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\ der DeilagcI1 Zcl , 
XII. Gese ezgebungiipexi@ae 
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. ~, 
;\,3.1'1,1. . f 

vember 1970 den von 

ale 13. Sitztrng des F2~il 
no~rren. Gleichze~tir 

h~t die Bundssre er~~~ U.ber ej.nG~ von 

schJossen, deD N~tionRlrot h sichtlJ.ch der Ve 

riebt 2U erst2tten: 

Der von der Bun1esregierung dem NatioD81r~t vorgeJe Je· 

Bundesvor~nschls~ fUr 1971 weist bei~ Ausglsichfonds fUr 

1,2 rillinrden Schilling aus o 

D:Leser Betrag ist nach Absicht 
"'l _... • 

aer bunassreglcrung aus-

schließlich fUr familienpolitische Maßnahmen zu verwenden. 

Der familienpolitische Beirat beim Bundeskanzleraret 

regte eine Beihilfenerh6hlillS, aber auch eine Staffelung 

nach Altersgruppen des Kindes aE o Zur gen'1uen Darstelll..mg 

der Ergebnisse der Beratungen des Familienpolitischen 
Beir;",tes beLn BlUl.deslc-mzleramt dorf ich auf neinen c.us 

verwaltungs5konomischen Gründen in Ablichtung angeschlossenen 

Vortrag an den Ministerrat vorn 4. November 1970, Z1. 30.196-

FA/1S70, verweisen. (Siehe Beilage B) 

Demgegenüber ist die BundesrcE;ierung der Ansicht, da.ß 
such die /!.ltersp:ruppenst::dfelung die echten Xostenbe

Jastun~en der Eltern nicht genUgend berlicksichtigt • 

. /. 

III-30 der Beilagen XII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 1 von 9

www.parlament.gv.at



~, , 
',. 

J, große Kost'31'}f~ü;:toren beleste:;] die :!:~ltern von 

Scbiüern uller J\l terEl;ruppen. 

1 . Die Anscb8f~lng von SchuJ,blichern be-

deutet eine große und noch dazu schlag~rtig in einem Maust 

auftretende Belastun[. Die Eltern von Schulkindern an den 

I'flichtschulen 

von Schülern on h5heren Schulen, Berufs-

bildenden Schulen und Bildungsanstalten rund 120 Millionen 

Schil1:Lng 8ufv.;enden. 

') 
L. 

. " Slno, von 

vielen Eltern bedeutende Fahrtkosten aufzubringen. Diese 3e~ 

lsstung tr~st derzeit zur geoGraphi8c~ bedingten Un~leich~eit 
~ . . 

UIlP: J~ (? 1. C· [1 e 

stpndo~t bedingt ist. 

Eine Abgeltung bz~'i. I,inderunp.: dieser beiden L:::!,sten wäre 

eine echte f~milienpolitische Leistung im Sinne d8S Familien-

l~stensusgleiches: die HerstelluD3 der Gleichheit der Kinder-

kosten durch Abgelt;;ng von ungleich bohen Sonderbel;3stuIlgen. 

T);e Bunclpsre'G']·pr1'n r:,. C'C·1..."lD ..... ~- ;J<,her dJ',,, 1T{::>"""'"""11,':I"IJrJ" a"ee, 
-'--'_ .• -~ -,,,,l.. t) _ .... ~. A.1. CO) ~) J:IJ-_"-Jc.:,l.J li.v.=... -~~"".- \: \ ... "'- \"l:; .......... \ .• l -e') o..J 

erwGrteten lJberschusses des Familienlastenausgleichfonds in 

folgender Form vor: 

1.600 Millionen Schilling sind zu verwenden fUr 

1. eine Erhbhung der Familienbeihilfe um 20 S pro Kind 

2. eine }~rhc)hunE; der Ge'burtenbejhiLfe um ~SOO S 

I T ,... 00 ~~.'] 1 . (' , . J J . . ~ .. , f' ,. _.0' j~l ,_lonen ocnl _ ,lng sln~ zu verwenaen ur: 

1. Unentp;eltliche Beistellung der L(';}]rü:;C::lel' cD allen 

Schulen aller SchuJ.erhalter ab dem Schuljahr 1971/72. 

