .. 

:dH~::~:::i ~~~~~ ... ~~~{ ~;:~~:i:~;;Z~:"~~~!~i~;:2~:L~i!t~~o, 
vorgcsohono Wtdtürsorhält die· !,remdcllvcrkohrsHirtschaft, . 

48,8 Mill a S gegenüber 35, 2.;,:r1.~11a$,:ip!., Vö:rjah;r" ,was, q,i,I;lC. 
§t~~ßE..~~~um _40 ~" .. ' bedE?utot~~,,:;"~·~<~"'~:~:!:;':)':!·'·' '?':; .' ..' '. "; 

. . Einvci torc:r gewichtiger ,f)Ch\1c:~punkt,:im J34dg~t1.971 ist. das 

Verkehrs- und 'Enürg'ic~J~ ~pn,o ··,.im,'. ,~~11:fO,'· .• ·,197.1;' .. ~ICI'd·;~,':.·~4S' dl~~:'d""~'.' .. ' 

Bunde sminorp,16 i,stciicr Ein114@~~:1T9iL ~'~9,tti;!ioSu'ß,~g~nüb0~,:4 ~'(j' . 
Mrda8, i~ Jahre.' 197Q.~XV1t~t'e'(,;,vbn.~d~,Ii~n·,;r/·'5';I1rd,~S;.fiir· Auto":. c .' 

. bahnO~"llpd"<' ,·~·.I.Mrd~~::~):~;~~4b 9'stf,~:Bri,V,P~G,f,s;~~P~#"·;~~~d.".··: :';~.', "("", . 
'.' . Fü'f' Bruttöinvost1tl'öncn:>dör';Ö'S-c:Cr'iiHchischon·;B'Ünd·csbahnen .... 

. .•.. • 1:!~~;~~~~i~~~*~~;,~f~~~~~~~l~~~J~~~~~Ji~f~I~~~~!~!,~~~~i(;";t. 
, cinG<samtinyostitio,ll?yolULJG12 V911fpsJ~ 2~·;~~~.9 9igi.bt~ . . ··>~>;':<'i}' .. ·' ' 

..... ',I)iCP~~~7""Ul1d Tdl·~ßiC1Ph~n;;6i:~;~i~~h&'S{i.~d ;ü~'~f";;fpy~s~i,~'i9~~~':i 
mittc:1in H~h~' vo~ 2~354 1'1il1 0$,gq~Q~libdt.''10960 .riiiioS, im:. ..... . 

,'.~ ":' .. ';' -;. \ .... ] ','-. ..;.'~.': \' ",'. i·"·'·~.'·' "':"'. '~~:'.:<; .. ,.'\",;.', ;":~!"":';,; :,:",-:.,~< ... (.';;!) ..• ;," \':'>::': .:. (.)'7 ~ 

Jphre,.19?O vo:r;,.fügcn.>., .,,',"')'" . .. .". f!;{>"... . . 
'DlQ " S6'Zi~1D.usgab0p ,stcig~ti~;::11"~~"~qr.~UPd,1,8; .. Mf9:oS~;., D~cso~ 

Mehra'ui~/~d . ergibt si~h' i~ \'iCsoi.ttl:i.'ch6ndhrch·di~E~h~himgde~-
. . . . . ~ . \' 

Pensionen in der Sozi<:ü vcrsichprung::u,l.ldfiirdio Kriegsopfer 

und die Opfer "der polit'ischen~V6rf~t'guilg>Urn;7 ,.,~:%,:;~.b->1·~i1 0,1971. 
_, "" 0". • •• -t.'.·~ .•• '_·'0" '" ~ .• -~ '- ", < • .'. ~ •• ' •• ' .. '~ ..... _~~. 

sowie durch die Bereitstellung dcrr1ittol.für die Anhcbung~cr .' 
:' _ " .- ':: '. , . '- , , . '.'> : ., ....•. :'.t- :"'!""', \,.' ': ", ", '.,"'" ',-. ;",: 1 

\rJit'tJcnpcnsionen 2U:f 60 % .' und dor i Jlhfscrh>..s:Esioncn 'UEl 2q~'~ . ., ..... 
. ". Der'Auf~!and : fUr d()nFDinil.iel1i2GtbriEit~ßl(;~..<?J! \:rird' 1971:7)9}"· 

MrdaS bctrogona Dhzükomm~n l1och900, Miil~s~"dlü' ddr' Bund' DUs" (.,' --, 
'. ,:.:.~~ ~ ",-2 .O_;-';~':·~~'_~~:"'''}~~ --;;.;:~~:~~ ~,,:;.~~:~~:_.:....o-, __ ._.:: ::,,~~·.~~.~·~i-'c~~!'-.~ .~~; .:~~~~..,,~.~~:~~~ ;~~~~~~~:. ft:~·.l· ~-~~.~~:::: .~: ~~: ~,::~~:~'~~ ~-~:~.:~:~~',~:~::~ ~~-!. --~~:' -~'L,~~~f·~~~~Ät~--'· .:~:~ff++·~·~~=~-~~~~~·_-~· ~:~-

. . 
f -'. 
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eigenen Mitteln für 130~000 Ans:'.lruchEb0r<..;chtigtc: mit 250uOOO 

Kindern eUE dem Kr-cis der Bundcsb(:dienstctüL.ZU tragonhat 0 Der 

Ausglcich~,fo!.lds für Fmnilionbcihilf:':-l1 lIcist d~nn noch' einen 

Üborschuß .in Höhe von 600 'Mill 0 S ::mf., d(··r für Verbesserung 

des FamiIicnIe..stenuusgleichos zur. Verfügung stchto,' 

110 WIRTSCHAFTSPOLITIK 
=====~==========~~ , \ . 

. ,' ~ , , , 

Das Jtthr 1970 bre.chte Österreich das größte Wirtschafts

Hnchstum der letzten 15 Jahre .. Mit real 711 % wurde dia hÖ'chste , 
, ' 

1rlachstl.llil.Erutc der \'lüsteur,opäisc,hen Sto.atcnerrcicht 0 Dicf?9r 

Erfolg doröstcrrcichischcn Wirtschaftist:uuch ein ErfOlg. _ ", 

der ~lirtschaftspolitik der BUl1dc:sregier~g, dio:j..n der. Re

gierungserklärung im Kap i telHEino moderne Wirtscha:ft':""Lcistung 

uod Aufstieß" grundsätzlich erkl~rtc:, "Nur ruches 1"Tirtschnf'ts- ',' ' 

't.rachstum w1d ständige' Strukt~rnnpassung können Östcrrqich 
r:n d8n westeuropäischen Wohlstend hcranbring;:m n o 

. '. . 

Neben 'dOID grundsätzlichen Bemühen der Bundl~s~Ggicrung, 
ein gutes Wirtschaftsklima zu ,Grhal tell ÜU.lS u .. 0.. auch in der 

hohen Sparquote und am Anloihc'mnrkt s0inen Hi0clcrschlag 

gefunden hat} wurden im Bereich des BUlldcsminintoriwas für 

Finanzen bcrGits eine RGi~cvichtiger v!irtsch<:'-ftspolitischor 

Vorhaben aus der R(;gicrungscrklär~'1g rea;Lisiert~,Sosind 
-hier zu,nennen: 

* die.Bekämpfung des Prc:isauftriebos,) 
•. die Novelle zum Strukturvcrbossotungsgcsetz,'. 

