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440/ME XXXIV.GP

Stellungnahme  der  österreichischen  Hochschülerinnen-  und 
Hochschülerschaft (ÖH) zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird

Sehr geehrte Damen und Herren!

Die  Österreichische  HochschülerInnnschaft  möchte  auf  diesen 
Gesetzesentwurfes Bezug nehmen:

Die  Direktauszahlung  der  Familienbeihilfe  ist  eine  langjährige  Forderung  der 

Österreichischen HochschülerInnenschaft. Der vorliegende Gesetzesentwurf ist 

ein  Schritt  in  die  richtige  Richtung,  jedoch  sehen  wir  keine  wesentliche 

Verbesserung der bereits bestehenden Möglichkeiten zur Direktauszahlung der 

Familienbeihilfe. 

Für eine Direktauszahlung der Familienbeihilfe ist noch immer die Zustimmung 

der  Eltern  bzw.  der  Anspruchsberechtigten,  in  Form  einer  Unterschrift, 

erforderlich. Die langjährige Erfahrung in der Beratung zeigt, dass Studierende 

häufig die Familienbeihilfe von den Eltern nicht weitergegeben bekommen. Sie 

kämpfen damit ihren Unterhaltsanspruch gegenüber den Eltern durchzusetzen. 

Gerade jene Kinder und junge Erwachsene, die sich in Unterhaltsstreitigkeiten 

mit ihren Eltern befinden, werden nicht damit rechnen können eine Unterschrift 

zur Direktauszahlung der Familienbeihilfe zu erhalten. Das heißt, den eigentlich 

Betroffenen  wird  durch  die  angestrebte  Gesetzesänderung  weiterhin  die 

Familienbeihilfe verwehrt bleiben.
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Ein weiterer Kritikpunkt ist die im Gesetzesentwurf vorgebrachte Möglichkeit der 

Eltern, die Direktauszahlung der Familienbeihilfe jederzeit zu widerrufen. Damit 

wird  den  Eltern  ein  großes  Druckmittel  gegenüber  ihren  volljährigen  Kindern 

gegeben.  Die  Autonomie  von  jungen  Erwachsenen  wird  dadurch  erheblich 

eingeschränkt.

Dementsprechend  sollte  §14  dahingehen  geändert  werden,  dass  junge 

Erwachsene  einen  Antrag  auf  Direktauszahlung  der  Familienbeihilfe  beim 

zuständigen Finanzamt stellen können. Es bedarf  keiner direkten Zustimmung 

der Eltern bzw. jener Person, die Anspruch auf die Familienbeihilfe hat, jedoch 

kann die Direktauszahlung innerhalb einer Frist von 3 Monaten einvernehmlich 

widerrufen werden.

§14 sollte daher folgendermaßen geändert werden:

(1)  Ein volljähriges Kind,  für  das Anspruch auf  Familienbeihilfe  besteht,  kann 

beim  zuständigen  Finanzamt  beantragen,  dass  die  Überweisung  der 

Familienbeihilfe  auf  sein  Girokonto  erfolgt.  Der  Antrag  kann  sich  nur  auf 

Zeiträume beziehen, für die noch keine Familienbeihilfe ausbezahlt wurde.

(2) Eine Überweisung nach Abs.1 kann von der Person, die Anspruch auf 

Familienbeihilfe hat, einvernehmlich nach drei Monaten widerrufen werden, 

allerdings  nur  für  Zeiträume,  für  die  die  Familienbeihilfe  noch  nicht 

ausbezahlt wurde.

(3)  Es  kann  auch  die  Person,  die  Anspruch  auf  die  Familienbeihilfe  hat, 

beantragen, dass die Überweisung der Familienbeihilfe auf ein Girokonto dieses 

Kindes erfolgt. Der Antrag kann sich nur auf Zeiträume beziehen, für die noch 

keine  Familienbeihilfe  ausbezahlt  wurde.  Dieser  Antrag kann  einvernehmlich 

mit  Wirksamkeit  nach  3  Monaten widerrufen  werden,  allerdings  nur  für 

Zeiträume, für die die Familienbeihilfe noch nicht ausbezahlt wurde.

(4)  Der  Betrag  an  Familienbeihilfe  für  ein  Kind,  der  nach Abs.  1  oder  3  zur 

Überweisung gelangt, richtet sich nach § 8 Abs. 2 bis 4.
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Um eine tatsächliche Direktauszahlung der Familienbeihilfe umzusetzen, muss 

die  Familienbeihilfe  vom  FLAG  entkoppelt  werden  und  der  Betrag  der 

Familienbeihilfe gemeinsam mit den Zuschlägen und Absetzbeträgen direkt an 

die volljährigen Kinder ausbezahlt werden.

Im  vorliegenden  Gesetzesentwurf  vermisst  die  Österreichische 

HochschülerInnenschaft die längst notwendige Valorisierung der Familienbeihilfe. 

Seit  2001  wurde  die  Familienbeihilfe  nicht  mehr  an  die  Inflation  angepasst,  

BezieherInnen verlieren dadurch mindstens 463,15 Euro pro Jahr. 

Ich  hoffe,  dass  unsere  Vorschläge  berücksichtigt  werden  und  verbleibe  mit 

freundlichen Grüßen

Julia Freidl

für die Österreichische HochschülerInnenschaft
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