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der Abgeordneten Dr o Schwimmer; 'vJu',\;lYrt'''L€. 1fc9~e{'" 
und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend Gewährung von Schulfahrtbeihilfen für behinderte 

Kinder im schulpflichtigen Alter p die zur Vorbereitung auf 

den Schulbesuch in entsprechenden Heimen untergebracht werden 

Das Familienlastenausgleichsgesetz sieht die Gewährung 

von Schulfahrtbeihilf'en für den Fall vor, daß ein Schüler 

für Zwecke des Schulbesuchs außerhalb seines Hauptwohnortes 

am Schulort oder in der Nähe des Schulortes eine Zweitunter

kunft bewohnt. Für behinderte Kinder im schulpflichtigen 

Alter ist aber oft nicht sofort ein regulärer Schulbesuch 

möglich, sondern ist in solchen Fällen erst eine intensive 

Förderung und Vorbereitung notwendig p die die spätere Auf

nahme in Schulen mit Spezialklassen. ermöglicht. Diese För

derung b~wo Vorbereitung erfolgt in besondereri Heimen mit 

Internatsunterbringung p sodaß die gleiche Situation wie bei 

Schülern mit Zweitunterkunftvorliegt, bzwo die Belastung 

der Eltern im Regelfalle noch größer ist, weil diese.Kinder 

für Fahrten zwischen Hauptwohnort und Heim auf jeden Fall 

eine Begleitperson benötigen. Außerdem ist aus pädagogischen 

und psychologischen Gründen ein oftmaliger Wochenendaufent ... 

halt in der Familie ausdrücklich erwünscht. Schulfahrtbei

hilfen im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzeswerden 

für d.iese Kinder von den Finanzämtern jedoch nicht gewährt, 

weil .es sich bei der Heimunterbringung nicht um. eine Zwei t

unterkunft "für Zwecke des Schulbesuchs " handelt. Nach An

sicht der unterfertigten Abgeordneten ist der Zweck des 

Schulbesuchs aber sehr wohl gegeben, weil die Heimunter

bringung ausdrücklich der Ermöglichung eines späteren Schul

besuchsdient. 
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Die unterfertigten Abgeordneten.stellen daher folgende 

1. Sind Sie bereit, die ini t der Gewährung der Schul:fahrtbei

hilfe be:fassten Finanzämter anzuweisen, die Schul:fahrt

beihil:fe auch für behinderte Kinder zu gewähren, die im 

schulp:flichtigen Alter :für Zwecke der Vorbereitung auf 

den Schulbesuch in entsprechenden Heimen untergebracht 

werden? 

2. Wenn Sie sich. zu einer solchen Weisung nicht in der Lage 

sehen, sind Sie bereit, dem Nationalrat eine Regierungs-

vorlage :für eine Novelle zum Familienlaste.nausgleichs

gesetz vorzulegen, mit der die Gewährung der Schul:fahrt

beihilfe für die genannten Kinder ausdrücklich gesichert 

wird? 

3. Sind Sie darüberhinaus bereit. in einer Regierungsvor

lage :für eine Novelle zum Familienlastenausgleichsgesetz 

vorzusehen, daß für behinderte Kinder, ·die direkt oder 

. indirekt für Zwecke des Schulbesuchs eine Z'vei tunterkun:ft 

bewohnen müssen,eine e r h ö h t e Schul:fahrtbeihilfe 

gewährt wird, um auch die Fahrtkosten der in diesen Fäl

len unbedingt notwendigen Begleitperson zu ersetzen? 
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