D· .'. t h',p" b t . T' "'071 AOO r~'l]' '1,e 1\.OS en ],e.1. ur e rEgen lffi va.nre I;; ./, ,;!l .. lonen 

Schilling flir die Pflj,chtschulen, 120 Millionen Schilling 

f " d' "b' ". 1 'b 197') . j-; "t' "'h l' , ur le u. rlgen 'JC hU en. fü '- 1 S'" Inl (')lneIT1 J cL"r. :le nen 

Ersatzbedsrf von 20% dieser Summen zu rechnen. 

In jenen Gemeinden,die jetzt schon Lehrmittel unentgelt-

lich zur Verfüg"Lmg steIlen, wären Vorkehrungen zu treffen UIT: 
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einV8Dlshmlich die ei.ngesparten Betr 

tische Zwecke zu verwenden. 

~; C 1'J,1J.]. e Il 

die j f::d. erlf[":Llls 

so~eit ersetzt werden, d~ß kein Kind ~us diesem Grund auf 

verzicllten :r:uß und ;-;ndererseits die [3ctF3ffunQ; yon hoo'n-

orgRnisierten SchuJ.en auc~ in dUnnbesiedelte~ Gebieten 

österreichs uicht an den Fahrtkosten scheitert. 

Die Summe der vorgesch18genenM8ßnahmen er~cheint der 

B1.E1desreg:l.erurlg sowohl den Zielen einer echten Fenülien-

politik, als 2uch dem Bildungsziel der Chancengleichheit flir 

die Bsterreichischen Kinder zu entsprechene 

Um es der Bundesregierung zu ermBglichen, die im obigen 

Bericht erl[{uterten ID:d?;nahmen durchführen zu können, wären 

die in der Beilage A enthaltenen Änderuncen des Familien

lastenausgleichsgesetzes erforderlich. 

i 
1 
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Bei 1 a ~ e A 
-~"""'~---='.'''''''''''''''':~''''_''''''''''~~~_'''''/:iI 

Bundes[:;esotz vom ...•...•••• , liÜt dom das 

Familicnlastenausgleichsgesetz 1967 neuerlioh 

geändert '\7ird. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e 1 I 

·Das F'allltlienlastcnausglciohsgcsetz 1967, 
DGBl.Nr. Y76, in der Fa::::sung dür Dunc1esgesetzc 

DGDl.Nr. 302/1968) DGDl.Nr. 195/1969 und DGDl.Nr.l0j1970, 

wird abgelindert wie folgt: 

1. § S A118. 2 hat zu lauten: 

11 ( 2) D i 0 1" am:L 1 i e nb cd. 11 :Ll fell e t r [1. g t 

fUr ein Kind Monatlioh •.••••..... S 220,-

für zl';e i Kinder monatlich e e • • • • 0 • S 5 O"(J , -~ 

fHr drei Kinder monatlich ........ s 915,-

für vier Kindor' l:lOna t 1 j eh ••.••••• S:1.225,-

für j erles wei tore Kind monatl ioh . S 31iO, -. mehr". 

2.§ 8 1\.b5. 3 hat zu lauten: 

tI (3) Die Familien1Joillilfe einer Voll;7aise 

(§ 6) betrtigt monatU_oh S 220,-11 

~.§ 33 hat zu lauten: 

11 § 33. IH e GcburtenlJe ilü 1 fe 13 e trägt fitr j ode s 

Kind S 2000; in Fall e einer To tgcburt J odoch nur S 800, __ 11 

.§ 39 Abs. 7 hat zu lauten: 

11 (7) Di e Eing~inge an den Ü1. ll.b S. 11 und. Abs. 5 

lit. a,b und. 0 an[~cführton Deiträgen und der im Aus. 5 
lit. dangeführte Überschuß dcs,Ausglel.chsfoncts fUr 

Familienbeihilfon j SelctioJl A, sind z'.7ocl~gebunclen fUr 

den Auf~and.an den nach diesem Bund.esgesetz zu ge~Uhrenden 

Beihilfen.und fUr familienpolitjGche i>!aßnahmen nach 

~iaßgabe besonderer gesetzlicher DefJtinr.mngcn. 1I 
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Art i Je e 1 11 