* dia Novoll<:; zum' KatastrophOl1folldsgosctz,.· 

• die Novelle zum Ausfuhrfördi.';rungsgesetz 

a) f3ckäm'pfunggcs' P:r-ej.E_u.ft;1.6~üs ." 
, , 

Zum Erbe; das die Bm.1dcsrcg:lcrung übernommen hat, gchc;rt 

auch ~n überdurchsclulittlichstark0rProisauftrieb. Dia Fach~ 

leute prognostizierten Ende ,1969 für das Jrthr 1970 eine Preis-
steigerungsrate von 5 %0 ' ',' ',' 

Die BundcsrcgiorU1.1g hat unmittelbar nach.Am,tsnntritt mit 

'der Prcisbokämpfungbcr;ormen oDio 1'1arnchrichtung wurde in der" 

~--' -'.-Reg.ic.I'ung.s0I'k..lä-.'Fung-'-1·G8tße-leg.t-r-'-~G:~w--da~wö~1~ch.~hc.iß.t. .... : ~~-~ 
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"Gegenwärtig sicht sich die. Wirtschaftspolitik mit einer 

Si tuatio11' bcschlcul1igtcr.· Prcisrmftricbos konfrontierto Es 

muß daher bcsondGre Aufnerksamkeit C'.uf Maßnahmen zur 

p~J2..~ung..il-_~_JT<?i...snu.ftr~2.?\]s geri,cht<;;t H8rden .. Insbesondere 
sind die bereits ei.:-:gclcitctcn Mc>.ßrw,hmen zur Be;kärapfung 

des PrcisauftritbGs zu verlängern und auszubauen') das 

'System der Nettopreise l!US'z~dchn8n,' e;cziclt;O Zoll senkungen 

durchzuführen und die preispolitischen Möglichkeitel1 der 
. . .' . . ~,' . . '. . 

Paritätis?hen Kommission verstärkt zum Einso.tz zu bringen." 

'So,~oit diese in der Regierungserklärung versprochenen Maß

namncri':i.IJ< dOll Kompetenzbereich des Burld0sministcriums für 

'Firicü14hn" fallen,' 'wurdcn'sic zügig realisiert. SÖ vrurd(;n sofort 

zur' 'Bekämpfung' des:: PruisBuftricbGs neben konjunkturdämpfenden " 

Maßnahmen} wie zuB .. die Bildung von Rücklagen, unmittclb'ar 

pro i sdämpfündc3 . Maßnahmen durche;eziclto ~ll- uEd ~~.~K.leich.::. 
steucrscnku!lßon ergriffen ~o' Bei lt/ichtigcn Nnhrungsmi tteln, 

Textifien, Möbel und HaushaI tsnrtikel, aber auch bei gewerb

lichen und industricllon Vorprodukten , lrmrdel1 die Eingangs

abgaben in zwo-i Etappen kräftig 'gesenkt 0 Durch die zum 

10 Jul'i1970 in Kraft gesetzten Zollbegünstigungen und Aus

gleichsteuerbcfroiungon mußte ein jährlicher Eingangsc.~gciben-

, 'entgtmg vonrdo200 M11l;.SinKnuf.'gcn0Il1IllCD würden ~ ',,", 
Ami ~ Jä."lllC r1971t.rat cn:> c.ls .Z vTC i t cEthEEo wc i t cro>.zoll";' " · 

. . . . ~ 

scnkungen und .Ausgleichstcuerbcfroiwlgcn in Kraft, die ein-
schJ.ießlichdcrru:o.1 ... Jänner' 197i'\I\rirks~ werden'den 40 Eto.ppc 

. . " ~ 

dor Konncdy-RtlTIdc dem Bund einen zusätzlichen Ausfnll an 

Ausglcichstcucr und,iö:'lcll im Au sm o.ß von' über 400 MilloS, 

vorllrsachcn 1,o,rirdo Durch l1cucrlichcEr1rJcitcrung d8r vlaronnpgc-
, , 

botsseite \'mrdc der Vcrbr2uch2rprcisindex um mindostGrls 
, , 

0,3 Prozentpunkte gÜDstigGrOccinflu...9t) wozu nOCh1rlcitorc 0,2 

Prozentpunkte durch dcn Wegfall der 10 %igcnBondcrnbgnbü 

für Kr~ftfo.hrzougc abJahrcsbcginn197.1ko.m.cn .. , ' 

Neben den li8tennlä~igen Zollb0gililstigungsverfahron 1rlUrden 

im Hinblick Huf die bestehenden Vcrsorgungsschv.rle;rigkcitcn 

auf dem Brcnnstoffscktor se;itAugust 1970 für gevwrblich - in-
, --------~-

dustriolle;Zwu,ckc erheblicho. Mengen H:.;izöl und Mittoldestillatc -----'-------. --_._--_:-..........-~--~_.----:-:-~---:--._.--:-------- ----- ---------------
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, .zolJ!rci gestellt. Es halldeI t sich dnbei u~ 1 ~ 1 Miil. Tonnen' 

He i zö 1 schwor (Eine;ru1ß ~[-1,bß abcl1cntgf'.r.r; rdo 116; Mil1 08) ., urF ') ":,:' 

50.000 Tonnen Heizöl leicht (EingnngsnbE5abcnentgcmEC'ca;,5 Mill'.8) 

und UL1 4000000 Tonnen Mittcldcstillntefür die ÖMV (Eingangs...;' 

ClbgebcncntgU:.'1gcilo 92 Mi11.8). Durch '. eine 8cnkune; der UmSatz

steuer-. VOll' 5 ~ 5 ~uf 1,7 % bei !'I.~~Fi1l..S konr:tc die: Bun,dcs~, 

rcgierung; eÜ10 bcrcitstmG(;kündigt'c. Pfciscrhöhungbci l'1ar:gariric, 

verhindern. 

D::'~G2rß.:?bn~_§ dÜ2E'~.l' __ B~tlüh_~n..gcn muß -~l?1f.;ohl dl~~,R~~;is.911~

!JiEj{I~g 1l.0,Ef1 i~92-~_~}ll: "~2r.ß.E?_~1..1tU?~E.~E.t,~_aJs ,!!~fblß.bczcichn2L 
~c2::den. Entßfß.cn _<?-or" ursj>rünclichcn P_ro&~s~tf~~_sicA. dc~ _Vc~-:. 

br~cEcrpi_oif?j.ndcx iI!l_-1nhr~:..._1970J_~_~_8tcrro~chlll!.~.Y %':cJ·J1öht .• ;' 

J?ic_,.§..u.rc~~c~i tt~j.ch_~_:I?F._ciE.§te.~~ruPß.~i~~e· im_.Ass~t61~ECDi-.!iD.tk 
L~ß20~~.2.J2_.% 'unE:.. sGlpst ___ cin 'p'_o:"s_~nl?iJi!ät_~pe~,v~t6s L.~iL..ji.J.g]:_ia . 

, S<;_h.Y!SL~j_-El~?_t_( iE':._S0ß... d~ in~.crnn~!.ö~i<~.12!~ _~~~.tsz_u~~Sphan.s:6_~~'C~hC 

,,'.c, :,1' 

H: de:r:- RcgicrWJgscrldärung heißt cs im K<:~pitGl ,IIInvcsti~' 

tiGncn ';.rc-rhcsGcrri 'Wirt schaft sritrillttur".: " 
. ,: _. ' 

"Die:) L)c:~gfristigc FrCffidfinftnzicrung Boll indcl1 bestehcnden 

Eir:richtunt;cn (ERF Fonds ~ EE-Fol~ds Gas .Ilo b~Hu;; ±i1vc~;;i tions
'l:rodit AG,,? Komnunnlkrbdi t;'AG'oj Büre;es C GDS ~rrio b~r-f~, ;;:k.r0dlt,- . 
garantiagGIDOl.nschhftch) vcrCf'ärk:t fort~öiuh;~undltÖ6~di~ 

'. " '. d-~., 'c .; ", " .' .": '0 -,' ," :~_: ,,: __ '. 

l:!ict't'1<'Jcrdoll~' Das S'crukturyo:rbösscrungsc;csctz 'soJ.:Liin .' 

LiChte derbishcrig,erl 'Erf[!.hr~Jie,Cll· vofiängc:tt urld ,föf~o ssdrt 

l'icrden" 0 

In Erfüllw1g der RCßierul1gsorkl?'rllng,:',liJurdc dnhcr "vom, 
Bundosministorium fü.r FinanzC!l Oi110 Novelle ZU1'!l Struktur

verbeSSerlh"lgsgesctz erarbeitet, die v:omN-etiow:llrntru:ii "," 

19. 12. 1970 boschlossC~ll'lUrdö • Durchdiüso NovollG \'1Urdo>' 

diE.' ursprÜTIglichzu. kurz bcr.wsscno Goltungsd:=tuor der Abgabenbo..,;, 

günst igungen ccncrcllbis, 31 • Dozember ' 1973 'vcrlängQrt ~<;'." 

