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FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

GZ. 11 0502/219-Pr.2/94, 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

1017' Wien 

1010 WIEN, DEN 8. September 1994 
HIMMELPFORTGASSE 8 

TELEFON (0222) 51 433 

6841- IAB 

1994 -09- 09 

zu 6~g.{ IJ 

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

schriftliche Anfrage der Abgeordneten Ghristirle HE3indlund Genossen. vc;>m 

11. Juli 1994, Nr. 6881/J, betreffe"nd FLAF,beehre ich mich, folgen~es mitzuteilen: 

Zu 1.: 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Finanzen erscheinen wesentliche Schluß

folgerungen der Studie, die auch der gegenständlichen Anfrage zugrunde liegen, 

nicht zutreffend. Vor allem bezieht die Studie familienpolitische Maßnahmen, die 

nicht aus dem Familienlastenausgleichsfonds finanziert werden, nicht in die Über

legungen mit ein. Dabei handelt es sich um ein den Familienlastenausgleichsfonds bei 

weitem überschreitendes Ausgabenvolumen. Im einzelnen verweise ich auf die 

nachstehenden Ausführungen, 

Zu 2., 3. und 5.: 

Mit derartigen Zahlungen wird den im Bundeshaushaltsgesetz festgelegten Grund

sätzen der Transparenz und Budgetwahrheit, deren Einhaltung in der politischen Dis

kussion immer wieder gefordert wird, entsprochen. Im Hinblick auf diese Grundsätze' 

und die auch im Sozialbereich anzustrebende Kostenwahrheit sind daher aus-
, .' 

schließlich familienfördernde Maßnahmen, wie das zweite Karenzurlaubsjahr oder die 

Anrechnung von Pensionsersatzzeiten für ,die Kindererziehung, anteilig vom 
, >," . r,:,',. 

Familienlastenausgleichsfonds zu finanzieren. Eine Aufhebung der zweckgebundenen 

Gebarung sowie eine Verlagerung budgetärer Schwierigkeiten in den Familienlasten

ausgleichsfonds können in diesen Transfers nicht erblickt werden~ 
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Zu 4.: 

a) und bl 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Finanzen sind die an die Familien 

erbrachten Geldleistungen der Familien- und der Geburtenbeihilfe ebenso 

wichtig wie die aus dem Familienlastenausgleichsfonds finanzierten Sach- und 

Sozialversicherungsleistungen. Mit dem Ausbau bestehender sowie der Über

nahme neuer Leistungen im Rahmen des Familienlastenausgleichsfonds waren 

Verschiebungen in der relativen Aufteilung der Gesamtausgaben unvermeidlich. 

Die zitierten Schlußfolgerungen der Studie sind für sich genommen insoweit 

nicht aussagekräftig, als neben der laufenden Anhebung der Familienbeihilfen 

diese durch die Einführung einer weiteren Altersstaffel in der Höhe von S 300 

ab dem 19. Lebensjahr noch wesentlich ausgebaut wurden. Hinzu kommt, daß 

auch der Kinderabsetzbetrag, der ein bedeutender Teil der Familienförderung 

ist, in der Studie nicht berücksichtigt wurde. 

cl unddl 

Mir ist nicht bekannt, daß der Familierilastenausgleichsfonds für derartige 

Zwecke verwendet wurde. Im übrigen verweise ich auf meine Antwort zu den 

Fragen 2, 3 und 5. 

ru. 
Mit der Senkung der Dienstgeberbeiträge wurde der demographischen Ent

wicklung Rechnung getragen, weil die Anzahl der Kinder laufend abg~nomm~n 
hat. 

11 
.. :: 

Diese Aussage, die die einschneidenden demographischen Entwicklungen der 

letzten Jahre nicht entsprechend berücksichtigt, trifft nicht zu. Vielmehr sind 
. _. . I': . 

nach internen Berechnungen im Bundesministerium für Finanzen die Pro-Kopf

Leistungen für ein Kind unter Berücksichtigung der Kinderabsetzbeträg,e im Zeit

raum 1980 bis 1993 wesentlich stärker als die durchschnittlichen Arbeits

einkommen und die ASVG-Pensionen gestiegen. 
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Zu 6.: 

Die Aufgabenbestimmung des Familienlastenausgleichsfonds war auch in der Ver

gangenheit nicht das Ergebnis bestimmter finanzpolitischer Erwägungen, sondern 

wurde den sich ändernden gesellschafts- und sozialpolitischen Bedürfnissen 

angepaßt. Eine definitive Festschreibung dieser Aufgaben würde das Reagieren auf 

soziale Entwicklungen wesentlich erschweren bzw. unmöglich machen. Ich füge 

allerdings bewußt hinzu, daß sich aUch die Ausgaben für die Förderung der Familie 

an den blldgetären sowie volkswirtschaftlichen Möglichkeiten orientieren müssen. 

