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Herrn Präsidenten Präs.am _____ ~· __ .~~~:._.197.5 
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Auf die Anfrage der Abgeordneten Mel ter lmd Genossen vom 

6. November ,1974, NI'. 1841/J, betreffend l!'amili(~nlastenaus

gleichsgesetz , beehr,e ich mich mitzuteilen: 

Das Bundesministerium für Finanzen hat den Finanzämtern 

bereits vor längerer Zeit in bezug aufeIie Auslegung des 

Begriffes IIPflegekinderu folgend.e Rechtsansicht bekannt'ge

geb,en: f Bei der Ausl,egung, des Begriffes "Pflegekinder" ist 

vor allem auf die Erläuternden Bemerl<;:,ungen zur Regierungsvor

lage zu verweisen, worin ausdrUcklich festgehalten ist~ daß 

d,ie Neufassung bestehende Härten beseitigen und die Pflege-

, kinder den übrigen Kindern völlig gleichstellen soll .. Diese 

, Neufassung verfolgt offenkundig die Absicht, den Kreis .der 

anspruchsvermittelnden Kinder auszuweiten und weitgehend für 

jedes Kind, für dessen Pflege und Erziehlmg innerhalb eJ.ller 

Familie gesorgt wird, eine Familienbeihilfe zu gewähren .. Aus 
.dem Hinweis auf § 186 ABGB kann nicht gefolgert werden,. daß 

ein in Pflege genommenes Kind die Eigenschaft als Pflegekind··· 

verliert~ wemn Fiirsorgeleistungen oder Alimentationsleistungen 

der Unterhaltspflichtigen erbracht werden" Nur für den Fall, 

daß die. Pflege gegen ein Entgelt ausgeübt wird, das der. vollen 

UnterhaI t einschließlich einer E:atlohnung fUr die :Pflege-, 

leistungen. umfaßt, . ka..'1n . ein Pflegekindscha.ftsverhäl tnis im 

Sinne des § 186 ABGB nicht mehr angenommen werden, zumal hier 

überhaupt keine Eigenleistungen der Pflegeeltern für das Kind 

. . erbracht werden (eh. hiezuauch Klang,Kommentar zum ABGB, 
< ~ :') • 

'i~~;:'2o Auflage, 1 .. Band, zweiter Halb1:mnd, Se 28,3) .. Das Pflege-

kindschaftsverhältnis wird nicht durch den Eintritt der 

yolljährigkeit desPfle~ekindes aufgehobeno Bei Zutreffen 

de;rübrigen. Vorallssetzungen (insbeso§ 2· Abs .. 1 und 2) be'steht 
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.. daher auch für großjährigePflegekinder Ansprch auf Familien
beihilfeo Wird für·· einen nahen Familienangehörigen, der kein 
Kind im Sinne des § 2 Abso 3 lito abis eist (zoB .. Ge
schwister), wie für ein Pflegekind gesorgt, so bestehen 
keine Bedenken, das Vorliegen der Voraussetzungen nach § 2 
Abso 3 lito d anzunehmen; dies gilt auch für volljährige 
behinderte, Kinder im Sinne des § 2 Abso 1 lito co' 

Daraus ergibt sich bereits, daß die Finanzämter angewiesen 
sind, nicht kleinlich vorzugeheno Allerdings kann bei noch 
so großzügiger Auslegung des Gesetzes nicht in allen Fällen, 
in denen für einen nah.en Angehörigen im Familienverband ge
sorgt wird, ein Pflegekindschaftsverhältnis angenommen werdeno 
Nach der Zielsetzung des Familienlastenausgleiches können 
eben nur echte' Kindschaftsverhältnisse berücksichtigt werdeno 
Die Förderung anderer, behinderter Angehöriger, muß den ent
sprechenden Beh:Lndertengesetzen, die Ländersache sind, über
lassen bleibeno 

' ....... . 

1840/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