'Im ~ugc der durch die VOrUiilf50rUllg.dE;r Gel tUl1Gsdiluer i ,:,,; 

notvlOndig 'vwrdcndcn Ändorungen d('s StrulcturverbosscrUl1gsgB$t1tzos 

orelo.bsich die Möglichkeit, oinisc' V(,rbosscrtt.q~c~l vorzunel:un0n.. . '--. ---_._----------------------------~--_ .. --~~...-~~~.~ . -----.---. --' -----,...---_.--

Soc-c~folf)'te~bei 'dc;r-,Fusiollvon.Gcl1ossiGnschc.fton,--oinc~biDh(;rL~'_, ......•. 
~."-~'-"'-'- '--'-"" __ -'--___ '-.- ,_,,,-_'=~--,,,,.oo=-. ___ ~·=,, __ -...o:~_,"--,.·~=O"~_--_-,,,,-=~,,,",,_-'_~ __ ._. __ -_=:--,,"'-· __ =-" __ -_"O.O-_·"-' __ "--__ ·_.· __ -"'"~_=:'"'_"__~.c'__..;;c_"'_~~, _ _''''';O;~_:.-,~ . .;.-. __ ~ ____ .:._,,_~ __ "- __ =, ... :-=.=."'!:""......::.~=,.:::~.:::='---,---"-'-''''''''~_-~ -"""'~_;:c.~'-'""_._~==.~.~=·,""'o·-=::"_~""~==~=::;"-=_="."',::".r_....S::.:_-:_ . .::...::...::-.,..,.-
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für diesen VorgLtngf'ohlcndc.Gc.bührcnbe:frciung,. sodlJß die Go

nosH&nnchaftcn den Knpitnlgcscllsehn.ftcn·hincichtlich der 

ZusrunmcDE.chliößung gleichgestellt wcrdcn~ 

Gleichzeitig mit der NovclliGrung des Strukturver.;. 

besserungsgesetzes ".rurdc eine Ve:rläDgorung d:-)r steuerlichen 

Mnßpahrilcn bed der !CE.P_:h.tt1-c:t~2hlJ::~ß. nus Gescllschnftsmitteln eben
falls bis zum Ende des Jahres 1973 vorgenommono . 

.... ..... De,s. s0i~crz(;it. einstilnmig bcscblOs·sone Kntastrophcnfonds':'. 

gesetz galt für die Kalenderjahre 1967 bis 19700 Diesos Bundes-
." .' ' .. 

gesetz sorgt .für die BGschaffuiJ.g und Bereitstellung von !1ittcln 

für,.Hilfsci~ri[thmön in K[ltastropb~nfällen und zur -Vorbeugung 

gcg0n drohende Katnstrophcncchädcn 0 Div fIochl.'Il'asser- und 
. , '. .. . 

Lawinenkatastrophen·der vcrgangoncn Jnhrc haben r;ozcigt, daß 

cuf dieses BundesgE.sctz vorderhand :licht verzichtet \'Jorden krulDo 

D('lrum sorgte die BundGsrogi~rung dafür, daß es bis 1974 verlängert 
\mrdeo , 

Da in den Katns.trophongcbicton nur dann rasch. und wirksam· 

gpholfcl1 ~!Crden kDl111~ v/onn die Zufahrt mvcgo off 011 und dio Helfer 

mit don .. :rforch.:rlichon Geräten f'.usgestnttct sind, wurde in der 
, ; ., ..' . .' . . . 

. Novelle erstmalig festgelegt, daß bestimmte Prozentsätzo der 
".' . .', . ," .,' 

fj,.nanziollen· I1ittcl rürLawincl"lSchutzbe.uton lU1 BI,U1desst'raßen 

uIld . 2;\l~Fördcrung der !3~Ls;h:·lß~~DlL..Y9_1l-KEtt~~st.E.~hC~oinsc,t_~.et~rätoE. 
der Eduer~H:hrc;n bereitzustellen sind. Alle:in für dns J hr 

.. . ..... '-'c':·,· .' . ' .. " . . 

·1971· sind für diese Z~'mck() 58 MilloS bzwo 15 MilloS vorgcsohcn~ 
. .: 

'd) .!.u~~p.rfördcruri.ß.' -/,., 

.. -". , 

Durchdio Novcllierung des Ausfuhrfördcrungsgo8ctzcs 1964 
\rurdedic Noglichkeit geschaffen,. auch Haftungonfürdio Vor

träge .zuübcrnchmcn, die von :ln~ und Cluslä..l1disch<?IiKrcdit

untcrnühmungcn mit inländischen Uuternqhmen abgeschlossen 

wurden und die den Er\'ierb VQn Forderungen aus Ausfuhrg'oschäftcn 

zum GogcnstRIld haben .. 

_. _. _._._._. __ ,. ___ E.1.1,E~~~_._di ~.~g~ .. ~$'"~t~~P!'1p~= .. ~s_~ .. ;,.,qg=~~,f,,,~,,-~~~~!~.}n._~s;:;~G~~c 9:iS~~~e.. .-~.-.c-_ ... _ ..... 

~~=~.~~~ ~.'. _. cI 0 I' . öste rro i c qi s c hen .. }...E.E_f.!:lE:..:f'_~FßE.~lYl..ß ... ~9ß1JE.1!)~ FQ_~~t~ ai.tt i c E.El1g 8.;::..:: ,:; ... 
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ß-.c_ss}?-lift c ~llFc l?-...z_u.f.ü~~_~I?-.:. 
Dur Vorteil für dcn Expo:rtcur liegt hierbei in der !1ög- , 

lichkpi:t) durch Abtretu..'1g. der Fordcrung- ähplich wie bei . ( 

FinflJ.'"}zicrung durch EJineD gebU!ldcncr. Finnnzkrodit - seine Bilanz 

zu verkürzeno 

Weiters wurde- der zuletzt in Je-hro 1969 nuf 15!1rdoS er

höhte Hoftungsrc.h.mcn ab(:rd~ü s, diesm,altiuf 25 !1rd~S,erhöht., 
. Die bisher bGstch0~dcVQr\'raltungsübul1g ,Überschüsse 

aus den Hf!.ftungsentgoltBn der Export""irtschaft . inder Form 

zinsenlos zur Vi:;rfügung zl/st(jllcn, daßdicsc Überschüsse zwock

e;cbunden bei der" östcrreichischcll Kontrollbank AGo bolc,sscn 

Vlerden, ~'lUrde gcs0tzlich unteTmnucrto Schadcnsza.hlungcn erfolgen 
t ' ," • 

nUilllchrzu Lasten' dJ.cEJ0r 'B~trägc soitüDd der genannten Banko 

Dns !us..f...u..~rftl12P.~JEFunß..§..~2.E..~erEE~~~t z_ wurde insofern 
,abgcändcrt~ nls durch Ausdchnuilg dcr ErmächticungsbcstiT.'lID.ung 

. - -' 

übor den höchstzuli3.s.sigcn Zinsfuß' ein 'c:IJ.tsprochcnd größerer 

Spiolrr~um für Kredi topcrGtiol1Gn z\'J'ccks. Beschaffung von Mitteln:' 

zur Finanzierung von Ausf~hrg(;~chäfto:;:l g~schaffcn \vurde 0 Furner 
. " . 

1',Turdc mittels diesQr Novelle fl.uch die FinC:U1ziorung von :B~o:r:dcrungs-
cnkäufun in dns Gesetz cingcb;,ut 0 .' ,'. 

Schließlich wurde ein,e neue A.u$ßu~Fförd0r~nßsv2.E..<?_~'j.n':!..I}ß. 

orlassell 1 \'101cho dio :Möglichkeit 'zwnFordorungsDJlkouf aus. 

Exportßeschäftr;l1 borüclcsichtfgt und die'bestehcnde Ländcr

~ahmc'ngnranti(;: zu einer echten'PGluschalio.Tnnt'ie orv.'eitcrt 0 

.. :;.: 
, .; " -

.< ,. 

