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DER BUNDESKANZLER 
Präs. am.t~i_.N,ärzj9S9 

Zl.. 220 072-Prld/69 
Schriftliche Anfrage Nro1076/J 
an den Bundeskanzler, betreffend 
Einsetzung einer Kommission zur 
Vereinfach~~g der Lohnverrechnung 

An 

\ 
\ 

130 März 1969 

Herrn Präsidenten des Nationalrates DroAlfred LIALETA, 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Drovan Tongel, Peter, 

'Meißl und Genossen haben am 220 Jänner 1969 unter Nr,,1076/J, 
an mich ,eine Anfrage, 
zur Vereinfachung der 
genden Wortlaut hat: 

betreffend Einsetzung einer Kommission 

Lohnverrechnung gerichtet, welche fol-

"Die von breitesten Kreisen der Wirtschaft seit Jahren 

geforderte Vereinfachung der LohnverrechmlJlg':war .. sowohl in 
den vergangenen, als auch in der ge~enwärtigen Gesetzge
bungsperiode des Nationalrates immer wieder Gegenstand frei
heitlicher Initiativen. Allein seit dem Frühjahr 1966 wa~en 
,es bisher drei zu den Budgets der letzten Jahre gestellte 
EntschlieHungsanträge sowie eine' schriftliche und eine münd
liche Anfrage, in welchen von der Fraktion der FPö-Abgeord
neten zum Nationalrat durchgreifende ~aßnahmen der Bundes
regierung zur Lösung dieses wichtigen und dringlichen Pro
blems betrieben wurden 0 Dessenungeachtet wurde die Verein
fachung der Lohnverrechnung bis zum heutigen Tag nicht in 
Angriff gen~mmeno 

In Beantwortung der mündlichen Anfrage (1611/1.1) des 
Abgeordneten Dr.Van Tongel: 1I Hann wird die von VJirtschafts
kreisen seit Jahren geforderte Vereinfachung der Lo~~ver
rechnung, die überdies Gegenstand einer einstimmigen Ent
schließung des Nationalrates war, in Angriff genommen werden?" 
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hat der Herr Bundesminister für Finanzen, Prof.DreKoren, 
in der 1010 Sitzung des Nationalrates am 15 .. 501968 0 in 
Anle~~ung an die Argmnentation seiner Amtsvorgänger - auf 
Schwierigkeiten hingewiesen, die sich aus einem angeblichen 
Widerstand seitens der Arbeitgeber - und Arbeitnehmerver- ' 

treter ergeben hätten. 

Daß es in Wirklichkeit einzelne VERTREI'ER VON FINANZ
BEHÖRDEN und SOZIALVE.:l.sICHEHUITGS:.rI{~~GERN sind, bei denen 
Bereitschaft und Wille zu einer Vereinfachung'der Lohnver-

'. 

rechnung fehlen, wird in einer jüngst erschienenen Studie 
der Sozialwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaft (3;.'111.) mit 
einer jeden Zweifel beseitigenden Deutlichkeit ausgesprochene 

Ferner heißt es in diesem Gutachten w5rtlich: "Jede Arbeit 
soll Sinn haben und Werte schaffen. Wir lassen aber in Öster
reich Lohnbuchhalter und Selbständige Woche für Woche stun
den18~ge Groschenberechnungen anstelleng deren Unproduktivi-
·tät offenkundig ist; •• oeinen Aufwand von über 2 Milliarden 
Schilling pro Jahr für nicht siwlvolle Tätigkeiten k~~ sich 
Österreich nicht leisteno" 

In voller Übereinstimmung mit diesen, Feststellungen 
sowie mit dem übrigen Inhalt des gegenständlichen S~A-Gut
achten richten die ~~terzeichneten Abgeordneten an den Herrn 
Bundeskanzler die 

Anfrage: 

Wird die Bundesregierung ehestens eine Kommission einsetzen, 

die - mit Fristsetzung bis 31 0 Oktober 1969 - Vorschläge aus
zuarbeiten hat, welche Gesetzesänderungen im Interesse einer 
grundlegenden Vereinfachung der Lohnverrechn~~g erfolgen 
sollen? 11 

Ich beehre mich I diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Die Auffassung der Bundesregierung zum Problem einer 
,Vereinfachung der Lohnverrechnung wird durch die positive 
Haltung, die vom Bundesminister Dr. Koren in der Fragestunde 
am 13.2.1969 bekundet wurde~,wiedergegeben;, diese Auffassung 
deckt sich somit mit der grundsätzlichen Haltung des national-

.1 .. 
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rates, wie diese durch die inder an mich gerichteten 
Anfrage zitierten Entschließungsanträge des Nationalrates, 

.die eine Vereinfachung der Lohnverrechnung als notwendig 
bezeichnen, zum Ausdruck gebracht wirdo 

Die besondere Problematik in der Lohnverrechnung be-
steht darin, daß es sich hier nicht bloß um eine Steuerein
hebung, also um ein zweiseitiges Anliegen von Finanzministe
rium und Betrieben mit Lohnempfängern handelt; die- Berech

nungdes Grundlohnes und der verschiedenen Zulagen und Zu
schläge stellt nicht nur die Grundlage für Lop~~steuerbemes-
sung, Lohnsummensteuer und dergleichen dar, sondern hat auch 
Auswirkungen auf die Sozialversicherungsb~iträge, Wo~~bau
förderungsbeiträge, Arbeiterkamoerumlagen ~~d dergleichen 
mehr 0 Lohnabhängige Beiträge, Umlagen ~~d Abgaben fallen so-
mit nicht nur in das Gebiet der Agenden des Bundesministeriums 

für Finanzen, sondern auch in das des Bundesministeriums für 
soziale Verwaltung und berühren vor allem auch den Bereich 

der Sozialvers:Lcherungsträger ebenso wie den der Interessen
vertretungen von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die Unein
heitlichkeit in der Lohnverrechnung·geht vor allem darauf zu
rück, daß die verschieden gelagerten Interessen in gesetzli
chen Regelungen des Entgeltes bei der steuerlichen Bemess~~g 
a n der s behandelt werden wie etwa bei der Bemessung von 
Beiträgen zur Sozialversicherung und ähnlichem. Einer Ver
einheitlichung und damit in weiterer Folge einer gesetzlichen 
Aufhebung der einzelnen Sonderinteressen stellte sich bisher 
die strikte Ablehnung der Interessenvertretungen als unüber
windliche Barriere entgegeno Ohne LÖSlli~g dieser zentralen 
Schwierigkeit ist aber eine echte Vereinfachung der Lohnver
rechnung unmöglich. Dies zeigt unter anderem das negative Re-· 
sultat, welches eine seinerzeit vom B~~desminister für Finanzen 
Dr. Schmitz eingesetzte Unterkommission hervorbrachte, dieun
ter Ausklammerung der Frage der Bemessungsgrundlage der LohnsteU
er einige andere Vereinfachungsvorschläge prüfte, wofür der 
Nachfolger Dr. Schmitz I s., Bundesminister Dr.Koren in seinem 

Brief an die Kanzlei des Präsidenten des Nationalrates vom 
9.Juli 1968 (Zl.1922-pr.2/1968) erläuternde Beispiele ange
tührt hat. 
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