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!,eihilfenkarten köpnen auch schriftlich bea,htragt w~rden 

Mit :Bezug auf di~ Anfrage der Abg. Fe:rdift.a.n4a. Fl'o s s'm a. n n 
und Genossen, ,betreffen~ Ausfolgung der Kinde:rbeihilfenka:rte, bei 

'uN1cht-Norma.lfällenn , teilt BundesI!l1nister für Finanzen Dr. K a: m i"t z mit: 

Anlässlioh der a.llgemeinen. Aussohreibune- neuer l3eihilfenkarteri . ,. . '. . 

ergibt si~h Unve~eidlich bei allen Finanzämte~n eine. stossartig arbeits
mässige Mehrbela.stung und bei manchen der grösseran Finanzämter a.uch ein 
besonders 'star~er Parteienverkehr. Unter 'diesen Parteien befinden sich , ' .. . 

viele Fra\,1en, die die Ausstell.ung der nel.;len Beihilfenkartebeantl"agen. 
. Dass der Ansprv.ch von Frauen auf Beihilfe gemäss§ 11 des Familien..· 

lastenausgleiohgesetzes, BGB1.Nr.18/l955,nur über Antrag votn FiMnzamt , 
festgestellt wird, ist sEl-chlicb. bet>l'Ündet.Es handelt sieb. einmal um Witwen, 
die für ihre Kinder auf,GNnd der früheren Ehe den Ansp~ch geltend maohen. 
Die Praxis zeigt, dass in vielen dieser Fälle konkurrierende Beihilfenan
sprüche von Verwandten des Kindes (z.B. ,de~ Grossvaters, der Grossmutter) 
bestehen, ,weil d:i.ese "'ie Kosten des U1'1te:r:ha.ltes und der Erzieh101ns des Kindes 

. lIu~: ei1'1em grossen Teilü:be;rnehmen mussten. 
Ferner kommt cUe zahlenmässig grQsse Gruppe der 1(:inder geschiedener 

, cc1e~ ~etrel'1nt le 'bender Gatten und ,der ~neheli chen/Kinder in Betracht, für 
die der Vater a.usroichende Unterhaltsbeiträa-e leistet. In c:'ltlesen Fällen hat 
in der Regel sowohl der Vater als·a.uch die Mutter, wenn das Kind zu ihrem 
Haushalt gehört, Anspruoh auf die Beihilfe und nur die.~inscha.ltung ~er 
in Betracht kommenden F1na.ns ämt er in das Zuerkennungsverfahren gewährlei~et. 
dass Doppelbezüge vermieden werden. 

Scl:Lliesslioh kann der yemeinde au<th tQ,oht die Ausstellung der 
Beihiltenkarte an die G~ppe der bedürftigen Mütter überlassen wer,den, weil 
allfil11~ BeihiltenansprUche anderer unterhaltsverpfliohteter Personen 

. ,. 

mit Beziehung auf d1eHöhe der Unterha.ltsleist1ingen zu beurteilen. sind. 
Au~ den vorstehend dargelegten Gründen kann einer Änderung de~ 

Bestimmungen des§ 11 des FatlilienlastenauseslaichsgeEietzes etwa. dahin, 
dass den Gemeinden a.uch die Au_tellung der Beihilfenkarte für gewisse 
Gruppen von Fra.\,1en übertragen wird, nicht empfohlen werden. 

Zur'Frage der Belastung der Parte:i.en und Fina.~ämte~ durch'Vor
sprachen ist festzustellen: Fü:r Personen. die'Ansp~che auf ~eihilfen beim 
Fina.nzamt geltendmaoben, besteht keine Verpfliohtun8 zur persönlichen Vo~ 
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$praohe, der A~trag kalln auch, s ehrifilich 'eingebracht werden. Oft ist a.ber 
~,,; '. ~ .' . 

dieVQ1'ladung des Antragstellers, die einepe1's6ftliCh~Fühlungnahme, bezweckt, 
niohtzu umgehen, be~onders wenrl. U1\terlass~n wur'de, 1m Antrag fiir die Beur-, . . . . . . . 

teilung des l$eihiltenal\sprueheswesentliche Angaben iSum~chen. Solche Mängel 
können aber bei persönlicher Verspraohe meist sofert behoben werdeht D~ese 
, " t ' , 

Erfahrung führt al191'dings zu einem verstä.rkten Parte1on'lerkehi' bei den 
Fina~lämtern, d~$ oft durch. eine Voi-ladung eine :ra.eh.re Erledigung erreiohen. 