1110' 
" ... , 

Die Bundesregierung ';erepraChiD',ihrer R~giorungs0rkläru~ 
vom 27.. April do J ~'E'.n·kurzfi"istigenstcuorlichcnr1aBnalun.on.u, oa .. : 

*"aus ökonomischen und sozio.1ollGr~don 5011 ,cincProgrüs~ 

sionsmildcrung 'bBidCrLobp"-ulldEiI}kömmonstoucr ,fiir .. 
untere und mitt1erc>Einköl!@c;;n'zum1 .. : Jänner 1971 vO,rge-' . 

nOInLl0n \I'!crdeÜ, 'UrirzuVcrmci~en~;dri.ß die durch die Gcld

wertvcrandoru.ng be:dingtcll,Lohn- :und EinkommE::nscrhöhungen 

in ul1vcrtrctöarcm 'Ausmaß wcggc~;tcuort·1:lordCJl1:.· 

* . dein" ZvTOck ddr Ailpasshng .andie wirt Bchaft1ichc Ent~ 

'li,cl~l.llAf.L-§dvJ'j.ö~~±_yor.Y{nltungsvoroinfachung wird auch .' 

,,-~"diü,.Vclor:Lsi.c.rung~1LCT8,clli(;:_<lQ~~;r:;1rJ'g.t~!:Q,I1~~~~=P~-\'l~=~~s~bi:,.~_", __ ~':-~~~-
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träGe dicn"n; 

* ll'l R.~h.rlCn dc;s Sondcrnusgnbcnkritc.l')gcs'·soll insbesondere 

'dtc Ifoglichkei t geprüft ~Tcrdch ~ Ausbiidungskostcn und 

Kirchensteuer' absctzber'zu mnchen· It , ) 

Im R~hmen der erstell größcren,Novcllicrung des EinkoIJIIlcn

steuerrechtes seit Tnkrafttre;ten des Einkommcns'{;oucrt:;csetzes 

1967 - die Novelle wurde vorn, Bundcsniinistcrium für Finanz,en 

mn 280 8 .. 1970 zurBcGut~chtung ausgesondot- erfüllte die, . -',- . 

Bundesregierung nach kaum 3 Monaten Amtszeit diese steuer

politischen Versprechen in der, ReGierunGscr~~ärung.' 

, , " , , a ,) Reform der L~h.x;'~~dEi~ko1:nm\enst~ue~ ,',", 
~.-.-~ "-,-:---''''' ~-~--:-.~.~~ .. -:--_.~~~ .,.,:". 

TJm dem iri der R~~iCrUllgSctldärll~g ~u:fg~stCll ten Grundsatz 

gerecht zu wcrden~ \-lonach vcrmi0don vmrdcn 8011 t "daß dic , , ., . . 
'., .. 

durch die GcldNertändcrung bedingten Lohn~ und" Einkommens-:-, " 

erhöhungen in unvertrctbarcm Ausmaß '>lcggesteuert werden", ent

hält d,ie.ClI'l 300November 1970 vom Nationalrat verabschiedete 
Novelle in erster Lini8für untere und mittlore Einkommen. ein'c 

Tari f' 3 Gnkun..s..:.. 
Die EinkoIllIDensteuornovollc orithäl tV.fei ters 1'1aßnabmen, 

't.lelc)1e <1e1;'> V . .:;rYJ[ilJE!?ß.syorctnfncltung<iiGnqn J~~~Bu Vulcrisiorungen" 

V0Fschiödenor Frcigrönzcn bz'wo Freibeträge und rfeu9 Bestimmungen, 
'die eine AriPClsSuhg:a,n:dio, wirt schaf tiic.hc, Entwicklung mit' " 

,si9h 'bringeu .. ;", ,," ,.:::.~';." 
Eine ~icsOntlich6,':Erl:0iqt.J.torungi 'orfolßtd:böi;dcrer8t~ • 

maligcn Gründurigeincs He..usst Emde s "dioalsaußqrgc" ... ölmlichc ',' 

BGlastung:st0uerlich bcrücksi,chtigtwerdenkanno Seit, 1 "Jo 1971 

ist einNnchw~.~squrFh. Vo~+~c,v<;)O,1Rl3chnungcn, n.iGh~~ )ll~hrcr-:.' ,,' ' 
forderlich .. ', 

, Die Grenzo i'ürdie .~1P2Ever~l~ß.un~'yon Ellcpa:rtner.n, die 
beide 'ausschließlich nicht~elbstänqig,tätig,sind; 'ist"von ' 

S 1500000, ... - Quf S 2000000,~- erhöht,wordon .. '" 

Die Dn !lir-Ehcn ode~,Religions{3escllf3cha.ftcn, sOlJOi t diese ,i:, 

gesetzlich Cllcrkunnt; .silld ,'a1:>1971g6loist<:~c:nBciträge wel:'<ien 

bis zu jährlich höchstens S600;--.Y.9!.1_;..~s:rSt9uor ab~ctzbar".~' 
Die Novellcgostattet ,ebdcmKa10ndcrjahr 1971 eine steuer- , 

. .. -,..-...;...;---.-..:...._-_. ------:---"'---_.---:--';"--;---'-... _-.:.....-:---------.---.'~ .. -._- . 
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WOh:1U.~--:tßs",!crbcrzur Schaffung ";011 Wohnrnun ['.1.: Gebiet Gk9rpcrschaftcn 

. ,(Bl.p"-d., Lä"1der j G(;IlCind~jn, .. GCr.~Cil1dcvür"bä::1d(:) gcznhl t ~0:r:dcl1,. so

'...reit eino fÜllfjährige. Bindung di0scr Bcträg0vcreinbD.rt\';~rdo 

.. Der .:.~J}2",iPy"c_r:.~,,::p.c.~1.r!?j.B..9~.E~':fL isto.b;ntin rJicht mehr imVege 
• .~'" - ,... • c • _ '", • ~' ". • • • -", 

des ![lhr(!sausGlcichcs, sor:;dcrn durch Eintrc~ung auf der Lohn--; 

stl';ucrkarto berücksichtigt ~d2durch ~or;unt dcr.StcuerpflichtigQ. 
• .' • :. :: " ' > 

friilwr r..l G bisher in den Genuft di()scr Bcgünst igungo 
, , - - - ... ," ..'''.':'' 

Für Angehörige Freier Berufe \;TUrdccin Frcibctrng von'" 
; __ ... '-___ ~-----:._. ; ..... ',' . , . ," i : ,": ': '.: . 

5 ~f des EinkomIn011S ~ höch,s'tel1s jedoch S 100000, -~neu ,cingc~ 
.. '. ~ 

führt, der sich bei Ärz.te:n nu.f 10 %, höchstens, jedoch S 20~000,--

erhöht 0 Dfl.durch i.'ird die bi~hürigo Verwhl tungsübung, .für die üb-
",".,. ' .' l " . .' 

lichervoisc nicht. belügbaren ,Betriobsausgaben der Angehörigen 

. Froier Berufe.: ein PG.uschalc~u 'ßcwähro:~l, in' eine endgültige 

e,:~sGtzliche Regelung üb"c rßo führt u 

Die GroLzefÜr dcn .fEltst'J'cg,igcn Ja~J?~s~usKlc~:.~h '.mrdc von 
S L~;:~ 0 000, -- nuf S 60.000, -- erhöht ~ . Analbg'dnzu 'crhöhtslcll 

. :;.~. 

der Hinzurcchnungsbetrc.g für die' z\'wito und l<!citcrc Lohnsteuer:-

ko..r.'t eli 0 

", .. ' 

Die Pr.uschboträgc fürcrhöhto v.Tc.~:l>~~_?kö~t9l!., die Körper
behinderte nbsotzün k6hnon und dionGchdcr 'I11rid2:rungdc:t," 

Erwerb sfähiGlro i t gcstnffc:;l t si11d 1 \mrdcltfÜhlbar crhöb.t~, Wei to'is 
\Hlrde der' Absotzbetrug, . dei' po1.i tisch Verfolgten Gc"t"lälitt' ,,~ird)' 
v6n ;inol1at;lichS36l~ ;-- Duf S5l~6,-~ crhöhf o .'. ..' " 

·''pl.'~~stVC1~1~..1tnJES~. z~dschenIf.lis;.ß~~:~;..C:E~.}rcrdon nUllm6hr 'steuör~ 
.. " .... :.;'.:' .:., .,... .. :: • ' •. ; ",.:'; ; .... .. .. , .:: i· ... ··· ." .. .... .: .', ..... :, f'. ,'; .. ' '" '.' .. :'.'>' ... ' ." .': ;: . 

