
" II-ItJ! der BeHagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: ___ 15. feb. 1972 No. ~69f! 

A n fra g e 

und Genossen 

an den 3und.esminister fLir Finanzen 

betreffend Familienlastenausgleichsfonds 

Die :3eant'.lOrtung de:::' Anfrage 79/ J der Abgeordneten ~Dr. Leitner, 

Eegensbu.rger, '\lestreicher und Genossen erfolg~ durch den Bundes

ministe:c für }'inanzen ders.rt ungenügend und nichtssagend, daß die 

Antwort i/Oll den anfragenden Abgeordneten nicht zur Kenntnis 

genommen i'lerden kann. 

Es ist unvc;rsti:indlich, daß der B1J.ndesmin:iEter für Finanzen 8.uf die 

Frage, ob er eine EögLi_chkei t sieht, mit Verkehrsu:!.1ternehrnen oder 

Gemeinden, \'Jelche Schulbusse' führen, Verträge laut § 30 f des 

Falllilienle,stenausgleich,sgesetz8s abzuschließen, damit die Kinder, 

.. ",elche nur solche Schulbusse benützen können, in den Genuß der 

SchiUerfreife.,hrscheine kommen, nur mitteilen kann, daß für Fahrten 

im GelegenheitsvBrkehr diese r1Öglichkei ten nicht bestehen, obvwhl 

Schulbuslinien wohl kaUl.l1 als Gelegenheitsverkehr bezeichnet werden 
'.. 

können. 

Auf' die E'rage, ob der }?inanznün:i3ter dafür- eintri tt, daß Schüler, 

welche lülf:3pruch auf elie 50:;~ ermäf3igte Schülerfahrka.rte haben, diese 

ebenfalls kostenlos erhalten, i,'m:cde geant'tlOl~tet, daß diese Schüler 

aus ver:c2chnungstechnischen 'Gründen in die Schülerfreifahrt nicht 

einbezogen werden konnten. Eine direkte Verrechnung zwischen den 

österreichischel1 Verkehrsbetrie(.len wäre aus veritlaI tungstechnischen 

G:t-:,ünden aber viel einfacher als die nachträgliche Abrechnung ;jedes 

einzelnen Schülers mit dem ]'inanzamt. , 

Auf die Frage, welche Geldbetr~ge sich die Selbstträger dadurch 

ersparen, daß sie statt der Bei träge von 6~S der Lohn- und Gehalts

summe die Leistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz an 

ihre Dielwtnellmer selber: erbringen, antvl0rtet. der l'1inister, daf3 

diese Bestimmung auf ei.nem einstimmigen Beschluß des Nationalrates 

beruht. 
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In Pressemeldunsen ("\'!ochenpresse Er.3/1972) 1;.rurcle die :Srsparul1c;durch 

die Selbst~rtiger mit 1,5 Drd.S 2llgGgeben. Der Finanzminister aber 

Zahlen de:i: Öffentlichkeit und den Abgeordneten bewußt verschvleigen. 

l~il1e solche Vorg8,:'J.gsvreise entspricht keine3falls der häufig ange

priesenen rIrc:msp8,renz üer Ilegj.erungstitigkei t und stellt eine 
T<.:;-·;;!':::kl· e'Y',,-,,,p a'Pi' ÜYi.p'V><:lr,·eC'!+ellQj-~ a"~"'" .J,..:J_ i..-tt- .... ~ -L. ·~ .. .l..Lo >...i_ .L_..l-_-'-.J.. O'b ...... \J '.J ~ ,-,,-,- • 

'[)]'e 'U.·'l~~Q'''-Pe:t,,+·;;~·+pn !\1,·')·e·oT'Q .. ··r.e·tc·.~ -I"l'c'''+e':-'' a.°~·r·~~r noc'tl el'-nrr;,,' an den ~. ._v'~_-'- .. V_~OV~~ r .. ",o _ . ,-,u _ Hv ... .L ·O,.LC J" .... .u.i.lGi...L 

Herrn Eunclesminister für Finanzen folgende 

Anfrage 

1) Sehen ,':;1e eine Y::öglichkeit mit solchen Verkehrsu.nterner.u:nungen 
oder Gemeindel:, vlelehe Schulbusse fL:i.hren müssen, Verträge laut 
§ 30 :f Ö.8S ::J'8.milienlaE~tenau8g1eic:hsgesetzes abzuschließen, 
damit Kincl.e~c, Vielehe nur .solche .sc~1lJ.lbuGse berrL5..tzsn können, 
ebEmfs,11s in dem Gel1uß der .schüle::,freifah:cscheine kommen? 

3) Sind Sie bel'ei t - ilfenn no i7,\Tendig -- eine ents.prechende Gesetzes-
11crve~LJ_e zu .. ~oe8wntI'C:lgGl'l, dalul·t dE~S irl ]?Ul1.:CC-C "1 gef·or:~der.~l.Je Ziel 
erreicht werden kann? 

o 

5) \'lenn nein, V!2.l'lUU nicht? 

'7) '~!81che Unterlagen, Lohn- bZV1. Geh2.1tf::~~u.sme, B8111essunzsgJ::.'undlag'8, 
anspruchsberechtigte Kinder, Sw~e der ausbezahlten iträge 
nach QSli! l!\amilisnlastenatuJgleichsgesetz \'1Urden den BSX'E;chJ:l.uIlgen 
b~;jv!. d.en Schätzungen laut Punkt 6 zugrullc1egelegt'? 
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