
der Beilagen zu den stenogr<!phis:hen Protokollen des Nationa1rates 

R"FPUBLIK OSTERREICH 
XIII. Gesetzgebungsperiode 

BUNDESMINISTERIUM 
FüR SOZIALE VERWALTUNG 

, ",' .1'"'." -

1010 Wien, den ... :.!...L ...... ~.~.~.~?E ......................... 197 .. 2. 
Stuh<nring 1 • 
Tcl.r!.on 57 56 55 

Zl.10.009/7-1a/1973 

B e an tw 0 r t u ng 

der Anfrage der Abgeordneten Dr. PELIKAN und. 
Genossen an den Herrn Bundesminister für soziale 
Ven'laltung, betreffend Finanzp1anung, NOw899/J .. 

J:n Beantvlortung der Anfrage beehre ich mich, 

folgendes mitzuteilen: 

In der Begründung der vorstehend zitierten l'..nfrc:.ge 
'l'1ird auf den Erlaß des Bundesministers für Fine.nzen vom 

20 .. Dezember 1971 ,Zl .. 117&100 - 1/71, ver ... ·liesen~ in dem 

es u. a. heißt, daß jedem Ent .... mrf für ein Gesetz oder 

eine Verordnung eine Kostenrechnung anzuschließen ist, 

ause.er hervorgeht, ob und. in welcher Höhe die Durch

führung der vorgeschlagenen Vorschrift Kosten verursacht .. 

Iehdarf in Beantvlortung dieser Anfrage zunächst darauf 

verweisen, daß es sich bei dem zitierten Erleß des 3errn 

Bundesministers für Finanzen um. den Durchführu.ngserlaß 

zum Bundesfinanzgesetz 1972 hE.!ldelt und daß da...'ler -{"on 

diesem Erlaß nur solche Vorgänge erfaßt werden, die fü~ 

die Vollziehung des Bundesfinanzgesetzes 'i972 von Bedeu

tung sind. 

Unter diesem Gesichtsnunkt darf ich mitteilen, daß die .., 
nachstehenden Vorlagen aus meinem Ressort AuS\'lirkungen auf 

das Bundesfinanzgesetz 1972 hatten: 

I.Sozia~versicherung~ 

a) Verordnungen: 

0" Yerordnung des Bundesmi:::üsters für soziale Ver

-.;altung -,lom 12 .. Juli 1971~ BGBI .. N:r.'.26L! .. ~ une:::, 

den Anpassungsfaktor . für das Janr ~1972, 
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VerordnU:'.'ig des Bundesministers für soziale 

V -L ~- T 1· 197~ B~~~ r ~01 er\l]al.-",u~'!,g vom I) .. uU 1- I I 1J ..... c.. .. l~r./ " 

über die :Feststellung des Ausmaßes der ver

änderlichen 1;lerte und einiger feste;: Beträge 

lür das Jahr 19720 

Hiezu wird auf das ausführliche Gutachten des Beil~ates 

für die Renten-. und Pensionsanpassung "lom 19., I1ai 197'1 -
"'Veröffentlicht in deI' I1 Wi<::neI' Z8itung ll vom 6" August 1971 

yen"iesen. Die aus -beidc:l VerordrlUngel1 resultierende 11ehr-
, 1 t " B - . -,-, " "",' ; "197';" oe as ung aes unctes ''lar l!!l nUnÜ8S.Llnanzgese1:Z , ' .c. be-

reits enthalten., 

b) Regierungsvorlagen: 

,~ 

Die 27 .. Novelle zum Allgemeinen Sozialversichel'ungs

gesetz vom 15.. Dezember '197'1, BGEl '" NI' . .4-73, hatte 

hinsichtlich des Bundes'bei trages zur land'l.'lirt

schaftlichen Unfall vGl'sicheruilg eine 1"lehrbe-

Jast1.lng und hinsichtlich der A'özvJeigung -.ron 

Mitteln der Allgemeinen Uniallversic.:herungsanstalt 

eine Entlastu:r:g des Bundes ir: Jahre 1972 zur Folg8A 

Die5 .. Novelle zum Bauern-KralL~enversichel'''L:mgs-

gesetz -..rorn. '15 .. Dezember 1971, BGB1 .. Nr*L~7L~, er

höhte durch die Neuregelung der Aufbring:DJ.g der 

I'li ttel einersei ts den Beitrag des BU!1des zur 

Ki'ankenversicherung und andererseits den Be-, 

darf an Bundesmitteln zur ?ensioD.sversichel'u,ng .. 