. lich['ncrkan~lto .. ·' ~utB_ilduEJEE~,O~C.!_ FO~J?~b~1~<l.~f.t91~.ostoni.. .dlC·: vom" 

!:;:,~&!{:~:rJ:d!j~0&d:~f:~::t~;,~:t~:f:~J:~!l~:i:~!~;!I~ · ......... . 
gc~}tcll t 0 '. • < 'i 

. . . . 

Fe'rner wurde mit Be:schluß des Nationalrntcs vom,·' 

30. Okto bor 19?O,mit ·Wirkllile) >.~,q·1971dorJ?rQi bctraefürdi6 ' 

mi ~tj.ti.ß.sn E_~~~~EP.. von bi s~~'~\~.ÖChSt cn~;9:15 0600 )~-' , .:;~Jf."" 
S. 19 ~'O()O) -- nIlßchobcn oBei,ei.~c~niGhtvol,i'bQSChiiftigtci1Eh~'-: 
ß·?ttCl1, de; mÜ;dc:stcbs 20 ··Wochcnstundcl1lD.it~ätig ist~ orp.blit 

sich der, Frc:.ibotr~G von S 360())~~ ~l.lfSl:~500, ~-" 
• . . . ' ,.:. . ',' , "'.! ' . ' " '. ;., i . .' : . - . ~ ; .' .' 

Autosondorstcucr' .Wcinstcu(~r .' Dieselöl _..., _____ . __ . ____ •.. _. ,. __ ... ___ .......... ___ 2-. ______ c._ ..... 

ImZusrunI!lcnhnng mit" d(~r: BudgfjtE:rstoll~ng \YUrdCb~s~hlossen, . 
. ' . 

~.--'--_d,i.Q __ S~9-_o .. tJ',~~~~2 ....... Y~l-Jg:.Q.:r.t!Jl.Q.I~.1tIl9.n. in ~_Kö hd . vop .1.9~~ dÜ~jV c~~_. _. '_' ... ~._,,_ 
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knufspreiscs ab dOTl Jo.hrc1971 nicht 'Llehr üinzuhebc:l, das ergibt 

'für'den Bund einen EiDn~hmo[tu::;fnll il1Höhc von 600 Mill~So Weiters 
'" '" ' 

"lird im Jahre 1971' die Wvinstouor nicht cL1Gehobcl1, "10.8 8iIien 
Entfr',ll von rund 100 r''1i'll :S "b-;d~~'tct .:Diese Maß~E'hme ist ~it 
Endc'1971, dem Zeitpunkt 'des Auslntifcns, der Sondcrabgobo von 

aÜcdholischon Gct:riinkCD,' beGronzt.. Der daraus den Ländern und' 

Gcmeinden cr\;aehsondc Einnnhmco.usfall T,mrdc durch eine Korrektur 

der Ai'lto11e al1d.~r Alkoholsonclerstmior auf Kostell dos Bundes 
ausgeglich.en 0 " 

Die 1!~.9--':.E.PliE..~ralÖlDtou.~r auf Dieselöl "rurdc UL1 70 Groschen 
, . 

pro Liter erhöht, t .. nlseine Einno.hmccrhöhung von 700 MilloS 

. für 1971 )cdcutct, die dcm 'Straßenbau z\'lockgcbundcn zur Ver-' 
fügung . fit ~ht ..... 

A.m.9. Julivrurde vom Nationalrat das BOdcnschätzungsgosctz .. ·· 

1970 ,beschlossen, " das sich' mit der Schätzung des landvTirt schaft- . 

lichen Kulturbodensbefaßt und das endlich das D0Utscho Boden
schätzungsgesetz vom Jahre. 1931~ nbßülöst hat.. Der Z\'!cck dor ' 
Bodon~chätiung b6steht·d~r.in; oine gerechte Verteilung der'" ' 

Steuern rtufGrunddcr natiirlich0n ErtraGsmöglichkcite:q.dcr,lD.I1d~ ,.' 
wiri;schaftliqh genutztell.Bödenfläch8ZU ermöglichen.. DaW1(z~set~ > ••• ' 

,. ,~Oll'die.für: dic, Folgczoit not "rond,igel1 , Änduru.nßP:Ulind·,An- '. 

passt41teneinheitlich' I'ogcln ':und d:runit .,für.d~cFortfüE1rung; •........ ',. 
·dcr;:l:>Jr~i:#i~·yppiicg~rtden··'··BÖdcnSChfitzu.1'lgD()rgebniSSeSorgo',·.~·'.~~gOIl:··· 

.,.':' .... 

Mehrwert steuer. 
_"".'1 ,::. ",:-.... 

. . , . . 

.' Neberidi~;:s~nku'rzfristig(;!l sti3UcrlichcnMaßrlahmon \,rurdc 

inZ\tlischon auch' eiu' bedeutender Schritt" d~r iriddrH0gierungs .... :' .'. 
, .' / . . .... '. . .' ., 

erklärungangckündigtemgroflen Steücrröform. getan. Mit' 
22. 2. '1971 wurde vom Bundo'sministcriunl fiir FinaI)zon ein Go:'" " 

." sctzent,vurf zur Einführun'g dar Mehrwertstouer in Begutachtung 

gegoben .. "<.:«' . 

.... , . 
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Die Bundosrcgiorlng hD.t in der Rcgiq~~gscrld"ärung a.uc~ 

festgelegt ~ die Tätißkni t. des.I~urop2.r'ut(;SZU !ördcrn und die· 
,':, '1,-" 

Intcnsiv:i.crung zu.untcrstützeD..o 
. . . . . 

Das f1inisterdEüegicrtörikom:Ltoc des " Europcratos hdt ver-
o. !. . • ," '...' • "..... .'" 

schicdcue Zollcrlcichtcrlillbon fÜr .don ßrcnzübcrschreitcndo:n, 
Verkehr 'ompfohleno Hin'si~htlich~dcr' prakti~chcn DurchführUn.g 

•• ;. :' ", .; :,", > • , • 

. derartiger Maßnahmen geht der 'Eul~op6Xat im engem EihvcrnoQ.mcn 
~ :...... . .", . 

mit'doin Rct für die Zus'eimllc:narbCit a.uf' dem Gebiete do'sZ611.,.. 

"resens vO;'i~ Als Ergebnis >dürcngenZus~"1l!!lenarbcit diener hoiden 

Organi~.o.tiOn~n· wurden in lÖtzte':r' Z6it vom' Zollret verschiedone 

EmpfshllL.'1gEm vcrabschl.edct " ·ulld.z\jarüber die Zollfreiheit 
von~GcscheDkscndtingcn iririerhp'lb'b'cstimmterWortgrcl1zen und' über 
die 'An~f()ndu11gvon pEluscha1:icrteIl;;Elngo.ngsabgabcsätzen 'auf ~T2ron1 
die ilnRoiscgepäcl>:: odc~ in Klei.ns6hq.ungcn nicht kommerzieller' 

. Arte ingeführt' 1r,fcrdcn o 

Die einschlägigen östc;rc'idhischcnZoTlvorschriften tragen 

diesen internationalen EmpfchI\illgbnc' boreits Rechnung'oTei11'lOi$o 

vierdonsiein Buridcsniinistbr:LUm crür'F:Lnmlzcrt in die östcr-' " 

reichische Hochtstcrminologio gefaßt) 

ila n<ibnicD" von Novcllcn'zum ZOllgc's'ütz 

u.nd.zur gocebenon Zqit 

19~5 dOD gc~etzgcbondbD 
Körperschaften zur vcrfas8ungsmlißie;E:.'l1. Bohal'ldlungzugclci tot 

werdollo 

b';): Ent\·TicklUl1ß:.~hilf. c.:;.;.\ .. ; .. · .• ·,: 
._~-------... _.~ .. -. . "".'~ 

'," ',' ,', ":: ,:j~:.><':<' ~:>: ' .. ," .'" ",", 
.· .. Jild:ctR,ogicru~gsqrlcl?-rui1g1{~i.ß:t·,os. iLt Knpi,tcli'N0~trales. 