(1) Die lhttel des AusgleichsfondS für Familicn

beihilfcn, Sektion 13, lrönnen, soweit sie im Jahre 1971 

den AufTIand aß Familienbeihilfen und an Geburtenbeihilfen 

übersteigen, für die Fj.nanzienlng von nachstehenden zu

sätzlichen familienpolitischen I,faßnallmen very!enclet '\'.'enlon: 

a) unentgeltliche Dereitstellung aller Schulblichcr 

durch alle Schulen im Sinne des Schulorganisatiolls-

gesetzes, nGllI.Nr. 0l1·9/60 ,..J.... ..... 

b) GO':7ährung von F'ahrtkostellzuschüsson an Schiller 

aller oben genannten Schulen. 

(2) SO'.i'eit aus der GelJarnng des AusgleiehsfoIids 

fUr F'anilicnbeihilfen im <Jahre 1971 den llcscrvefonds für 

Familienheihilfen (§ LiO FamiUenlastenausgleichsgesetzes 

.1967) flüssige I,littel zugeführt wurden, ]rönnen diese fiir 

Maßnahmen im Sinne des Abs. 1 verwendet werden. 

A r t i k e 1 111 

(-1) Dieses Bundesgüsetz tritt nach ~\faOg;abc der 

folgenden Bestimmungen 811 1. Jänner 1.971. in Kraft. 

(2) Art. I Z.3 dieses Bundesgesetzes ist auf Geburten 

anzuwenden, die nach den 31. Dezember 1910 ~rfolgt sind. FUr 

Geburten, die vor dem 1. Jänner 1971 erfolgt sind, ~ilt § 33 
des Familienlastenausgleichsgesetzos 1967 in der bisherigen 

Fassung. 

(3) tlit der Vollziehung dieses Dundesgesetzes ist der 

Bundesminister fUr Finanzen, hinsichtlich des Artikel 11 im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für Unterricht und Kunst, 

betraut. 
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Bei 1 8. g e B 

F-21Di ],71 Cl}}.; 0 ~Li -t,t f~ c:11 (~:"C E(~ i J:;~?:- .t; 
i11 ]31{Tj·,ö.c:r;Jca.J1ßJ,(;J~~':1D.lt; 

13. Sitzung am 22.0ktober 1970 r 
16 Uhr 

. ., 

(;or~.}-I ... :;,.f"·t ;. ...... , r"4 l.T()"("c?'';- +r:"C-"T'r:'I'p"{., (')-~~rl(""'p-' ~:-·(1!7:"'~· 1)'; (.~ ~'/i'i "=-'~-0 O)r-l,,,-r,:,":.:!.,,,., "'·,0'"('1'. 
u\. ......... " .. ·._'- :::\._L~:> 'w·-' .. _LJ • .i~\.'f.~_~L.l,"""~·"·'" ... ~I,.. ~.:).,~,} .. \.t_l .... ,.._l.L.~ , .. I.-~:;' ... ;. . .-,1 •• \.1 .• .1 ......... "' ... .J\...·",··, ... t • ..I ...... ' 

C'eJ.!'tlr.~ ,ro"~C'J"":~c)-jl·l""!~;-·l(":E)."!l i'~}'J>':)-r C";'lr., -\r·J'y~~:,,(:~·t''''~I'l·-~·.'f' ,1".'If:";: ",(T~"""ln'''-''·'1~('::·i(''\.J'1~:J-," 
lJ .1 ... ~", • .~'J V\. --,-,".1..6 __ ._ •. " .... ~ ' .... ~ L C._ , .... .J. •. ~ .•• .>. ~.';:., 'A.~,L.; ,U ... (~t,,·.>L.'_._"" .. _J 

hat di ese F:ragen unter.~";Ucht. 

