
II- /f'fz 3 der Beilagen zu den sfenop,raphi5chen Protokollen des Nationalrates. 

DER BUNDESMINISTER XII. Gesetzgebungsperiode 

FUR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 010.131 - Parl./71 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 1;1 i e n 

am 16. August 1971 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 830/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Reinhart 

und Genossen am 15. Juli 1971 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Das Antragsformular für Schüler

beihilfen wurde als Lochbeleg entwickelt und mit einer 

Auflagenzahl von 200.000 Stück in Druckauftrag gegeben. 

Die Fertigstellung der Formulare wurde für die Woche vom 

23. bis 27. August d.J. festgelegt. Der Versand wird durch 

die "Herstellerfirma in den Wochen vom 23. bis 27. August 

und vom 30. 'August bis 3. September erfolgen, und zwar .... an 
die weiterflihrenden Schulen direkt, im Falle der Polytech

nischen Lehrgänge an die Bezirksschulräte. 

Die Drucklegung und der Versand der 
Schul- und Elternmerkblätter - die Auflagenzahl für das 

Bchulmerkblatt beträgt 20.000 Stück, für das Elternmerk

blatt 200.000 Stück - wurde Mitte Juli veranlaßt. 

Der Auftrag zur Herstellung der Form
blätter für die Einkommensnachweise (Lohnzettel,Bestäti

gung des Finanzamtes über Freibeträge für außergewöhnliche 

Belastungen, Bestätigung über die Zahl der Lohnsteuerkarten 

und Einkommensermittlungsblatt) wurde ebenfalls im Juli 

erteilt. Da diese Formblätter sowohl im Hochschulbereich 

als auch beim SChülerbeihilfengesetz Verwendung finden, 

war hier ein einvernehmliches Vorgehen mit dem Bundesmini-
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liehe For~u12rsestal~unß notwendig. Der Versand der 

·,.;ircl sp:':itestens i:l öer' 1:;.:)ch,~ vorn 30. Adgust bis 3. Sep-

Slintliche hier angeführten Formulare 

ci.en 

~)) rJ; ,"0 'i.-", r;" ,:l ~ j- 1 1 ... ' rt ,1 -" r (-' l' lj 7, ,'.0., J. :1 '" 11 f_ , .. , •. ,_ __J t-~, (~ ...... '--, __ ~, " .. .:.. • c_-:' ~ .... t ~ _ _ _ ~ _.. I....-

- , '-} I, ., rl J 
LI~lTln\:?~:;;~'C:'1lt_~,~It;i10r-',--.. t?rl "\!()n e]_~;erlS Ö(l-l 'i 1.' , 

bestellten 3~chbearbeitern rtilrchßcfUhrt ~prden. 

Hinsichtlich der i\\..:l'nctrJf'1e der nutwendigen 

, 

ste.lluDf; 'V'O~l Rtj.ilIn(,}(~ ~1r:(1 (ler~ Einra:iÖ1~tI.Ln.fs sineJ (lje el'1f'(,)I'der'-

rung des SchUlcrbeihilfengesetzes werden bis Mitte Oktober 

d.,J. ferticc;:cstellt ~)ei.n. Zum ;3elb.:'n Z(;_;_t;)llnk~t I':ird auch 

d.le erforderliche COlcpu i..;erkan;l;;;iUit bereit::;tehen, su',iaß 

noch im Oktober mit den ersten TestlJufen beGonnen werden 

kann. 

ad 3) Soferne es gelingt, die vorgesehenen 

tatsf:i.ch1ich ein'~U~jt;21lcn, k2nn mit einr;I' terrd.l'gerschten 
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