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I Katholischer Familienverband Österreichs 

An das 
Bundesministerium für 
Finanzen 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 
1015 Wien 

Betrifft: GZ 40 020 3/7-IV/1/83 (3) 

FamilienpolitischerBeirat; 

Wien, 
HG/H 

1983-08-26 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundes
ministeriengesetz 1973 geändert wird. 

Der Katholische Familienverband Österreichs dankt dem Bundes
ministerium für Finanzen für die Übermittlung des Entwurfes 
eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesministeriengesetz 1973 
geändert wird, und nimmt zu diesem Entwurf folgendermaßen 
Stellung: 

Das in Aussicht genommene Familienministerium soll nach Ansicht 
des Katholischen Familienverband Österreichs die vom Bundes
kanzler erbetene faire Chance zur Bewältigung seiner Aufgaben 
bekommen. Wenn die Schaffung eines solchen Ministeriums 
"ein öffentlich erkennbares Signal für den Bedeutungszuwachs 
der Familienpolitik" sein soll, wie dies in den Erläuterungen 
ausgeführt wird, 50 kann der Katholische Familienverband nur 
der Erwartung Ausdruck verleihen, daß neben einem solchen 
Signal auch tatsächlich Aktivitäten im Bereich der Familien
politik und insbesondere auch im Hinblick auf die Vernach
lässigung in den letzten Jahren im Bereich der Familien
förderung gesetzt werden. Dazu kommt als weiteres Problem 
die finanzielle Absicherung des Familienlastenausgleiches 
und des Familienlastenausgleichsfonds. Der Katholische Familien
verband hat seit den Umschichtungen vor dem Niedergang des 
Fonds gewarnt. Den Verweis auf § 40 Abs.7 des Familienlasten
ausgleichs-Gesetzes hält der Katholische Familienverband, 
insbesonders bei der gegenwärtigen Budgetsituation, für nicht 
ausreichend, weil in dieser Bestimmung nur vorgesehen ist, 
daß der Bund aus allgemeinen Budgetmitteln vorläufig den Abgang 
zu decken hat und diese Deckungsmittel gegen spätere Einnahmen .... - .. -_._ ..... , 
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des Familienlastenausgleichsfonds gutgeschrieben werden. 

Der Katholische Familienverband Österreichs stimmt im Sinne 
der vorigen Ausführungen den Erläuterungen zu, "daß Familien
förderung in Zukunft so gestaltet sein soll, daß die Ehe
partner frei darüber entscheiden können, wie sie Haushalts
führung, Erziehung der Kinder und Erwerb des Lebensunterhaltes 
untereinander aufteilen." Daß es in diesem Bereich einen großen 
Nachholbedarf gibt und Ungerechtigkeiten beseitigt werden 
müssen, darauf hat der Katholische Familienverband Österreichs 
in der Vergangenheit wiederholt aufmerksam gemacht und dies 
durch Zahlenmaterial nachgewiesen. 

Wenn es nun darum geht ein Familienministerium neu einzu
richten, dann kommt den diesem Ministerium zugeordneten Zustän
digkeits- und Aufgabenbereich besondere Bedeutung zu. 
Art. I, Z. 3 des Entwurfes umschreibt den allgemeinen Wirkungs
bereich des neu zu schaffenden Ministeriums. Aus der Sicht der 
Familienpolitik ist gegen die Aufzählung der Sachgebiete in den 
Ziffern 1 bis 4 des Abschnittes D nichts einzuwenden, insbe
sondere wird begrüßt, daß das Bundesministerium die Zuständig
keit zur Koordination der Familienpolitik und der Familien
förderung erhalten soll. 

In Ziffer 5 des Abschnittes D wird dem Ministerium auf einigen 
Sachgebieten Zuständigkeit in familienpolitischen Angelgenheiten 
eingeräumt. Die Aufzählung dieser Sachgebiete sollte durch die 
Einfügung einer lit. g ergänzt werden, die folgendermaßen 
zu lauten hat, "Schulwesen, Kindergarten- und Hortwesen". 

Was die vorgesehene Übertragung von Aufgabenbereichen in 
Angelegenheiten der Konsumentenpolitik und der Jugend anlangt, 
muß der Katholische Familienverband feststellen, daß es sich 
hier um Teilagenden handelt, die aus der Sicht des Gesamtbe
reiches dieser Angelegenheiten kaum ins Gewicht fallen. Wenn 
es auf diesen beiden Gebieten beim vorgeschlagenen Aufgaben
rahmen für das neu zu schaffende Bundesministerium bleibt, 
dann erscheint es dem Katholischen Familienverband nicht gerecht
fertigt, daß das Bundesministerium den vorgesehenen Titel erhält; 
vielmehr sollte die Bezeichnung "Bundesministerium für Familie" 
lauten. 