Vei ters \·rurde anl::nUpfend 3.n :fri.illt':;:Y.-e 13eratungcn auch 

die Frage geprüft, ob eine Umstellung des bisherigen, nach 

dar Kinderzahl orientierten Beihilfensystems zu einewal-

Bei de:e BehalldluD.g dieses })roblems wurden <He "tei1s 

schon seit geraumer Ze.i t vorliegenden Untersuchungsergcb

ilisse von Statif-lt.tkeJ:'H, Ernf-1JI:r:ungsfacllleut;c-m und Schul1')B-

ho"-pden her~nl;.::p.r;Ü':f~-'" '·~'rTn Q~-ie ~T(~-"'·-D1~;:Juch·c;ailqr:r··)·b""n fi)''t' "rJl";nder ... - _ .. 0... 0 - ~ . ..I r:;> .",A.l,. lA,.t....;. .J... 'i, J.- - ... "" '. '- ,,1. .... b~""" CI. , ~""- ).....,.. ~. 

zu ermitteln und' schließlich KostEmbereCX,1ungen für KL'lder. 

in verschiedenen Altersstufen anzustellcn. 

Die H1 tglieder des Beire.:tes sind schließlich ein~ 

he1l-j g't zu /1 6-r.... f.. "l ",.r.. ·C'ac '"'lJ 11 rr ae ".1.~'::1 )'}1;'1: ... 1!) r:~ '111' ,- c· ... t::J I' n;i ("'to 'r'" ( ..... tn1l . -~ ~ ,. ""<-'-- J~U.l.J_ u.:J ..... 0 0 <.<" 0 'f l..lc.;,..lJ J • \J <.v. .( .. co. L0 'v_ 

Be5.hilfenerhö}nmg gl ci clu:.ei tJg d(~r ÜbC!'[.cUlg. ,.rOD der 

gru.ppen der K:Lnder 82'i'olgen E1Uß tG, '-\feil eine.; liEea~cc ;\n

hebung der Beihilfe~ wegen des hohen Bcdeckungsprozent
s8.tzes der unteren J\..1 teX'sstuf(;'!n nicht Tli.lr unz"/c,::Lr;;äßig 

< / • 
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chung 

t1.mg8:n cd.nhell:Lg angcnorJxne:u! 

1 6 Alle Beihilfen8ät~e sollen ... 9 '7 ... . .. , y.;, '1 I I In.o .,),..<.y,.,. 

werden, d.h. daß die Beih~lfen 

t.."'<!r'r'lJ·' e· el·~ (')-11 ti-nI' 0C}~(lf~r:;l.·r"p~·11·"~'Yi7r...JY ~ !; .. ="'llc:- 1 'irr- Jr_~1"·\,,"t\ Z,1' u'-' .1. ., ...... 1.'-'.1.. I;; I.~ ..... ·L'~ .. ~ L,c<.; ... .J.(~.ub_.~l. 1 .. ,- J •••• ~,.L ..... ..,. • o.H.,,) 4'-". 

den erhöhten :B'c~m5,1.i.(;nbe5.hilf(m fliü~s:i.Ggemacht; v.'erden 0 

3. Flir jedes Kind tiher 10 Jahre Goll ein Zuschlag von 

S 50,-je Monat (einschließlicb derSonderzahlungen 
14~·mal .im Jahr) zu d.er erhC3hten 1?ami,ltenbeihili'e zur 

Auszahlung gelangen. 

4~ D1e erhöhten Klnderkostel1 a.b dem 15. Lebensjahr sollen 

durch Ge'\'J'fihrung von AusbiJ.dungsbe5.h:U.f0H und Studien-

5. Ab 1. T" 197'" , ' \" , u a:n.llC:C ... 'j ware GH::' ~nSl1e):,l.n:t~ 
'-' 

Geburtenbeihilfe 
von S 1. 700 ~.~ um S 300, - und ab 1. Lninnex' 1972 neuer;

lieh lua einen Betrag von S 300~- zu erhöhen. 
Der Erhöhll.ngsbetra[:; von S 300, -. ab 1. ,Jänner 1971 und 

von insgesamt S 600,- ab 1. J~nner 1972 soll jedoch 
er8t nach dem sechsten Lebensmonat des l~ndes und nur 

wenn der Nachweis er-
bracht 1st) daß p.:Lch das KiLcl in der Betreu1.mg eines 
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inItindischen Arztes ( c. l' '," (.\ l~ 'J. ,.h .... e :Ll1C S 

