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XIV. Gesetzgcoungsperiode 

DER BU1\TDESlVllNISTER 
FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl. 10«OOO/9-Parl/71 Wien; am 23. März 1977 

An die 

PAFLAMENTSDlREKTION 

Parlament 

1017 W i e n 
~~------ --

91JJ lAS 

1977 "'ü't- 0 j 
zu S~'1 jJ 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nr. 981/J-NR/71, betreffend finanzielle 

Unterstützung bedürftiger Schüler, die die 

Abgeordneten PETER und Genossen am 9.2.1917 an 

mich richteteng beehre ich mich wie folgt zu 

beantworten: 

ad 1) 

Bei der bisherigen Regelung waren für 

die Zuerkennung der Schülerunterstützunge!l für die 

Teilnahme an Schul veranstaltungen nur die vorhan

denen finanziellen Mittel.maßgebend. r·1it der Neu

regelung wurden entsprechend den gegebenen Ein

kommengrenzen feste Beträge als Unterstützungs

beträgefest.gesetzto Um den erforderlichen Gesamt ... 

betrag einigermaßen grob abschätzen zu können, mußte 

zunächst der Zeitpunkt abgewartet werden, bis die 

Zahl der Schikurse einigennaßen genau geschät.zt 

werden kennte .. Darüber hinaus sollte die Behandlung 

des Bundesvoranschlages 1977 durch den zuständigen 

Parlan:en'csausschuß abgewartet werden. Eine T.rlei tere 

Verzögerung bei der Auszahlung ergab sich dadurch, 

daß die ursprünglich gesetzte Frist für die Vorlage 

". 

978/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



der Ansuchen beim Bundesministerium für Unterricht 

\lnd Kunst auf 20. Februar 1977 erstreckt ,,,erdeil 

mußte •.. Dies 'war notwendig, '{fleil sonst von vielen 

Anspruchsberechtigten die erforderlichen Unterlagen 

nicht beigebracht hätten werden können. 

ad 2) 

Der Personenkreis der von den Schüler

unterstützungen erfaßt wird, stir..mt nur zum Teil mit 

dem vom Schülerbeihilfengesetz erfaßten Personenkreis 

überein: Für die Gewährung einer Schülerbeihilfe ist 

es nötig, daß der betreffende Sc~üler illinäestens die 

10Q Schulstufe (bei der Heimbeihilfe dj.e 9. Schulstufe) 

besucht q während durch d.ie Schülerunterstützungen für 

die Teilnahme an Schulveranstaltungen alle Schüler 

allgemeinbildender höherer Schulen, berufsbildender 

mittlerer und höherer Schulen sowie der Anstalten 

der Lehrer- und Erzieherbildung erfaBt \'lerden, soferne 

sie an der betreffenden SChulveranstaltung teilnehmen. 

Darüber hinaus sollen diese Ermessensunterstützungen 

im besonders gelagerten Einzelfällen auch insbesondere 

jenen Schülern gewährt \<.Terden, die gerade durch das 

Sch~lerbeihilfengesetz nicht erfaßt werden. 

ad 3) 

Wenn an einzelnen Schulen tatsächllch um 
bis zu 75 % weniger Schfiler eine Unterstützung erhielten, 

so zeigt dies, daß die bundeseinheitliche Neuregelung 

tatsächlich nötig war, da die den Schulen zur Verfügung 

gestellten UnterstOtzungsbeträge offenbar "nach dem . 

Gießkannenprinzip" ohne stärkere Berücksichtigung echter 

Notfälle verteilt wurden. Es steht jedenfalls jetzt fest, 

daß für Schülerunterstützungen für die Teilnahme an 

Schulveranstaltungen ein Betrag von etwa sieben 

Millionen Schilling im Schuljahr 1976/77 erforderlich 

sein 'VJird, \-,ährenddiEser Betrag im Schuljahr 1975/76 

nicht ganz fünf r.Ul1ione:fl Schilling betrug Q 
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