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1982 -03- 12 ANFRAGE 

der Abgeordneten Elisabeth SCHMIDT 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend die Gewährung von Familienbeihilfe für im 

Ausland befindliche Kinder österreichischer Staatsbürger 

In einem konkreten Fall beantragte ein in österreich wohn

hafter Student österreichischer Staatsbürgerschaft die 

Gewährung von Familienbeihilfe für sein in Portugal lebendes 

eheliches Kind; dieses Kind besitzt - ebenso wie seine 

gleichfalls in Portugal wohnhafte Mutter - sowohl die 

österreichische als auch die portugiesische Staatsangehörig

keit. 

Der Antrag wurde abschlägig beschieden, wobei von seiten 

des zuständigen Referenten des Bundesministeriums für 

Finanzen die ablehnendeEntscheidung damit begründet wurde, 

daß es in Ansehung der Rechtsbeziehungen zwischen österreich 

und Portugal an dem hiezu erforderlichen einschlägigen 

Abkommen mangle. 

Diese Begründung des Finanzministeriums bzw. die ihr zu

grunde liegende Tatsache eines fehlenden bilateralen inter

nationalen Ubereinkommens läßt die Frage gerechtfertigt 

erscheinen, nach welchen Gesichtspunkten und mit welchen 

Staaten derartige Abkommen von österreich abgeschlossen 

werden. Dies umso mehr als allgemein bekannt ist, daß 
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in österreich beschäftigte Gastarbeiter aus Jugoslawien 

bzw. aus der Türkei für die in ihrem jeweiligen Heimatland 

lebenden Kinder in Österreich Familienbeihilfe beziehen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra g e 

1) Trifft es zu, daß im eingangs geschilderten Fall die 

Gewährung einer Familienbeihilfe für das in Portugal 

lebende Kind in Ermangelung eines entsprechenden öster

reichisch-portugiesischen Abkommens gehindert ist? 

2) Mit welchen europäischen Staaten 

a) bestehen 

b) fehlen 

derartige, die Familienbeihilfe betreffende Abkommen? 

3) Welche Kriterien waren für den Abschluß der bestehenden 

Abkommen bestimmend? 

4} Werden Sie sich dafür einsetzen, solche Abkommen auch 

mit jenen Staaten, mit denen sie bisher noch nicht abge

schlossen wurden, darunter auch Portugal, abzuschließen? 

5) Wenn nein: aus welchen Erwägungen? 
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