~:\~J~~:~S?i#~t:::=:!%;if€~~~~~'~~~ft2!:~;~::~~:n!:~k~:,ti;", •••• ' 
. erklät·t}'rurdc.~,1;lird.vOJ:'!!l9hrto".Anstrbne;l.U"1gen. der Industriö,..,:> c·· 

,~~!r::~~t;;~rr~~;Bt~~~~~;ifft~~1!r;~S~n:~;r:m:~n 
so l.,icht~gpn.;G0'biotdcrgloba10nSol~dflrit.ätunt(;rstütz.cn~,· 
scil1eEi:rt~ickluDgshilf()il1l Ratuuond.0.~: Möglichqn verstärken 

und durch' SCh\1e:rpunJd:bi~d~nß~'n:~i:t' don zur VerfügU:ng stohonden 
Mitte'lntünMaxinluman Hilfo zu erzielen" versuchel1o . 

. :- ",' .'. '. ; : ... ',: ;,' ..... " .. ",. ..; - ,> .'-:' ,:: ~ ": ';. :. I ~'., .';' : .":' ",'. ': . . .• ~ '. 

D.abci kann ÖsteI':reich)30inc;,1,.Beitrng auch durch Bildul"igS:...· 
. ' .' ", . :.. '. ;,. . .". . " . . , , . ~ ." . . . 

••..... und Ausbildungshilfü unddexhP,o~sö:p.lich0P,Einsp.tz , •. insbosona,ore · 
-'::"~'" -'.-. -. -' -0-.-' -. -'~. 7----.-. -.-' .. ~------::-~~ - ' ' .. , ," ..... , ........ '··i "","' ':'-'~:"" . " 
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der jiL"'1Gcrcn Gcncrai:lon ~örliöhcm ~.!, 
Diese; Fr~gc dnrf nicht dus'schlicß'lich vorn materiellen 

Aspclrt hor 30s0hon. ~."cr~it:n, ihre besonderG B.;;;dcutung liegt 

uuch·Q.nrill, der'JuGri~d' dic' Dri4glichkoit dcr'i~toi'LationD:lcn 
Entwicklung. vo~ A~ge~lzufÜhron und sie so auf d:le Probl~De 
der' nächsteJ . Zukunft 'v~rztibcr;1 tön 0 U' 

, < .• 

, .Die BentrcbW1ßcn ClcrycreiI,ltcn ,Nationen u..'1d ihrer Spozial

. organisationen auf demG0biote .der internatj.onalenEnt

wicklu.."1{jsstratcgie für die Zwcitc; UN-EntvIicklungsdckadc ~ru.rden 
". . ' . .... , . ." 

von Österreich unterstützt. österreich hat nämlich vor der 

25~ .. Generalversammlung der .vereinten Nationen. oine Erklärung . 

. abgegeben, in Laufe der' .. ~\vei't()~·:~tW<iCltlUngSdek~de:ein·Ent-·· 
"'vicklun[5shilfevolumen vori1% ,seines BruttonationalproduJrtes., 

. . ...,." , .. : .' .. ' '.. . . 

zu erreichen, so\'wit sich dies auf Grund seiner eigenen wirt-

. schaftlichon Ent1r!ickl,ungals möglichcr,,,,eisCll\Ürd. I1it Rück

sicht auf die Budcethohcit des,östcrreichischenParlamentes 
, "., " '". -

wurde eine Emllfchlung bczüglichder, Höhe der öff.pntlichen Hili'~ 
c.llcrdings nicht akzepticrt~< ..... . 

. In der RcgiGrungocrklärung ist auch vorgc~chon, daß .. ... 
Österreich seinen B~i'trCtg zur' Ausbildun~shilfe anEnb"ricki~gs:" 
länder erhöhen ",ird. In diesem Zusrunmenhangviird dc.rc:mf vori'!iesen,' 

daß'oiner Empfehlung dns Rates für die ZusrunmcDarbeit auf 'dem' 
. Gcl,>ietc . dos Zollwesensfolgend; ·.· .. ~af3Btili4csLliPtf3t(q:·ium: für " 

··;~1l;;~~.v·.~.10inrl .. ,e
nn
·. :.rs~gtr.··,.~.:n.lZgt\. :.·.··t.:Ü.·.··h;:~tl00'. ;.·An~&.n.;.~ ... oo:.i.'.·,:m·~ •. ~tii~~hm~.·"h~"~;r~c~~:';~ß~.··.···· 

'. lähdor11 ~' ;.; C\ u Ktlr~':id§r' itl'.:bh~i:i.s·b,h0:r';> 
Sprache abgchcllteb,,,urdc, nafuic:n14 ZolTbe'DIrlte 'au~' 9·a.fr:iJcani~dhen 

. Ländern teilo" IIlstjcsamt hcbc:h64 h'öhorrtlrtgigc ZOll beamte' , ..... 

. aus 12 Eut,.,ricklungsländ.crn J\fi:ikns <tlP(fAfjibnsvbb'd~röst(;rreich-' 
ischen Zoll vc't-waltilIlg . Cin(fSp~i:Lbiausbildili:lg'~pno's.s~iJonicse 
öBtcrtcichi~~libn·Lohrgängdh.tib6li·itizwischbn"1C1itdiritef~· .•. 
nationale AnOrlcc)!mung·· gef~ddh'O·Dic;~6.Artdof: Au'sbildiillgS~ 

/,<, .. ,.'." 

hilfe ist den 'Entscndcrländorndoshnlb bos6ndersei·\'lÜbsch.t, 
vloi1 dur~h politische.Änd6rul1gcnd~rl~tztGit:Jahro. in Afrika 

zahlreiche frühere Kolön:ltilgöb:iet(~ .. ihr6 stautlithcSclbständig2. 
koit erlnngt haben und'al~ Fblgc a.S:von.' ~uchihroAußonheJ:ldcls-

---:-----und--Ze±ipel~i_t~ik-ncu::~-o:piGIl-t--iG~~ni-ciußt.kD..'·. '" '., .' .' .... : .. ~-----

. .; . 
'" ' .. 

. ". ~.' , 
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Mitteln der östorrdicb.isch~~"int~:i.tkiun';shiife o Dies; Art:'-' .' . . .... . . ...... ' .b . . 

.. 'dcr'Entwi<:kiUngsliitf6!:2t611t'~:ein:\3d:ir':~iii-!cshmd~ Mittt,l:' dru., 
, donVcr~"dittui~eIi·· d8zi r.rit\-li2klili1~~läridor' dic:'Vc>li~':IhD5n'gb-"" 
\>JÜ.i'lschte t.cchIii~che.ru.lf€i ,:'·zU.·lcif>tcD'unddio 'Ziisammeriatboit 
VOll'Läridcrn' mit··· ubteidchicalichön' Errt"ricklw1gssttif6i {'iin· boider-' 
seitigen Interesse zu fördet-n~östcrrcich.·l~istot: ciruiiit. ei.Doll · 
zie 1 strc bigen Bcitrng zur irrt erb tl:t-iorial Cll Entwicklungs~il.ro. 

Öste:r~l'cich hat die; Bestrebung(;n·:d~r:;:YfJm.ntcn·;:~ff?#,:i;oIjpn·.·.· .•.. 
und ihrer spe:Z;ia.lorGanißationc~ auch' i~~~f~~n ~t~i~tUtzt~ .... 

als es sichal1:de:r3~ Wieder~uffüllung.,:d,er,I11ttPldQ~ ;rDA 
• • . . .', ". " ,_. ." ....... ;,. <' , .. ''', .>-. __ .'; . '0 

mit einem Betrage V6I1US~$.16,32000001 .... -b0tciligt,und''o.uch 
....... 8.J.'1 .. dElr'·Quo~enerh(jhung··dcs'Int€::rnat±ona1.dl;l;\{äh:r~n{;s.t;.9l:id~Y~d" 

. der' ·KapitalerhBh\Ulg:.!d0~.·Wclt,b~;:tcilnCbmcIl:wir~r •. : .. Dter,·E4-n:7· ... · 
h61ring ... ··acr··· hic:fiir'" crfQrdcrlich(Hl;;gc$ct~liöl.1;cn .. Epnijc~~igung·9n, 

, '.' .. :.,:.' '. '.: . ;, . '. . " ',".".. . 

wird vo:rber0itct.,;' . .. ", 

Das· ,'. Bunde sministerium;,für\i'Fill~..n~en :führt,':,.iJ;1 
nrbeit.mit dcnandüre~l:intörcssicrtcIl') BW1dcsministeriönilitcn;.. ...... ' 

'. si vb VorbcrcitungeIidurch;:.d~~,:vOn;a110n .... In.o:li~triestrJ.~rt;ieri: ;';' , . . . . .', . .. .' '. 

zUGul1stcn der Ausfuhren der Elltwicklungsländcr.in Aussic9-~ 
geIlommoDO allgemeine Präferenzzo:l'lsystom zu:o~:n(;)m.!,friihöIl . "';C' '. 