:Die AlU:'egung, die Ausza.blungsverpflichteten lur Uberprüfung des 
, ' 

Anspr,uehes ihrer Beihilfenempfä.n.gor heranzuziehen, würde zwar in Betrieben 
mit ~r wenigen Beihilfenempfängem einen gewissel'l Erfolg versprechen, , 
nicht aber 1n solcb~n mit einer grösseren Zahl von Beihilfenompfängern, 

'weil hier' die für den Arispr~eh massgebenden Verhältnisse des einzelnen 80-
o • • • • 

rechtigten'dem A~szahlUl\gsverpf11chteten meist nicht bekannt sind, ,ein Be

kanntwerden,oft aueh nicht gewünscht wird. Sowe1te8 vertretbar erschien, 
sich die Hilfe' del'A\lsZahlungsverpflicht~ten zu sichern, ist dies im Erlass

wege bereits ,es~hohen.Der Erlass vom 26. August 195;, Zl.103.400-7/55~ 
" . .' . . 

Dieftsta.-nweiS\1l'1g, zum ~nderbe1hilfengesetz (l>.A-K;Bl'55). verlautba.3;'t im Amts-
'blatt de~ ~storre:1chischen Fiaanzverwalt-u.l1g Jahrgang 1955. Nr.269 lautet im 
Pun~t "20: 

"Wen~ dEli Dienstgeber,(der-Stelle) tTmatij,nde bekannt werden, die os 
,~"eitelha.ft, erscheinea lassen. ~b 1m Einzelfall ein Anspruch a.uf Kindor-
beihilfe noch besteht, ist ihm (ihr) zu empfehlen, den Anspruchsbe
reeht1gte~, gegoboaonfalls 'd6b Bezugsbereehtigten, auf seine Ver
ptl$.ehtuftg aufmerksam zu ma.chen. dio Beriohtisung der Beihilfenkarto 
du. ... ol1 das Fiaa.nzamt zu vera.nla.ssen. Zu dies:em Zwoick 1st dem Aaspruchs-" " ' 

bore.,htigten. gegebenenfalls d$1i Bezugsberechtigten. die Beihilfenka.rt~, 
ve~sehon, mit der Auszahlungsb~seheinigung. au,szuhändigen. Das Finanzamt 
w1~d nach P~fUng des Sachvorhaltes die Beihilfenkarte berichtigen und 
11l jenen Fällen, inwelchen'hiezu'kein Anlass vorliegt, auf dieser 
elnen PrUfuftgsvermerk aftb:ringen. Bei Einhal tung d1e~er Empfehlung WerdOl! 
81ch ulU',echtmäss1ge Bezüge an Kinclerbei'-'i1fa 'und die mit deren Rück... 
.ölun.g oft verbundenen vneukölIUlliicb,keiten'weitgeheftd vermeiden lassen. 

Aue welahem Grunde immer eine Beihiltenkarte v.Qrübargeheftd aus dQ,:1 

Ge_=sam des Dienstgebors (der Stelle) ausscbeidet, darf mit der Aus
Jl~l\ln.g c).el' Kinderbeihilfe erst fortgetahre1'lwel'de1'l, wenn die berichtig
t~t ergänzte'6der mit, dem l?ri.itungsvermol'k des Fina.nzamtes versehonQ 
Be1bllfenkarta dem auszahlungsverpf11chteten D:1en.tgeb~r'(der auszah
l\l1t68verpfiichteten Stelle) wieder U1;)ergqben wo:rden ist. tI 

400/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



... 
25. Feber 1956 

:Pie bereits mitder.Schattung des x1nderbeihjlfengesetzes, 
.:BGlll.Nr.31/1950, bestehenden, 1m § 15 des FamilienlastEinausgteichs~esotzos, 
13G131 •. ltr.18/19S!5, übeir~o~et'lel\ Bestimmungen ij,ber, die AnzeigepfliÖht, wona.ch, 
die !ereohtigtel\ de~ Wegfall .o1ner'Anspruchsvoraussetzung binnenetiner 

, . 

