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AUSSENSICHT

Fritz Kleiner über die von
der Regierung geplante In-
dexierungder Familienbei-
hilfe für Kinder im Ausland

Kinder erster und
zweiter Klasse

jie EU-Sozialkommissarin aus Belgien, Mari-
[ anne Thyssen, hat die Indexierung der Faini-

ienbeihilfe, wie sie in unserem Land Gesetz wer-
len soll, als "zutiefst unfair" erklärt. "Es gibt kei-
le Arbeiter zweiter Klasse in der Eu und es gibt
ceine Kinder zweiter Klasse in der EU", sagt sie.
lir^Standpunkt ist politisch und in Bezug auf die
VJ nachvollziehbar und ich teile sie auch.

Die Sicht emes prominenten österreichischen
-Vissenschaftlers und Verfassungsrechtlers m
<uhe ist eine völlig andere.

Vorweg, die Zahlung in den Fanulienbeihüfen-
T'onds ist keine Versichenmgsleistung des Dienst-
lehmers, die Familienbeüülfe trägt der Dienstge-

ber als Teü der Lohnnebenkösten. Wesentüch
aber dazu ist die Ansicht, dass es "verfässungs-
rechtlich geradezu geboten erscheint, markante
Jnterschiede in den Unterhaltskosten für Kinder

bei der Unterhaltsbemes-
sung der Famüienbeihilfe
zu berücksichtigen, weil
es sonst zu einer GIeich-
behandlung von markant
unterschiedlichen Sach-
verhalten kommt". So
weit eüie klare Aussage
zur Differenzierung der
Lebenshaltungskosteh in
Österreich verglichen

"lit diesen Kosten m osteuropäischen Ländern.
Das Vertragsverletzungsverfahren der Euro-

päischen Union gegen Österreich wird abzuwar-
ten sein. Die Indexierung stellt Personen aus Ost-
europa, die ein germges Einkommen beziehen,
im europäischen Kontext mit dieser Maßnahme
uoch schlechter. Die Vorgangsweise des Gesetz-
gebers zielt in die Richtung: Wer keine Steuern
und Abgaben zahlt, braucht auch kerne Unter-
siützung, wie großmundig als Familienbonus be-
:-jhlossen.
l ^ ie Familienbeilülfe geht an Kinder in Osteu-
L^ ropa, die mehrheitlich mit ihrer Mutter wohl
-ifreiwülig im europäischen Ausland leben.
v"vme die ganze Familie zu uns, gäbe es dann Min-
destsicherung für alle? Oder ist es dem Gesetz-
geber bloß noch nicht eingefallen, die nicht aus-
gezahlte Famüienbeihüfe dann auch für den
rkienstgeber zu kürzen? Die Wirtschaftskammer
l-'eibt leider auch dazu "schmähstad".

",Es gibt keine
Binder zweiter
Klasse in der EU',
sagt Sozialkom-
missarin Marian-
neThyssen. Ihr
Standpunkt ist
nachvollziehbar."

r"tz Kleiner arbeitet als Gutachter, Steuerberater
und Wirtschaftsprüfer in Graz


