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An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n 

nie schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 386/J-NR/72, die die Abgeordneten Regensburger.und 

Genossen am 26. April 1972 an mich richteten Q beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten~ 

ad 1) Auf Grund der Erfahrungen mit dem Schü= 

lerbeihilfengesetz im ersten Jahr der Am"endung ist eine 

Novellierung dieses Gesetzes beabsichtigt. Der diesbezüg~ 

liehe Entwurf stand auf der Tagesordnung des Ministerrates 

vom 30. Mai 1972 und wurde am gleichen Tage dem Nationalrat 

als Regierungsvorlage übermittelt. 

ad 2) Dieser Entwurf hat folgende Änderungs

vorschläge zum Inhalte, welche die in der Anfrage-unter 

Punkt 1 aufgezeigten Probleme berühren: 

a) Zur Frage der Kinder aus geschiedenen Ehen 

und außereheliche Kinder: 

Das Problem der Schülerbeihilfen für Kinder 

aus geschiedenen Eh~n und außereheliche Kinder ist im Bun

desministerium für Unterricht und Kunst bekannt; weshalb 
; 

auch mit großer Sorgfalt nach einer Lösung gesucht wurde. 

Im übrigen besteht dieses Problem nicht nur im-Rahmen des 

Schülerbeihilfenge~etzes, sondern war in gleicher Weise 

im Studienförderungsqesetz in seiner ursprünglichen Fassung 

gegeben. Eine ausschließliche Berücksichtigung der Alimen

tationsleistungen des geschiedenen Ehegatten bzw. des 
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außerehelichen Vaters würde zu einer nicht vertretbaren 

Schlechtersteilung der Kinder aus aufrechten Ehen führen. 

Bei der aufrechten Ehe wird nämlich das gesamte Einkommen 

des Vaters berücksichtigt, das auch den Anteil für seine 

Lebensführung beinhaltet. Eine Gleichstellung könnte nur 

dadurch erreicht werden, wenn bei aufrechter Ehe von 

einem Betrag ausgegangen wird, der den üblicherweise 

in gleichartigen Fällen von den Gerichten festgesetzten 

Alimentationsverpflichtungen entspricht. Eine derartige 

Berechnungsgrundlage erscheint jedoch venlal tungstechnisch 

nicht möglich. Dazu kommt, daß in vielen Fällen geschiedene 

Ehegatten und außereheliche Väter tatsächlich für das Kind 

einen höheren Betrag leisten, als den, zu dem sie vom Ge

richt aus verpflichtet sind. Es bestände sohin in diesem 

Falle ein weites Feld der Manipulationsfähigkeit, sodaß 

eine weitere Benachteiligung der Kinder aus aufrechten Ehen 

entstehen würde. Ferner ist zu berücksichtigen, daß die bloße 

Tatsache der Ehelichkeit des Kindes und des aufrechten Ehe

bundes noch nichts über die tatsächliche Situation der 

Frunilie aussagt. Es bedarf hier sicher nicht der Darstel

lung der relativ hohen Zahl zerrütteter Familien, bei denen 

bloß formal noch das Eheband besteht oder in denen der, 

Vater nicht in ausreichendem r·1aße für die Kinder aufkommt. 

Es ~ürde dem Schülerbeihilfengesetz zu Recht der Vorwurf 

gemacht werden, daß in solchen Fällen eine Bevorzugung der 

Kinder aus geschiedenen Ehen die Scheidung begünstige. Da 

somi t einersei t,s nicht festgestellt werden kann, ob, im 

Einzelfall bei aufrechter Ehe der Vater in entsprechender 

Neise für den Schüler aufkommt bzwo bei geschiedenen Ehen 

oder für außereheliche Kinder seitens des Vaters für das 

Kind nicht in entsprec'hender Weise tats2ichlich gesorgt 

wird, müssen in beiden F~lleri rechtlich Objektiv gleich

wertige Regelungen bestehen. 