In Art. VII des Entwurfes ist eine Neufassung des Bundesgesetzes 
über die Errichtung des Familienpolitischen Beirates vorgesehen. 
Der Katholische Familienverband Österreichs kommt auf seine 
Anregung vom 29. 10. 1979 anläßlich der damals zur Begutachtung 
gestandenen Novellierung des Bundesministeriengesetzes zurück 
und hält es für erforderlich, in Art. VII Z. 2 des vorliegenden 
Entwurfes § 2 des Bundesgesetzes über die Errichtung eines 
Familienpolitischen Beirates im Abs. 1 folgenden Wortlaut zu 
geben: "Der Beirat hat dem Bundesminister für Familie bei der 
Besorgung der Aufgaben der allgemeinen Familienpolitik und in 
den Angelegenheiten des Familienlastenausgleichs zu beraten." 
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Ein wesentlicher Mangel des Entwurfes liegt aber darin, daß 
Art. II ff, welche einen besonderen Wirkungsbereich des neu 
zu schaffenden Bundesministeriums festlegen, äußerst ergänzungs
bedürftig sind, fehlt doch derzeit die Einräumung einer konkreten 
Vollzugskompetenz in wesentlichen Bereichen der in Art. I Z. :3 
in der Ziffer 5 des Abschnittes D angeführten Sachgebietes. 
Der Katholische Familienverband fordert daher die entsprechen
den Kompetenzen wie sie beispielhaft im folgenden angeführt 
sind. So müßte z.B. im Bereich des Sachgebietes Wohnungswesen 
dem neu zu schaffenden Familienministerium ein besonderer 
Wirkungsbereich in allen Angelegenheiten familienpolitischer 
Art eingeräumt werden, wie z.B. in den wohnungsförderung
rechtlichen Bestimmungen, im Mietenrecht und ähnlichem. 
Im Bereich des Sachgebietes "Öffentliche Abgaben" sollte 
im Einkommensteuergesetz ein besonderer Wirkungsbereich 
hinsichtlich der Steuerbefreiung, der Sonderausgaben, der 
Steuerabsetzbeträge, der außergewöhnlichen Belastung u.s.w., 
bei der Umsatzsteuer hinsichtlich der Steuersätze und Steuer
befreiung, beim Bewertungsgesetz insbesondere bei den Begriffen 
des sonstigen Vermögens u.ä., beim Erbschafts- und Schenkungs
steuerrecht insbesondere die Frage der Steuersätze, Berechnung 
der Steuerfreibeträge und Ermäßigung eingeräumt werden. Im 
Sachbereich Sozialversicherung fehlen Regelungen für den beson
deren Wirkungsbereich insbesondere für die Pensionsversicherung. 
Im neugeforderten Aufgabenbereich Schulwesen, Kindergarten-
und Hortwesen sollte das neu zu schaffende Bundesministerium 
einen besonderen Wirkungsbereich in den Gebieten, die das 
Elternrecht betreffen, erhalten. 

Zum Entwurf in der ausgesandten Form ist noch zu sagen, daß 
§ 1 des Bundesministeriengesetzes auch einer Änderung bedarf, 
die im Entwurf nicht vorgesehen wurde. In diesem § 1, der 
sämtliche Bundesministerien aufzählt, mUßte auch das neu ge
schaffene Ministerium an geeigneter Stelle angeführt werden. 

Abschließend möchte der Kath01ische Familienverband Österreichs 
noch se.ine.' Verwunderung darüber ausdrücken, daß er von dem 
vorliegenden Gesetzentwurf im Wege des Bundesministeriums für 
Finanzen im Hinblick auf seine Mitgliedschaft im Familienpolitischen 
Beirat informiert, aber nicht in das allgemeine Begutachtungs
verfahren anläßlich der Aussendung durch das Bundeskanzleramt 
einbezogen wurde. Es muß doch die Forderung aufgestellt werden, 
daß gerade bei einem derart wichtigen Gesetz die anerkannten 
Familienverbände in das offizielle Begutachtungsverfahren ein
bezogen werden. 
Der Katholische Familienverband hat daher von seiner Stellung
nahme auch 25 Ausfertigungen der Parlamentsdirektion übermittelt, 
wie dies im Aussendungsschreiben des Bundeskanzleramtes erbeten 
wurde. 
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