Z':;itplli"1kt zuver'lJirklichcllo.Gogölll<!ärtigiwird·m BW1<:lo$lA:i..i1i,stcrium 

für Finanz(m ··ein,·C!ntsprccb.cndc:f'(}csctzontlrur.f···in>Z~s3.TT!tnep~;,'.' . 
. - . •. . . l • 

arbölt'·mitden>ande:rcnsa;ch'li:ch,herührt'cn .. Bundcsministqri.oPl:::~: 

·:::~~1:~f~:~~~~:;E~~~!mq;~::F;;~;::E~i;~~~!,'· 
·dcm.'N~i~::;::i~~;:=;=~~t~!~:'e:~~!~:··:~Z:~i::H,. 

. ~.~ ~.: '. 

"Neutrales Lnnd.~au.fgÖ.nch!Qsscn::für.p.ioZll.kUl'lft"im. i~r~~t0;n;t· ' ..... > 
, " ' . " .' ,', " '.... .'., ."". .,',. " '.. '" . 

. Absattf'ostgostollt::·ii.Beson~re}·AU:;fm.crksackei,t>wird.:d,9r;:/!:,~:,::.X ....... \. 
". ", . :_,", '. ' '. ' .. '. '. ,.' .. , . . :>( / .... <:: ,._' '.' .;:":.: "i;:"-

Fort fÜhrUngurid. Bdschlcunigu11g:'.,dcr; tiOGh~,~fLenül1;'; Verm5gclls:~<t}<· .......... '. 

~;;~~~~~t~i~;;~~l?!~II!!~;ä~~~!f~;l:::[~f:~r::;t,);\ 
konlcretcMaßnahoenangcfüttrt werden:>. ""/:'.:.> . 

.. ",' .•...• ~l 0 ):'AbSChl ußd~r..;V c~~.$~.Ä;:~6~'h~~:{tll1f;·e·1~:~~.~ 
:2~c~::.\.,R;-~ un~~~.ai;~~~Z~~-
7'"'~':'~---:";~:'-'--';- _~:-.-.~","",-",--~.;~:-"-.~_~::...~ .. ;;~:,: __ ,.:.-.::.,_.:...~--,,, .. :=-,,-,-----.:,,-..::._",--.-,-,.:_-=-=:~' __ --=-c_ .. -".~~.-..;;._:;--:., 

~ .. ' 
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" ,. '"r ;";.; .:: i ' . 

2,.) Weitgehende.: Bere~~igung.dcr. toc~ischen<Vormögensfragen 
. .. • • ,,'. ' .• ' \-r ,i'· .. .'.' , 

mi~ ItelioIl)" so df$ Aussiqht. auf den baldigen Abschluß 
. .' . ' .. ". ."' .' .. - ", ," . ..' .:.::.': ' ': :.". ~ . . , ,.' '. -. ' 

.. '. einq~. 1[ortlögen~yertrag(;s; mi tTta)..ionbesteht 
. ... . _. . -. - . , .. ' . .. - '," ~ .. ' . -,,' .'; ;. . . . .. , . . ," '. 

j.) WcitQrführungdqrVermögql,1f3vorhandlungen.IJlit der CS~R 
" ,"" .. ' '. ,':, .. - . '.,,, -.' . .' .' I -::..- . . 

. im,: .. Apri~,:1971: .. " ........ i.> .).~;, .... . 

. i , ,,:' .'~. ": -'-, 
, " : • - '~.> , .:'-. 

,V'~ .. SOnSTIGE MASSN.ABMEN·. 
======?=====~====== 

, ,: .. 

," ..,. '" .. .' .. -. ..... . ," 
,-' :' 

ti:) Novelle· zUm·Familie~l.a.st€:nausglej.chgcs~ 
',; ... .' ~ 

. ;'!il deilletzt~riJahreIi;:sindvon der vorigen Regierung '. 

die' 'Oberschusse'de's" F2.miIHmlastenausglcichsfonds zur Ab- . '.' 

. deckung des, Budgetd'0fi,zites herangczogonworden. Die jetzige 

Bundesregierung hat sic.h gegen diese, :;;wecklf,idrigoVerwendung 

ausgesprOche'ri und"iil': der.' Regierungserklärung versprochen: "Die 
Mittel des Frunilienlhstcnausgleichsfonds.werden ausschließlich 

~um ZV/ecke der Förderung der Familien herangezogen werden. 11 

'Die Bundesregierung hilt dieses Versprechen schon mit ihrem 

ersten Budget' erfüllt.. Im' Budget 1971' stand der ÜberschuB· 0 

desF8milienlastennu.sgleichfondserstmals \'riedcr für die 
Entlastung'der Fainilien,zUr.Verfiigung ... DieFamilienbeihilfc ..... ' 
beträgt daherscit·1.1~ 1971·rÜTieinKindmonatlich S 220,-':', 

;', . .. 

·fü:r·: zwei Kinder 8:500;,--, für drei Kinder S, 915,~-, für vier .' 

.Kip4ei'S '1.2~5,.,~ .. ~I1<i':fürjed~s;wei,;tel'e.Kindmona~licb..·· .• S/ .. 340,,--·~· 
DieGebur.tenbei.hilf'o.bet,rägtS2006'~~FfürjbdE;}S' weiter9 Kind, 
im Fhlle; eineil: Tötg'eburt jcdochnuiS:80o.,~~ .. : " 

bie restlichen 600' MilL.S: solltcnnacq.: .den Vörsc:hläg~n 

dor Bundesr~güirungfürdieEl1tlastung. der. Familien von den·.·· 
anfallendenFahrt~ülld Schulbüchcrkostel'l der schulpflichtigen· 
Kinder verwendet werden., Fiir die "AbdGc~g:dcr Fahrtkostpn ' 
hat eine entsprechende .. ' Gosetzesvd::rlag~" inz.'t(i!lcheD.,einepa.r~ •.......... 

lamentariscMMellrheit ßeiuhden. '. 

", . "1:.:-;'- , 

Durch dns AUA-Finnn~ieru.ngsges~t~ wurde es möglich, einen 
_. _.~_. ~. ---_Sanier_utlg_s:trr~cä bei dor AUA einzttlcitcn.Voro.ussctzunghiczu.. '. 
~_~'~.nO.~CO~~o nuwar~ ... die. HaftutigsÜbe'rp~~~_~f~;: __ i~~~~=_!'ii;:,'dJ~",yg"~ __ ~~~E~~~!~_~_, _~~ ............. . 

• 
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und Ausland: zum Ankaufvorf Mittelstreckcn.ilugzeugen und don .. ·· 

dazugehörigon·FluginstrUriontE.:TI und Ersr.tzteilen aufzunehmenden 

Anleihen und' sOllstigcll Kredite im Gesamtbetrag von 1,9 MrdoSo 

c. ) !iut_0E!.~!..iE:!....-C!.~r:.!in...~~t_~E. 

Dic'Bund€srogi8rw1g hat in ihrer Hegierungserklärung das 

Bekenntnis zu ein'er Refortl der V0r1.'~altung im Dienste des Stäats-. 

bürgers abgelegt~. v/örtlich heißt es dazu:' 

"\!/esentlichc Anlil~genciner V-::rt1altw1gsreform sind die 

}"n'-tenduIlg modorner Führungs- und PIC'Jlw1gstcchniken zur Ver

besserung der Koste!1~Nutzcn- Relation stnatlichor Maßnahmen, 

. die. vers·täikte Anwe~dungrilOd~rner Info.rmationst0chniken und 

. die Ausbildung von FU.hrungskräfton im Hinblick auf moderne 
. .' 

