
n . 1ft der Beil~ge~ zu den steno.-;;-;;phischcn Protokollen des Nationalrates 

XII. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 30 febD 1971 1Jo. J!6jJ 
i 

A n f'r a g e 

der Abgeo!'dneten M e It e r~ Pet·o.r· 'tmd Genossen 
Hn clou ~Hcrrn. ElUldcsruinister für FJ.nanzen, 
Datre:t'fo::ld : Behe.ndlung von Grenzgängern 

.·Berichten ·1 st zu entnehmen, daG" 'das ". Fine.nzamt in Feld ... 
lcirchmlt; elner ·Firma. in Liechtenst~ün Auseinanderr3etzungen 
\"J{;'igender VDrlage VOll Be8t[it.:L~mgflllhatt die besagen, daß 
von einem Dienstnehmer l<.:eine uoe:rstunden gr:üeistet 't'rurdeno 
Das Finanzamt.Boll in diesem Zusammenhang die Auszahlung 
der Au~-)gleich'sb0träge nach dem Fmnilienle.st~na.usgloichsge .... 
sC'cz ve!'\.".eigeX'~.JJ:,::w. keine Antragsvordrucke zur Verfügl.l.ng 
stelleur' mit ",elchem um diesen Ausgleich angesucht werden 
kann. . 
"fe i teX'ß .. ist bekannt gei.1orden, daß den Finanzämtern in Vor
arlberg:keiue. A.?'J.trClgsvordruclce zur VerfU&l1.illg .s·cehen .. 
In diasem Zv.sa.r&""lGnhang get';in.llt natUrl1ch d.:ta 'Fal1:fl"'ist 
( . 30.60·<), his zu "J01chc!' die Ausgleichozahlung }!:u beantragen 
ist;: besondere BedGutlll1g, 'Vn'd.l das Fehlen d€)I" Vordruck~ die 
Gefahr mit sich. bringt, daß nach cill'gebnisloser .Anforderung 
de!" Formulare unter Umständen die AntragsfriBt versäumt wird" 

' ..... Die. unterzeiclm.eten Abgeordneten 'rlchten daher an den 
Herrn BUl1dcsministar für Finanzen. folgende 

.. ' : 

A n fra g e 

1.) 'frifft es zu, daß das li'inal1zamt in Felclkirch Beatätigun
gen fordert, welchem zu entniChmen ist, daß im Laufe eines 
Jahres keine Übersttmdenleistungen orfolgt sind ? 

20) 18·(; die Anford0rt:.ng von derartigen Hegatlvbeatätigungen 
UbLi.ch und durch gese-czliche Bcstimmungen gedackt ? 

3.) Trifft es zu, daß Alltragsvordrucka fUr dia Ina..l'lsoruch -
nahme von Allsgleichszahlungol1 nach dem Fam.i.lienlas·ten b 

ausgleichsg0setz verfügbar sind '1 

40) I1it ,,,eIcher rechtlichen. Begru:;:1.dll4J..g wird dia l.~usfolgurig 
eines Ant:re.gsvordr'v.ckos tür die AusgJ.eichsze.hlung s.n 
Personell V01"'l:rCj.gert: diekein.e NegatJ. Vb8Stätigung über 
die Ab101stuXJ.g von Liberstu..1'lden von 1hremDienstgeber aus
gefolgt erhalten? 

l. 
I 

.. ,'" 
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5.) \\'srden (lie F:Lna11zbehürden dazu verhal tell \tterc1en p 

"l~'A""n ('.,.'rn·~··";~"l"'r"·-'·- cl'j '" .-:\ ..... g~'b .. l·i a"l oe An+·· ... ~aClvO'" .JI:.=.:c ... l;;.ii , •• ~J.~'~'G.,;.;·.;. bt',; •• ;,1.., •.• .:.. ~ . .:. :!,'" .I._._:..-.t. 0 •. ...,!. C\.b.J ... .,. 

dJ':'ucke llÜ:' d:Le Ins.I18px'uclm2.l'.1me dGil" Ausgleichs -
zehJ.ung 8.l1gcfordel"'t h8~)en, zci.tge:('ocht vor dem 
:50.6.19'71 noch auf die Arrtragsatellung aufrnerltseJn 
g0Ult1cht ,,-<!erden ? 

Wien, den 2~2.1971 
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