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An - die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
\>1 i e n, I .. 

A3'1:, / A. D. ___ ", _.~ __ ,. __ . _____ ~._.;_r...-

zu A~f1f IJ· 
Präs. 2J;l_~~_~!~_~:J~?3 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Hanna Hager und Genossen vom 
11. Juli 1973, Nro 1398/J, betrG Auszahlung der Kinderbeihilfe~ 
beehre ich mich mitzuteilen: 

Zu 12 
Nach §11 des Femilienlastenausgleichsgesetzes 1967 ist vor
gesehen, daß die Familienbeihilfe (früher Kinderbeihilfe) vor-

-zugs\'leise der Person zu gevJ'ährEm ist, zu deren Haushalt das 
Kind: gehört. Das bedeutet, daß in den Fällen, in denen die 
:Eltern getrennt leben, derjenige Elternteil die Familieno8i
hilfe erhält., in dessen Obhut sich das Kind pefind.et; dies 
\vird in der Regel die Mutter sein" Die 11utter hat in diesen 
Fällen auch darm. den vorrangigen Anspruch~ wenn der Vater für 
den Unterhalt des Kindes durch Alimentationszahlungen über
vliegend aufkomIllt 4 Es ist aber für die DurchBetZ1.mg des Anspruches 
der Mutter auf die Familienbeihilfe no ti,· .... endig, daß diese beiI:l 
zuständigen Finanzamt einen diesbezüglichen Antrag stellt .. Das 
Finanz8~t ist nach der Gesetzeslage verpflichtet, diesem }~ltrag 

auch zu entsprechen. 

Ich glaube daher, daß bereits nach der derzeitigen Rechtslage 
dem Anliegen der getrennt lebenden r'Iütter, ih.nen die Familien
beihilfe für die in ihrer Obhut befindlichen. Kinder auszuzahlen, 
entsprochen 1tJird.. Allfällige Beschwerden kW __ J'1.. ich nur darauf 
zurückführen, daß die betroffenen I'Iütter nicht ausreichend 
informiert sind., 

Darüberhinaus sieht das ]'amilienlastenausglcichsgesetz /l967 im. 
§ 12 vor, daß selbst im Falle eines gemeinsamen Haushaltes der 
EI tern die Familienbeihilfe der Hutter aUSZ1.l7.elüel1 ist, l'1ierm 

der anspruchsberechtigte Vater dem zustimmt oder weI111 er die 
Familienbeihili'e nicht für den Unterhalt des Kindes ver~'>l(-mdet" 
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Ich glaube, daß mit dieser gesetzlichen Regelung Mißbräuche 

abgestell t \olerden können und damit ebenfalls einem Anliegen 

der Mütter Rechnung getragen wird. 

Wichtig erscheint mir. in diesem Zusamm~nhang, daß alle 

interessierten Institutionen um eine ausreichende Informiertu~g 

der betroffEmen Mütter über deren Rechte bemüht sein solltcn.~ 

Zu 2) 

Die Auszahlung der Familienbeihilfen in den anderen Länc.ern 

erfolgt sehr unterschiedlich.. Im folgenden 'verden hiefür einige 

Beispiele angeführt: 

a) Bundesrepublik Deutschland: Vater und Mutter haben. ein Wahl

recht. Sofern sie sich nicht einigen können, 1'lird das Kinder

. geld de:m.j enigen gev-r8-hrt, der das Kind übervri egend erhäl t ;8S 

wird jedoch der Mutter gevJ"ä1:'..rt, wenn ihr die Obsorge für das 

Kind allein zusteht. 

b) SchvJ"eiz: Im Falle eines gemeinsa.men Haushaltes der EI ter:::l 

erhäl t vorzugsweise der Vater die ]'amilienbeihilfe.<> Leben 

die Eltern getrennt, so ist die Regelu.:ng kru1tonsweisG unter;.". 

schiedlich~ Teihv-eise ist die über-I'liegelldeTragu:ng der Unte:r.~

haltskosten~ teilvleisedie Obsorge für das Kind das maßgebende 

Kriterium.o 

c) Liechtenstein: Im Falle eines gemeinsamen Haushaltes der 

Eltern erhält der Vater die li'amilienzulage vorzugst'leise. 

Bei getrennt lebenelen EI tarn erhält derj enige Elternteil 

die Familienzulage, in dessen Obhut sich das Kind befindet. 

d) Frankreich: Die Familienbeihilfen erhält die Person, die 

als Arbei tnebmer tätig ist; eine direkte Ausza...'1lung an di e 

Mutter ist jedoch vorgesehen. 

e) Belgien: Gleiche Regel1.mg vrie .]lra.Tlkreich. 

1.') Italien: Die Fami1ienbeihilfe erhält die Person, die als 

Arbeitnehmer tätig ist; sind beide Elternteile als Arbeit

nerilller tätig, vorzugsweise der Vater .. 

..lI> 
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g) Großbri tamlien: Auszahlung erfolgt an I1uttere 

h) Niederlande: Die Familienbeihilfe erhält vorzugsweise 
der Vater~ 

i) Luxemburg: Die Familienbei.hilfe erhält vorzugsweise der 
Vater. 

. /l . () 
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