Durch'die Novelle des Studienförderungsgesetzes, 

BGBl. Nr. 330/1971, wurde daher dessen § 9 Abs. 4 insofern, 

geändert, daß sich die Einkommensgrenzen um S 20.000.-

erhöhen, wenn die Eltern des Schülers nicht in v,70hngemein-

. , 
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schaft leben. Dies kann auch bei aufrechter Ehe der Fall 

sein, wenn der Vater z.B. aus beruflichen Gründen einen 

anderen Wohnsitz wählen muß. 

Es ist bekannt, daß das Schülerbeihilfengesetz 

hinsichtlich der Bestimmungen über die Bedürftigkeit ana-

log dem Studienförderungsgesetz gestaltet ist, da es nicht 

einzusehen wäre, 'daß die Bedürftigkeit im Rahmen ein und 

derselben Familie nach zweierlei Maßstab gemessen wird. 

))..ls die Absicht des Bundesministeriums fUr Wissenschaft 

und Forschung für die vorerwähnte Regelung bekannt wurde, 

hat man auch im Rahmen der parlamentarischen Beratung des 

SChülerbeihilfengesetzes die Aufnahme dieser Bestimmung 

in das Schülerbeihilfengesetz geprüft. Allerdings wurde 

das Schülerbeihilfengesetz vor der Novelle des Studienför

derungsgesetzes im Parlament behandelt. Es kam damals nicht 

zur Aufnahme dieser Bestimmung in das Schülerbeihilfengesetz. 

Nach einjähriger Geltungsdauer der erwähnten 

Bestimmung im Studienförderungsgesetz kann festgestelit 

\>lerden, da.ß diese Bestimmungen die Härtefälle zum überwie

genden Teil beseitigt bzw. wesentlich gemildert hat. Sicher

lich können durch sie nicht sämtliche Probleme beseitigt 

werden, doch wird dies - wie aus den vorstehenden Ausfüh

rungen hervorgeht - durch keine Lösung in ven~altungstech

niseh vollziehbarer Form möglich sein. In diesem Zusammen

hang ist darauf hinzuweisen, daß sich auf Grund einer der

artigen Bestimmung die Schulbähilfen für SchUler, für die 

bereits eine Schulbeihilfe gewährt wird, zwischen S 1.000.--' 

tmu S 2.3c.1O.-- erhöhen, wobei sich dieser Be'trag im Falle 

einer zusätzlichen Ge~'lährung der Heimbethilfe zumindest 

verdoppelt. Darüber hlna~s wird der Kreis der Anspruchsbe

rechtigten wesentlich erweitert. Es ist daher zu hoffen, daß 

die vorgeschlagene Aufnahme dieser Bestimmung in das Schü

lerbeihilfengesetz ehestmöglich vom Parlament beschlossen 

wird. 

. / . 

429/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



Darüber hinaus sieht der Ent\olUrf vor, daß 

die Gewährung von Beihilfen den Anspruch auf Unterhalt 

weder dem Grunde noch der Höhe nach berührt. Diese Klar

stellung des derzeitigen § 1 Abs. 3 des Schülerbeihilfen

gesetzes erscheint - obwohl der derzeitige Wortlaut nach 

hierortiger Ansicht ausreichend ist - notwendig, weil 

einige Gerichte die Gewährung von Schul- und Heimbeihilfen 

zum Anlaß genommen haben, Unterhalts leistungen für Kinder 

aus geschiedenen Ehen und für außereheliche Kinder herab

zusetzen. 

b) Zur Frage der Auszahlung der Beihilfen und 

zur Einreichungsfrist: 

Die einmaliqe Auszahlung der Schülerbeihilfen 

im Schuljahr 1971/72 hat sich bewährt. Aus diesem Grund 

sieht der EnblUrf vor, daß auch in Hinkunft eine einmalige 

Auszahlung vorgenommen werden soll. Der Entwurf enthält 

keine Vorschrift über einen bestimmten Auszahlungstermin, 

doch sind Vorkehrungen getroffen, daß der Betrag möglichst 

frühzeitig ausgezahlt werden muß. 