Zu 7.: 

Die Fondsfinanzierung erfolgt derzeit nicht über Dieristnehmerbeiträge, sondern über 

Dienstgeberbeiträge. Die in der Anfrage zur Diskussion gestellte Forderung kann von 

mir schon deshalb nicht unterstützt werden, weil qiesesModell eine Belastung der 

Arbeitnehmer bedingen wlirde, die durch eine allgemeine Lohnerhöhung um diesen 

Betrag ausgeglichen werden müßte, was nicht dem österreichischen Lohnfindungs

prozeß entspricht. Ich vorfolge jedoch mit Interesse einige in diesem Zusammenhang 

in jüngster Zeit unterbreitete Vorschläge sowohl in Richtung einer gleichgewichti

geren Bolastung von selbständiger und unselbständiger Arbeit sowie einer stärker 

nach dem Gesichtspunkt der Verteilungsgerechtigkeit orientierten Tarifgestaltung. 

Zu 8.: 

Dem Bundesministerillm für Finanzen liegen keine derartigen Berechnungen vor. 

Zu 9.: 

Die Verwirklichung dieses Vorschlages würde ein System der Haushaltsbesteuerung 

vorauss8tzen. Da aus Gleichheitsgründen meiner Ansicht nach an der derzeit 

geltenden Individualbesteuerung festgehalten werden sollte, erscheint eine 

Besteuerung der Familienbeihilfen nicht zielführend. 

Zu 10.: 

Im Hinhlick auf die auch in der Anfrage ange~prochene Situation ist eine Reorgani

sation des Familienlastenausgleichsfonds dringend geboten. 

Beilage 
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BEILAGE 

Dies veranlaßt die unterfertigte Abgeordnete zu folgender 

ANFRAGE: 

1. Wie beurteilen Sie grundsätzlich diesen Bericht und die darin aufgeworfenen 
Vorgangsweisen Ihres Ministeriums in der Vergangenheit? 

2. Wie rechtfertigen Sie die Zunahme der sogenannten "Intergovermental Transfers", 
welche 1993 bereits 13,6 % der Gesamtausgaben des FLAF betrugen? 

3. Wie stehen Sie zu der Aussage dieser Studie, daß es sich beim FLAF in Realität um 
keine "zweckgebundene Gebarung" mehr handelt? 

4. Wie ist Ihre inhaltliche Stellungnahme zu den in der Kurzfassung der Studie 
aufgezählten sechs wesentlichen Strukturänderungsbereichen: 

-Verringerung der relativen Bedeutung der Familien- und der Geburtenbeihilfe a) 
b) 

c) 
d) 
e) 
f) 

-Rückdrängung dieser Leistungen, vor allem durch das rasche Wachstum von 
Intergovermental Transfers 

-Neue Aufgaben aus kurzfristiger budgetpolitischer Opportunität 
-FLAF als Puffer für die Finanzpolitik 
-Reduktion der Finanzierungsbasis durch Senkung der Dienst!!eberbeiträge 

'- ,- "-

-Rückläufiger Stellenwert familienrelevanter Ausgaben in der Gesellschaft 

5. Wie stehen Sie zu der Aussage der Studie, daß es sich bei verschiedenen Maßnahmen 
der letzten Jahre um Verlagerungen von budgetären Schwierigkeiten in den 
Familienlastenausgleichfonds handelt? 

6. Unterstiitzen Sie die Forderung, daß eine grundsätzliche Definition der 
Aufgabenbereiche des FLAF einmal zu erfolgen hat und in der Folge nicht durch 
finanzpolitischen Bedarf umdefiniert werden soll? Wenn ja, wie stellen Sie sich deren 
Realisierung vor. wenn nein. warum nicht? 

7. Unterstützen Sie die Forderung der Bundeswirtschaftskammer von der 
Fondsfinanzierung mittels Dienstnehmerbeiträge abzuweichen und durch einen 
Zuschlag zur Einkommen- und Lohnsteuer zu ersetzen? Wenn ja, mit welcher 
Begründung, wenn nein welche Finanzieruhgsmodalität sehen Sie für die Zukunft als 
realistisch an? 

8. Gibt es bereits Berechnungen wie hoch ein solcher Zuschlag sein müßte? 

9. Unterstützen Sie den Vorschlag der Bundeswirtschaftskammer, Transferleistungen wie 
die Kinderbeihilfe zu besteuern? 

10. Bis wann muß Ihrer Meinung nach eine Reorganisation des FLAFs, sowie seiner 
Einnahmen- und Ausgabenstruktur, angesichts eines heuer zu erwartenden Defizits in 
der Größenordnung von 5 Milliarden Schilling abgeschlossen sein? 
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