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1017 Wien 

Auf die - aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit in Kopie beigeschlossene -

schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten Edith Haller und Genossen 

vom 17. Jänner 1995, Nr. 381 /J, betreffend Familienbeihilfe und Kinderabsetz

betrag, beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Zu 1., 2. und 5.: 

381/J 

Die Vollziehung der von diesen Fragen angesprochenen Angelegenheiten fällt in den 

Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums tür Jugend und Familie. Ich ersuche 

. daher um Verständnis. daß ich diese Fragen nicht beantworte. 

Zu 3. und 4.: 

Derzeit sind bei den Kinderabsetzbeträgen keine Änderungen geplant. 

Zu 6.: 

Einleitend wird darauf hingewiesen. daß der Kinderabsetzbetrag erst mit dem Fa

milienbesteuerungsgesetz 1992. BGBI. 312/1992. welches mit 1. Jänner 1993 in 

Kraft getreten ist. eingeführt wurde. 

Die jährlich in Anspruch genommenen Kinderabsetzbeträge betragen derzeit 

schätzungsweise 10 Mrd. S. 

Datenmaterial über die tatsächlich ausbezahlten Kinderabsetzbeträge liegt nur für 

jene Fälle vor. die EDV-mäßig erfaßt sind. Die EDV-mäßige Erfassung. die schritt

weise erfolgte, wurde in der Finanzverwaltung - aufgrund des geänderten Aus

zahlungsverfahrens - am 6. Mai 1993 begonnen und 1995 finalisiert. Die tatsächlich 
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ausbezahlten Kinderabsetzbeträge sind daher erst ab dem Jahr 1 S95 vollständig im 

Rechenwerk des Bundes enthalten. 

Zu7.: 

Nach den mir vorliegenden Informationen ist auszuschließen, daß der Kinderabsetz

betrag für ein und dasselbe Kind doppelt in Anspruch genommen wurde. 

Sollte jedoch mit der Fragestellung der Unterhaltsabsetzbetrag angesprochen 

werden, wird auf folgendes hingewiesen: 

Anspruch auf den Kinderabsetzbetrag haben jene Personen, denen aufgrund des 

Familienlastenausgleichsgesetzes Familienbeihilfe gewährt wird. Einem Steuer

pflichtigen, der für ein Kind, das nicht seinem Haushalt zugehört und für das weder 

ihm noch seinem (Ehe)Partner Familienbeihilfe gewährt wird, den gesetzlichen Unter

halt leistet, steht ein Unterhaltsabsetzbetrag zu, dessen Gewährung, im Gegensatz 

zum Kinderabsetzbetrag, bis 1994 im Jahresausgleichs- bzw. im Veranlagungs

verfahren und ab 1994 im (Arbeitnehmer-) Veranlagungsverfahren erfolgt. 

Auch der Unterhaltsabsetzbetrag wurde - abgesehen von einer Übergangsregelung 

für das 2. Halbjahr 1992 - erst mit dem Familienbesteuerungsgesetz 1992 ab 1993 

eingeführt, sodaß Daten lediglich ab 1993 bzw. derzeit nur für 1993 zur Verfügung 

stehen. 

Bei der Einkommensteuerveranlagung 1993 und beim Jahresausgleichsver-

fahren 1993 wurden bisher (Stichtag 9. Februar 1995) Unterhaltsabsetzbeträge in 

Höhe von 376,66 Mio. S für 88.430 Kinder berücksichtigt. Es kann davon ausge

gangen werden, daß für diese Kinder auch Kinderabsetzbeträge ausbezahlt wurden. 

Die endgültige Höhe des Betrages für 1993 steht erst nach Abschluß des Jahres

ausgleichs- und Veranlagungsverfahrens für das Jahr 1993 fest. 

Anlage 
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BE-I' Ar'~: L __ , 

Um dazu genauere und umfassende lnfomlationen zu erhalten, stellen die unter-zeichneten 
Abgeordneten daher an dcn Bundesminister für Finanzen folgende 

ANFRAGE 

1. Wann soll eine Änderung bei der Familienbeihilfe, wie im Arbeitsübereinkommen enthal
ten, in Kraft treten und wie sieht diese Änderung aus? 

2. In weIcher Höhe werden sich die Einsparungen durch die Umstellung bei der Familien
'beihilfe bewegen und zwar aufgeschlüsselt nach dem Auszahlungsbetrag und den erzielten 
Einsparungen der VeIWaltung? 

3. Wann soll eine Änderung' beim Kinderabsetzbetrag, wie im Arbeitsübereinkommen ent
halten, in Kraft treten und wie sieht diese Änderung aus? 

4. In welcher Höhe werden sich die Einsparungen durch die Umstellung beim Kinderabsetz
betrag bewegen und zwar aufgeschlüsselt nach der Einsparung beim Absetzbetrag an sich 
und den erzielten Einsparungen in der Verwaltung? 

5. Wievielc l(jnder gibt cs in Östcrrcich, für dic Familienbeihilfe bezogen wird und wie 
schlüsselt sich diese Anzahl prozentuell und in absoluten Zahlen auf Erst-, Zweit- und 
Dritt-Kinder auf? 

6. Welche Summe wurde in dcn einzelnen Jahrcn seit 1990 als Kinderabsetzbetrag geltend 
genlacht? ' 

7. In weIcher Höhe wurde der Kinderabsetzbctrag von Geschiedenen bzw. getrcllllt lebender 
Eltern für cin und dasselbe l(jnd jeweils in den einzelnen Jahren seit 1990 doppelt in An
spruch genommen bzw; anerkannt? 
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