Ferner sieht der Entwurf eine Verlängerung der 

Einreichungsfrist dadurch vor, daß diese bis zum Ende des 

zweiten auf den Unterrichtsbeginn folgenden Monats ohne Ver

ringerung des Beihilfenanspruches möglich sein soll. Dadurch 

verlängert sich die Frist bis zu zvlei Monaten. Außerdem 

"-lird dadurch eine Verwaltungsvereinfachung erreicht. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, 

daß im vergangenen Schuljahr die Schülerbeihilfen erstmalig 

gewährt wurden, wodurch auch anfangs Schwierigkeiten - die 

im kommenden Schuljahr nicht mehr zu erwarten sind - gegeben 

waren. / 

Die Folgen einer Fristüberschreitung sollen 

dadurch gemildert werden, daß in diesen Fällen nicht nur 

der ab dem folgenden Monat zustehende Beihilfenanteil ge

währt wird, sondern daß bereits ein Anspruch auch für den 

Monat bestehen sol17tin dem das Ansuchen abgegeben wird. 
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'. c) Zur lf.7irksamkei t des Einkornmensteuerb~

scheides: In.der. überwiegenden. Za~'ü ,der Fälle ;,·!ird, ein 

neuer Einkommensteuerbescheid, (2ine ~1inderung des Bei

hilfenanspruches zur Folge/h~ben. DasSchülerheihilfen

gesetz geht daher ebenso ,·he das Studienförderunqsgesetz 

von der Ansicht aus"daß erst,d~r Zeitpunkt maßgeblich 

. "" sein. soll, in d(~m der Bescheidemoninger von dessen. Inhalt . . . 

"" -- c '. in Kenntnis gesetzt wird. Es \-lärekaum vertretbar, bereits 

'das Ausstellungs~atum anzunehmßn, da mit Recht darauf hin

,gewiesen werden könnte, daß der innerbehördliche Ablauf 

.. einen ·Nach teil· für. denBescheidempf~.n9"er mit sich bringe • 

• n ,." •• 'Die rechtlich' einwandfreieste· LÖE".mg Ttläre· .sicherlich das 

Ab~!.,arten der Pechtskraft des' Bescheides I ",ie esseinerzei t 

das Studienbeihilfengesetz vorgesehen hat. Dies konnte 

jedoch nicht aufrecht erhalten werden, da durch das Ein

bringen von Rechtsmitteln die Rechtskraft selbst hei offen

bar richtigem Einkommensteuerbescheid mehrere Jahre hinaus

gezögert werden kann. 

nie übrigen in der Anfrage aufgeworfenen Prob

leme werden durch die vorgesehene Novelle nicht herührt. 

Zu'den zu § 3 Abs. 3 des Schülerbeihilfengesetzes aufge

worfenen Problemen ist festzustellen, daß diese einer Be

s~itigung bedürfen. Dies gilt in gleicher Weise für die 

entsprechende Bestimmung im Studienförderungsgesetz. Auch 

die übrigen Vorbringen v.lerden ebenso \llie die im Rahmen des 

Begutachtungsverfahrens zur' nunmehr vorgesehenen dring

lichen Novellierung des Schülerbeihilfengesetzes gemachten 

Änderungsvorschltige einer eingehenden Prüfung unterzogen 

werden und nach t!\öglichkei t in dem nä.chsten Ent~,]urf fUr 

eine Änderung des Schülerheihilfengesetzes Aufnahme finden. . . 
~n diesem Zusammenhang darf darauf hingewiesen werden, daß 

vermut.lich \<legen der bevorstehenden Einkommenssteuerreform 

eine neuerliche Novellierung dieser heiden Gesetze erfor-. . 

derlieh sein wird.) Infolge der besonderen Dringlichkeit 

./. 
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der vorliegenden Novelle, die ein Inkrafttreten mit 

1. September 1972 erforderlich macht, war es nicht mög

lich,· alle vorgebrachten Nünsche insbesondere auch 1m 
i 

H1nblick auf eine Abstimmun'g mit dem Studienförderungsge-

setz zu berücksichtigen. 

ad 3) Sowe1t slch die in der Anfrage darge

stellten Erfahrungen und Anregungen auf den Gesetzestext 

beziehen, wird auf die Ausführungen zu Punkt 2 der Anfrage 

verwiesen. 

ad 4) Eine Beantwortung dieses Punktes der Anfrage 

erübrigt sich im Hinblick auf die vorstehenden Ausführungen. 

.", 
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