11 0 Arbeitsmark~itik: 

Bundesgesetz vom 26~ April '1972~ BGB1~Nr"" '166, 

mit dem das Bundesgesetz vom 10. I1ärz 1967, EGBl.. 

NI' .. 1 "i 7 , über die Gel'lährung einer Sonderunter-
+."+- • '7'" 1 >- ' " ... ~.. . s"u",zung an lm 1\.011 enuergoau oeSc.na1.1:1gl:C Per-

son€~n im Fi:üle ihrer Arbeitslosigkeit, in der 

Fassung der Bundesgesetze EGBl" Nl~ 4262/196'7 unQ 

geän~ert: ~~li::d .. 
/ 
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III. Krie~so"[:fer-. und Heere sversorgugg ... ..3oJ·!ie Onfer

und Klei.nrentnerfürsorR;o: 

Da es 

a) Verorcnungen: 

Verordnung des Bundesministers für soziale 

VervJaltung vO!!l16 .. Septemoel' 197'1, BGBL. 

Nr.,365, über die Anpassung von Versorgungs-

leistu~gen in der Opferflirsorge für das 

K '1 ~ • h "9"2 ,.aJ.enc.er Ja Lr I ( , 

Verordnung des Bundesministers für soziale 

Verwaltung vom 16 ~ September' '1971, 3GBl .. 

NI' .. 386 ~ über die Rentena::lpassung in o.er 

YT'iegsopferversorgung für das Kalender {i .s.hr "'1972, 

Ve:r;orCL."11J.ng des Bundesministers für soziale 

Verwaltung vom 16~ September 1971, BGBl. 

NI' .. 387, über die Feststellung der 1mf .... iertungs-

faktoren deI' I1indest- und Höchstbc:messungs-

grundlage und die Renteua.npassung in der 

versorgung für das Kalenderja1:r 1972 .. 

T-rwsres-

sich "hei ('1 1' esen VOI'O-r>Q'Yl"""p'C>71 :l,1SSCh l l ""r:n -i eh um ;"") .. l. _ .. u..:..- c """-- c..:.._ __.J..._ .............. __ .A" 

'" 

verbindliche Alnlendl..mg des P~lp2ssungsf~~tors der Sozial-
versicherung für den Bereich der Opferfürsorge, Kriegsopfer

versorgung und der Heeresversorgung handelt 'i ;,vaI'en die finan
ziellen Aus'iiirkungen der Verordnungen im BUllde~.;finaIlzgE:;-

setz 1972 bereits enthalten .. 

Novelle zum. Kleinrentnergeset~~ vom ~15 .. De

zember 1971, BG3l.,NI'oLf.72, 

N07elle ZU-TJl }(-riegsopferverso::'gungsgeset::: vom 
.-.r t ., ..19"-'2 EGEl N ..-:~-c:.t'J .. _l.prL .. I ( , _ - _.11'. Ib.?~ 

~J - 1 Tor ' C-1" ~Tr.v"e" "I'" '\ 1\OveJ..-"-8 Zi..U1l .tleeresversorgllIlgsgese-cz ,I..) c, L~,... .1._1:,) 

N0velle 

vom 26 .. A 'l"J ("\7'" TI ('B' 1,-. '1'-11 '. pr1 '7 c:., :::;0,::. J.."l\Ji: .. 0'7, 

.,., d .L.'" " • G .. , bun asgese v Z uoer (üB -8vi&.llrung 
"" .co TT' - ::\ J l' .r: 9 '7 "', stungen an Up..L er 70n vel'o::ecnen vom '.,." U_l I • c., 

BGBI ~ rJ.r .. 2880 
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Ich darf in diesem ZUS8!l.llllenhang auch auf di.e den 

einzelnen Regier'.lD[;svorlagcn beigedl'uckten Kostenbe
rechnungen verweisen, die allen Abgeordneten zur Ver-

fügung stehen .. 

Der B und e s m ~ n ISt e r 
~ 
/' 

!~{)J{' 
/j/} t/'/~<f71'l,7 

./ 
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