. . . . 

l'1ru1Ggomcntmethoden." 

Im Benich dos BundesministoriUl:.1G· für Finanzen wurde 

19'70 mit der Umstellung der Abgnben0inhcbung auf·Automation· 

begonnen 0 Zuerst vrurdc ein Musterfinnnzruntin Gii.nscrndorf 

eingerichtet und do~t in .einem P~rcüiollauf das umfangreiche 

Pro·grDJ11.IU im V~rglcich mit der händischen Abwicklung ein0I!l 
letzten praktischen Tos:!; unterzogolloAl1 Dtello von Buchur.g·s-

2.utonaten worden ima.utomatisiortel1 Verfahron durch ein 

Rcchonzt:mtr11I;l'ln wioil ailo Arbeiten der bishericohFinnnz,.
"k~-~~~ndur~he;~führt wie .. Ko~ton'fülU'ung ~ Steucrv~rscl1.rcib~g,· 

. """1 ,.' • 

·'BuchuDg, SaldiEjrungj: r1itte~lunc:;(m ilbcrddP Kontollstend an den 

'. St;öuerpflichtige~ U~d:.schJ.ioßlichMc.hnw.1~~ . Bercchnui1g dor . 
:'S~wrtpiozuschlägo .\WclSt~nd~ti~.szinscno '. ...•. ...•..• ~ ...... ' . '.; .' .' .. ' .... . 

'. . ..... "Im ersten Jah~diesGs'Uristo11üngsprozcs'sls,der insgesamt:.· ••. 

vier Jah:r.'c in Ans;rU:ch 11cb.men~drd, ~~rc1el1" 238~OOOAbgaben~ .. : ..... 

konten bp;i.'13 <Finanzämtorn au.f die vollD.utomnti8iertoBe~ 
handlung:ti.bcrgoloi tot ~Eshat· sich dabei um fblgondc FinanzL ..... . 
äIll't;o;r:' 'gchnnCiol t: Gän6P~ndorf, ObeI'\'lart,: Rohrbach, Feldbach, .... . 

Spi tt.al .. aodo.Dra.w,L~dcck, . WIen 2/20 und 12/14~Mödling ,., 
Sto:' Pölteu, Eis(;)Ilstadt 1 . ZeilD..I!l Sec und Brcgeuzo 

Je nach der Gr6ßodcsFinanzamtes nimmt e~Clrei bis acht. 

Monat~.' in AnqprUCh~,~llld:Le.Dntcn .Und KqDton 'auf Lochvorlageri' 

einzutragen". dü~seu~lochon Zll Insson) wobei pro Konto rund' 
. sechs Lochk:art01~cnot"'lCndig ··"undanm.oi:iCttliche~ Vber~ 

c .. • '· ___ r_-,--" 
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"6;' . "- . ~., , ';: .. 

lcitungsstichtcg,cn die g'qscntq Kontcpiührung deI!l .06~lpu~E;rsy.~t~m . 
. ' .. .. '. .< ..• ,. .. " .. "' '. 

zu übertrago!: .. Das .von der., Ö ot.crreichische!l.Fin.opzv~r'N,R;t!iupg; :,'> .' 

angc\1cndotc AutoI:lctiOl::'ßsystcm' .ist~dp$ nOdornote,); das· dorzeit 
. ~'" .'. :'. '.. :. ~". '.' '. ,. 

für diGsen Zl,'lcck verfügbar iot. 

W9;itcrs 1.'.-urde uit End~', 1970 dio,UmsteJ,:lung, dSp ,Bu..'1,qcs
verrechnung cu! Autofl l1tion bccndet. Sie beruht ebenfalls 

nuf dcp. Syst~d(;r' Datc~Übo.1.~tragung von.Auri2nstcilbb 
• '...; ,'. • •••.••••••••••• :'." ,',' ••••••••• ," ': > ".' •• ' . 

zcntrnlcs Rtichcnzcntruno 

v.I:. 'ZUSAr'1I1ENF ASSuNG' .. ' 
.============:::;:::;== 

ZusrunIlGnfassend muß fcstge'st;ellt,:rerden~.daß "Tähren~' 
des Z8itraumos ,auf d~i1 'sieh die Allfrago, der Abgeordneten .' .. 
zumuation::ü;atHaiclcr.undGeD. bczieht,il;1-Bcrc·:i.chd~S '.' 

BundcmninisteriUIlsfür F:i.ncnzcn 60 (sechzig) Ges~tzcsvorläge:h., 
" erarbeitet wurdoD o Davon Sil'ld bereits' 52 von den g~s~tz~ebenden 

Körperschaften beschlQsEOil~Se~hsG~E:ctzesvorochlägo stehon' 
no:ch inparlCJ:lcntarisch~r Bereitung ,z~'1Gi ci:Lnd' zL1:rBeg'J.-t~ 
nchtung ~usgosnndto 

'.' , 0 '. ":_ .' : " , .' '. ". ';',"':> 

In der Regi~rungs(:rk:lärlL'1g sind CE: vor al+8111 

SChn~;:tl . mOdc~ne Wirts~h"f)E t" i sttmgUIidAu{:~tg •. ; 
'., "I1:~eBtitioncn vorbcsscrIl dioVirtschciftsstrilltturU

" ':., , 
.. :. ,: :>.:. ~'.', ~ .. ~.::;.~.; :~'''''. ".', ' ;. ::;", ,'::; . ';":.- >:; ::;,;:'.: .. :'~: . ;'.': .. ~:. 

.. '.; ;~.<:.,:~. ····.::i:·.:-.. ·: ... . :.'r .;.) : .. . '.( : ..... ~'> .. : i:i:.- .' ' "-..: .,.' 

, • ,. ','.,' '<,." .. ~: .... ".,: .. :.,',,; .. ;., ... , ~:. ~'.-;".: ;,'" ., ".:' ',; .:: . • ' ">"'~.;:-r, ~·'t ;':' ". ': '.::: . ,',' ". 
'.' . 

:.". i'> ::,::~:':. " 
. ,"~ .','. ;-, .: ... : 

Vcrsproc;h.e~ und'Fcsts~ollungenkonhtonvo~aliein.;imBereich '. 
; .... .......: . .'. . .' '.... ~; :'. ~. ", .. ~ " . " ".:' ,. , . '."; . ,.. .: . , . 

. derBudgotpolitikmitdom konjullkturgorochtcnVöllzuBdes> 
Budg(;t~1970 und dem Bu.hdes~6.ransclliag 1971 'tll'ldfmBcreich);::-" 

Vorlagcdc$GQsetzesörib.lUrfes:,über:d.ic;I1ölir',rertstcu~r besotKlcrs,. 
großo . Erf~lge 'verbucht \i~rdq~io' 'JThq},l~O 'positiv' Si;ldd:i~bi~Ä:i,' .'. ,: 

her rcalisiortcnVorstcllungen :imwirtschaftsp~i{tischemJ3crcich 
"'lie ct\'Ta die preisdfu:tpfe:ndcrl}turhinhmen.,·di~· Allfs-tocku11gdtr' 
Bu~G~S'UI+dder Fördcrw1gsmittcl"'für d~n'.F:roIIl<len'V'örkchr odcf" " 

ctvla dc:r Novellicrung clcS Strukturverbcä~crungsges:etzcszu'werten~'; 
"h' 

'~"";"'-. -' ~_. -'--'---~:_---.-' -', ~-"" --.--~~~-;~:.~r~·~~,~~~",': ' .. :'~ '.>.:.;~ '.:>:'.'~"·">···~~;,;:'·<·::·"-:'::··+Ä'~~~ .. ~~: .. ,::. ~.'.S'~:-:~~~~{:~~,:::··,:.· ~.~~~ __ __ 

;,;~c;.,;;::,:~L~~:~-:;:.~;-:":~~~':;~·.'·:;~~~?":....i~:L';;;;.:j;;~:i~=~~ 

/ 
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