
11-218 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

X. Gesetzgebunßsperiode 

3.1. 1963 

66/A.B. 
zu 61/J A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundesministers für Unterricht Dr. D r i m m e 1 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. Neu g e bau e r und Genossen, 

betreffend Auszahlung der Studienbeihilfen. 

-.-.-.-

Auf die in der Sitzung des Nationalrates vom 12. Dezember 1963 

gemäss § 71 des Geschäftsordnungsgesetzes überreichte Anfrage der Abge

ordneten Dr. Neugebauer, Dr. Stella Klein-L~w, Dipl.-1ng. Dr. Weihs und 

Genossen betreffend den finanziellen Bedarf zur Durchführung des Studiene 

beihilfengesetzes antworte ich wie folgt: 

Nach der zwischen den beiden Regierungsparteien erzielten politischen 

Einigung über die Struktur eines Studienbeihilfengesetzes, die im Sommer 

1962 nach langwierigen Verhandlungen erreicht werden konnte, blieb zu

nächst die Frage der Finanzierung der Durchführung eines derartigen Ge

setzes offen. Dies hatte zwei Gründe: 

Erstens gingen die Schätzungen über das vermutliche finanzielle 

Erfordernis weit auseinander (die Schätzungen bewegten sich zwischen 

50 Millionen und 100 Millionen Schilling), und 

zweitens erwies es sich als unm~glich, einen Betrag von 100 Milli

onen Schilling im Verlauf der Durchführung des Bundesfinanzgesetzes 1962 

zusätzlich im Staatshaushalt unterzubringen. Bekanntlich sind dann beide 

Regierungsparteien übereingekommen, mit einer ~ntscheidung am Vorabend 

der Nationalratswahlen 1962 auszusetzen. Auf die sich daran anknüpfende 

parteipolitische Polemik will ich micht näher eingehen. 

Nach der Heubildung der "3undesregierung Ende Närz 1963 habe ich un

verzüglich rie Niederaufnahme der Verhandlungen zwischen den bei den Re

gierungsparteien angebahnt und so rasch als m~glich eine Einigung für die 

Einbringung einer ~egierungsvorlage für ein Studienbeihilfengesetz er

wirkt. Damals bestand zwischen beiden Regierungsparteien volle Überein

stimmung darüber, den Zeitpunkt des 1nkrafttretens des Studienbeihilfen

gesetzes anlässlich der Verabschiedung im Nationalrat so festzusetzen, 
dass die vorhandenen finanziellen Mittel jedenfalls für die Durchführung 
des Gesetzes ausreichen. Wie erinnerlich wurde unter Umständen daran ge
dacht, das Inkrafttreten des Gesetzes auf den 1. Jänner 1964 anzuberaumen, 
um sicher zu sein, dass dann für die Durdhführung auch die erh~hten Kredite 
des Bundesfinanzgesetzes 1964 zur Verfügung stehen. Eine solche Absicht war 
auch deswegen gerechtfertigt, weil bisher beide Regierungspa'rteien in der 
Absicht einig gewesen sind, dass zwischen dem neuzuschaffenden Hochschul
studiengesetz und dem Studienbeihilfengesetz ein innerer Zusammenhang be
steht. 
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Die Verhandlungen im Unterrichtsausschuss und im Unterausschuss des 