6. R:L:::1EJ chtli eh der He sc:evcnbildlulg th;'f3 1I'u:Dili.enlas tenax 8-

rrl ('"I n )') 'f( )' (') '': 'i ~'l "" l'\ "1'" c') Cl' "'-. -': '70 ''':1'1 / () 0" C> C' H',.~ "n"j 1 ~ ('01'1'1 ,., "t Pl1-' ty _" .... _ .. _.l ........ _,!'.' ,).1 .... "<,;; .... ';<';i ./,/ ,ü.\', .. , ...... U/U ~'-' ... _ ••.•• lJ .. C~"" .'. 

dieser Höhe fru~ilienDolitisch nieht einleuchtend sei. 
J. 

7. Hinsichtlich des Aufbaues und Ausbaues von familicn-

erg~nzenden Gemsinschaftseinrichtungen und ZurverfU-
rn'l') '~''''''t''''''J' l'l""l' ,. ,yc,'q ''''1 .",." ... z·j Oll (;'1 i"j··; "'+I:-"J' '" "'1' C' (Cl'~"'l "1'"".".'/ 'I ,~ ~':ri b"" 'b" 'Co .. " .. l b "., __ .. ~uo".u.' '.' ...... .i... "J., "'::' .. \J vv ... J.L C·., <'.> ....... ~." J. C""'_""'..!'>::! , •. '-

l ·':1c"·~"I-.')Yl··"':';Uc.!(>'~! (_.,,·i ~";"i·r,·\yIJ;~Q 1·:0.+ C1r::--!""~ t":,r.{t'(:::-Y'·''''t;~!l ('1;1'1; q;",-).-},:.!o /~"'·~'I·)D"L·!··r;'·J··I .... ", 
C:"k...) .,.".,...1 a ~ .... [::) __ \.~, .. L~~.l}-..~I" L'J. .. \1.h.1 ~),J.l...-\. V Lv.}.... ........ Ü ..... -!-.I~ " ....... ,. ". ... J..~,! ............ J_ ... t:.:, oI.~.~':- .. c' ..... .1 ... ,- , 

Fragen Bowie das Problem der Wertsicherung der Beibilfen 

dern bi.s zum vol1endeii(~n 3. I,cl.)cnEljab,r 

80110 

d ""ß (':'i.! ö J),' ('11 C· t·y\(:).-'n"'lc:r l)e'~ "t;..,., 7."!. C1j--~1'''i''', rr' a"""t C..J'l~ f} '!-e:j-l' c!' Cj +~;, i~O~· ~ 1}"r'\p.,'"& Cl" !.Lc ... ' __ .0 J,ti.", .,~ '-." . ~J.. "l.~j.O'-'..L""~'b _~ ..• ~._,l! .~._",., ",.<._",J.l J._,,,-,.,.~ 

Irl'n~e~ a~c'11 Tl))iDnU+re-~or ZU' VO~~+~11do~ h~~)0rJ. (fp·~r'a~CTJ:.c··~~7i]J) - .L.J. u.. ~ ~... . . _ ... ~....... 1.# \.,J 0 f.. oe _ 'J 1..:;; ....... 1-...' IV "-), "'. \.. . .L).. .... J. Co .. k t: _ '" 1. ... ~. lJ"" '~C"J U J: ~ J.}. ~_I......: Co 

Viei te:cs Vlu:cde an den. I~undeBke"n::.üc:r aJs Vorf:ü tzenden 

'des BeLcates das }~J.:'f3uche11 ry (.) r'j C 11 t e ,!-\ r, j-l 1 c- }'l -p" 1"\ {; t:> C~. '1"1' n ,; C" -LL C· 'r 1'\ 0 ....... - ... 4. I, Cl· .... V, .!..)u. . .l"',....LV~ __ ... .!.J,. ~~:J I _ 

zu empfehlen, i:n Uü'C'11. J3cre5 .. chel1 sich dafür eÜlzusetzen, 

fllichell, Kinderspielplätz8, Sportpl~tze sowie der Ausbil
dung ulld Anstell1.ug ·,Ton FEunLU.en·- oder DOl'fhelf'crinnen u. c1g1. 
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o ~ 
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