Woohe dem zuständigen Finanzamt ,.wecks !eri~~ti~ng der 13eihilfonkarte zu 
,mel.den haben, wer4en no'eh i~er in einer Anzahl von Fällen, uad zwar meistus 

U~enntnis, tni tunte l' a~ch absichtlich, nicht bG&ob.tet., Es .kann dahor auf 
. die a.~lgemei'ne periodische ~ontrolle des Beihilfeti&nspruches noch nioht ver
zichtot worden, Es, soll dabei verbleiben, dass der Anspruch na.ch Ablal.tf von 

, . 
zwei Jahren·durch Ausstellu.ng eiZ1er neUen Beihilfenkarte neu fest~esetzt 
w1rd~Da der Anspr\loh auf Kinder~eih11fe voraussetzt, dass dem An~pruchs
werber Xinderermässi~1'lg 'bei de~ Lohnsteuer zusteht, gibt es in detl rund 
800.000 Normal fällen keine einfachere (ontrolle als die Ausstellung neuer 

BeihilteJl1ka.rtendurch die Oemeindea 1n einem Arbeitsga.ng mit der Ausschrei
bung ([er neuen Lohnsteuerka.rten~ 

Wie nQtwendig di~se periodische Uberprütung des Beihilfenanspruoho$ 
insbesondere inclen ~1\d 200.000 Ausnahmefällen (Ani~gsfällen) ist, geht 
dara.us hervor, da.ss e,s z .. :5 •. bei e

i

in1gen WieDel!' Finanzä.mtern in 40 Prozent 
'dieser rä.lleinnerha.lbvol\ zwei Jahren zur Einziehung oder zur Berichtigung 
40r ~e1b11tenkarte gekommen ist. 

h den Ausnahmefä.~len·soll a.ber den Beihiltellwerbern, a.lso inslx)
sonde~eden,Fra.uen, 'd1e ,Beschaffung der neueftBeihilfenkar~e leioht gemacht 
we~den. indem ihnen bekanatgegebeft wird, wie sie tu dieser,Beihilfenkarte 

. n . . . . 

kommen, ohne ~elm finanza.mt vorspreChen eu mUssen. Diejenigen vOriihnon, 
die beim Finanzamt al. Bezieher von Kinderbeih11te Gohon in Evidenz stehen, 
sollen künftig' vor dem Beg:Lnn des J~hre., für da.s allgemein neue13eihilf'en--, 

~t~ft ausgestellt werde~, ein Antragsto~a7 mit eil\emBegleitsohreib~n 
erhalteft UIld $0 a.uf die ltotwendigke~t der Äl'1ir8.g.tell~ftg·a\1f'merk8am gemacht 

werden. Im Begle1techreiben wird ~em Adressaten nahegelegt werd~n, den 
Alluag ehestmögliohUd sohrittlieh beim Finanzamt einzubringen. Falls die 
Feats1iel11Jl\gen 1m 13eihil,fenakt vermu'\lioh n1oh~au'l'e1~hen, um über den, 

welt~ren An.~dh zu ent~cbeiden, werden.1m :Bogleitsehrei'ben jene Unterla.gen 
IIU bezelcht\~n l',lfi)in. die dem Antrag beizusoh11eesen, 81n4. Es dart erwartot 
werden, d~ss dUreh 4ie geplante VorsangneisQ 41e duroh dle lJä.ss1gkeit dor 

400/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



BelJ1iltenwerbet- bisher vQrursachte Y4ss1e~g derAaati-~g$tellu!'1g und Vor
sJ)rachen ift~ftal b we.nt'ger Wochen unml tte)ba.r Vor Ablauf der 001 tigke1 ta- . 

. ,. '. I' . 

dauer der B81hll.t~a.1'ten ktbd'tig wei tg0hün:d ve:tIJii.4_ und,dia .allgem~ine 
. '" . '. . . . , . ., .. ' . .. . 

J\\Ulachr~ibUll«de:r B~1hiltenka.rten durch die Finanz imte l' ~eohtzeltig beon.d~t .' 
'. werde!;/. kaM. 

Um zu.ve~e.f.den~·· dass die D1enstge'bor und Stellen i~' Märe 1956 
) .. 

4ie Ausza.hl\Ul8 d~:rKlnderbeihilfe' und des Ergäneul1$$~etra.seain ~1~er Reihe . . . 
von F!i1,ien e1natell$1!1 m(issen,we11 die Anspruchs'ber8chtii't<n\ die:5e1hilfe~ 

karte 1956/51 nooh ~Cht erMl ten haben. wUrde difA Gtil-t1gkei tSdaue:r.der '.' 

Baih11fenkar"t;e 1'954/55 nooh '11& ai~nHona.t, cl.i.' biet 31.März 1956 prov1-

so:riacl1 verlängert und die Ve:rla.utba.r~ dieser Ver .... ·· in d~i' Prf;1sse 

\Uldim Runcltu$ sowie in 4en 'AusliJenc\ungen der K~rnveranla.sst.· . 

I ,. 

............... ., 
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