Unterrichtsausschusses nahmen aber einen ganz anderen Verlaufo 

Zu Frage 1 0 

In Beantwortung der ersten an mich gestellten Frage möchte ich der 

Überzeugung Ausdruck geben~ dass sich die Beteiligten des oben Gesagten 

bei der Verabschiedung des Gesetzes, dessen Inkrafttreten in allen Teilen 

der Bevölkerung beifällig begrüsst worden ist, durchaus bewusst gewesen 

sindo 

Es darf abschliessend noch zu dieser Frage bemerkt werden, dass die 

zur Schätzung des finanziellen Mehrbedarfes herangezogenen statistischen 

Unterlagen zwar hinsichtlich der sozialen Herkunft der Studierenden eini

ge Aufschlüsse gegeben haben, andererseits, wie nunmehr die Praxis erweist, 

über die tatsächliche Höhe der für die Bemessung der Beihilfen massgeben

den Einkommensverhältnisse n~chts oder zu wenig ausgesagt habeno Erst 

die statistische Auswertung der anlässlich der erstmaligen Vergebung der 

Studienbeihilfen gewonnenen Daten wird hierin für die Zukunft die notwen

dige Klarheit lieferno 

Zu Frage 20 

Sobald die ersten Berichte der Hochschulen über die tatsächlichen 

Erfahrungen bei der Durchführung des Studienbeihilfengesetzes einlangten, 

wurde es klar~ dass die Zahl der Bewerber fürs erste alle Erwartungen 

bei weitem überstiego Wie oben angedeutet, reichen die im laufenden 

Rechnungsjahr zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus, da für die Liqui

dierung einer einzigen Monatsrate bereits ein Betrag von 10 Millionen 

Schilling erforderlich ist, das ist mehr als die Hälfte der bisher dispo

niblen jährlichen Budgetmittel zur Finanzierung freiwilliger Stipendien

leistungen des Bundeso Bei dem so auftretenden Mangel müssten die Quästu·' 

ren der Hochschulen pflichtgemäss davor gewarnt werden, der Postsparkasse 

Zahiliungsaufträge zu erteilen, für die - wenigstens vorläufig - im Staats

haushalt die Bedeckung noch nicht sichergestellt waro Soweit im Budget des 

Jahres 1963 disponible Mittel zur Verfügung standen, wurden sie aber rest

los zur Verteilung gebrachto 

Im übrigen hat das Bundesministerium für Unterricht nach Bekanntwerden 

des tatsächlichen Geldbedarfes mit Note vom 12012.1963 das Bundes

ministerium für Finanzen von der Sachlage in Kenntnis gesetzt und ersucht, 

den noch im Jahre 1963 zur Deckung des Abganges dieses Jahres erforder

lichen zusätzlichen Betrag von rund 12 Millionen Schilling zur Verfügung 

zu stelleno I~ verneinenden Falle ersuchte das Bundesministerium für 
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Unterricht das Bundesministerium für Finanzen um Zuweisung eines Betrages 

von rund 20 Millionen Schilling für den Monat Jänner 1964 (10 Millionen 

Schilling Monatsrate plus 10 Millionen Schilling Restverpflichtung aus dem 

Jahre 1963)9 wobei es darauf hinwies, dass für den Gesamtabgang des 

Jahres 1964 (etwa 50 Millionen Schilling) ein Nachtrag zum Bundesfinanz

gesetz erforderlich sein wird, zumal im Budget 1964 nur 50 Millionen 

Schilling vorgesehen sind, der Bedarf aber voraussichtlich 100 Millionen 

Schilling sein wird o 

Anlässlich der Prealable-sitzung für den Monat Jänner 1964 am 180120 

1963 hat das Bundesministerium für Unterricht das Bundesministerium für 

Finanzen auch mündlich über die Lage informiert 0 Dabei hat sich das Bun

desministerium für Finanzen bereit erklärt, für den Monat Dezember noch 

einen Restkredit von 1,7000000 Schilling für die Studienbeihilfen zur Ver

fügung zu stelleno Dieser Betrag wurde den Hochschulen bereits zugewieseno 

Im Monat Jänner 1964 wird das Bundesministerium für Finanzen dem Bundes

ministerium für Unterricht für Zwecke der Studienbeihilfen 20 Millionen 

Schilling zur Verfügung stellen, sodass die Verpflichtun~n des Bundes 

voll erfüllt werden könneno Die Auf teilung dieses Betrages an die Hoch

schulen ist bereits in die Wege geleitet, sodass die Hochschulen schon 

in den ersten Jännertagen darüber verfügen könneno 

Die Unterrichtsverwaltung wird auch weiterhin bemüht sein, in ihrem 

Wirkungskreis alle Vorkehrungen zu treffen, die notwendig sind, um die 

finanzielle Bedeckung der Durchführung des Studienbeihilfengesetzes 

im Jahre 1964 zu gewährleisteno 

Die erstmalig im Budget jahr 1963 in Kraft getretenen budgetrechtlichen 

Grundsätze werden es allerdings notwendig machen, dass zur Erreichung 

dieses Zieles der Gesetzgeber das Notwendige veranlassto 
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