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Begutachtung der 2. Novelle zum Studienförderungsgesetz 1983 

Die Hochschülerschaft an der Hochschule Mozarteum ersucht 

um Änderung des Entwurfs in folgenden Punkten: 

Pkt.3 §2 
Zusatz: Vom Vorliegen der Vorau ssetzungen gemäß Abs.1 lit.c 

hat der jeweils zuständige Bundesminister nech Anhörung des 

zuständigen Senats der Studienbeihilfenbehörde Nechsicht zu 

epteilen, 'wenn aufgrund besonderer Begabung des Antragstel

lers die Gewährung der Studienbeihilfe gerechtfertigt er

scheint. 

Dadurch soll auch Studenten über der Altersgrenze von 40 Jah

ren ein Studium ermöglicht werden. 

Außerdem ist Punkt d folgendermaßen zu ändern: • • • noch keine 
Studienbeihilfe bei einem mit dem höchsten �ür die. jeweilige 
Studie�richtung möglichen akad�mischen Grad absoiviert hat, 
bezogen hat, ausgenommen die in §1 Pkt. b , e, d, e und f ange
führte Studien. 
Es kann kein Anliegen sein, eine fachsuezifische Weiterbildung 
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Zurzerbei t und t.rbei tslosigkei t seIlen sofort berücl:,s: d:'ti 2'-:

werd er. . 

Fl:t. 8 §9 Abs.1!b 
Dieser Punkt ist Ersatzlos zu stre ichen , dafür ist ilT: Absatz 

1!c ei n zufüg en : . . •  und Prüfungen aus zentralen künstlerischen 
Fächern der jeweilig.en StudienrichtulJfen und sonsti ge:rl • . •  

Nec}: Kenntnis der bis jetzt geschaffenen Ent\,r�lrfe zu Studien

plänen entsprechend dem KHStG gibt es Studienriehtungen mit bis 

zu 23 zentralen künstleri sehen tä ehern , dj e Zl..l groBen Teilen 
nicht aufeinander aufbauen. Es kenn also analog zu den sonsti
gen Pflichtfächern nur eine de� nStudienz�it entsprechendes Aus
maß" in �tunden verlangt werden. 

Die in Absatz 1/b angefUhrte rtegelung, daß der Nachweis eines 
günstigen Studienerfolgs nach dem zweiten und nach jedem weite

ren Semester durch den Nachweis der positiven Beurteilung aus 
allen zentralen künstlerischen Fächern der jeweiligen Studien
richtung erbracht werden muß, bedeutet de ,facto eine Schlechter
steIlung gegenüber Stipendienbeziehern nach dem AHStG. 

Die Anforderung, das zentrale künstlerische Fech semesterv,reise 
neehv.reisen zu müssen, ist schärfste�s zurückzuweisenQ Ein ein

ma.liges Versagen könnte nach dieser rtegelung zum Entzug der Stu

dienbeihilfe (ungeachtet des Abs.5) fQ�ren, ohne daß der Stu-

dent auch nur die Mörlichkeit eines Nachtermins (Ergänzung der 

f-.rb·ei t, Neusuc:fertigung, erneute Prüfunr) wahrne!1mer: könnt'ö. 

Die;e Refelung �5rde Studenten vom Bezug des Stipendiums aus

schließen, die nae!1 der gültigen Regelung nicht einmal ein Se

mester verlören. Weiters stellt .diese Regelung einen bü�okra

tischen Mehraufv.rand dar. In der Praxis w"t.5.rden sich Auszahlungs

verzögerungen nicht vermeiden lassen. 
Derartige Probleme sind uns von "Schrägeinsteigern" bekannt. 
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Erg�nzug : ( • • •  und der Studienplän� von der Studienkommission 

durch Verodnung) 

Pkt • 5 S' 9 (3 ) 
Ersatzlose Streichung! 

so2-1 lauten: t!3ei c.�r . .t'estseZunf;' cer �öhe der ,studie::lbeihilfe ist 

bei u::lverheirateten Studieren:!en von einem jährlichen Grungbetre[ 

von ÖS 31.ooos-� hri verheirateten Studierenden u�d bei unverh�i
rateten Stu�ierenden , denen dps Sorgere cht �indestens eines Kindes 

zukommt, von einem jährlichen Grundbetrag von ÖS )7.000:- auszu

gehen.tl 

Pkt.9 §1 3 Abs.2 lit.b 
soll lauten:tI ( 2 ) Dieser Grundbetrag erhöht sich um insgesamt 
ÖS 1 6,000,-, wenn 

b) der Studiere nde sich vor Aufnahme des '::>tudi eurns< durch drei Jahre 
zur Gänze selb st erhalten hat. Als Selbsterhalt aelten auch Zeiten, 

in denen der .:Jtudierende sich der l!.rziehting e�gener Kinder vtidmete. 

Wurde der .:Jtudierende neeh e � n er bereits erfolgtep ErstjpskrjptjOb 
aus ,dehtigen Gründen an der FortfÜhrung des Studiums gehindert, so 

ist diese Erstinskrintion nicht als "Aufnahme des Studiums " zu wer

ten. Die Reurteilung tiber dis Vorlie��n eines soJchen yich+igPD 
GrundFS lierrt im Ermessenssuielreum des zustänrticep �en8tcs;" 

Pkt.9 §13 Abs.2 lit.c 

Änderung: . • • .  der Studierende im GemeindeFebiet des Studienortes 

seinen gev'öhnli chen Aufenth 21 tsort het, weil der ordentli ehe "lohn

sitz der leiblichen Eltern (Wa hleltern ) vom Studienort soweit ent-
.. I. 

fernt ist, daß eine tä gliche Hin- und ückfah�t zE1tlich nicht zu-

mutbar ist. 

�. 

30/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 6

www.parlament.gv.at



• 

- 4 -

Bep'r:lnduns:r: !)er Erhönu.'1gsbei trC:F .soll 'svc!:' c:anr: fe\','2.t:.;:t -".�E'rds:�! 

wenn der Stud:"erende bereits vor Aufmahme des S"tudiums 2m Stu

dienort getren!1t vom elterlichen Haushalt v:ohnhaft war, de siel': 
für ihn diesseIbe Kostenbelastung ergibt. 

Pkt.9 §13 Abs.2 lit.e 
Der Absatz 2 bedarf der Ergänzung um einen lit.e:. 
e) der unverheirate Studierende, dem die Pflege und Erziehung 
rr.indestens eines Kindes zuko�;nt, nicht· rr.it eine!. leiblichen El
+e�-n+ei 1 ("'p"nl cl terrl+e� 1) .; m gerne'; nspmpn H�"c.r�l t 1 eb+ � .;.. .. � \.,.  _ \\ _ __ � .... """ ...L ..... , � .... .. ..L.  _ ..... �lC ......:. .......... .J.c::.__ _ ....... 

Fkt.9 §13 Abs.6 
"Der gemäß Abs.1 bis 3 zustehende Grundbetrag vermindert sich durch 
a) den ÖS 14.500,- übersteigenden Betrag der Bemessungsgrundlefe 
des Studierenden; 
b) die gemäß Abs.7 zu errechnende zumutbare Unterhaltsleistung der 

leiblichen Eltern (Wahleltern) sofern sich der Studierende vor 

Aufnahme des Studiums nicht durch drei Jahre zur Gänze selbst er

halten hat;tf 

Pkt.9 §13 Abs .7 lit. a 

"Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern (Ylahlel-
ter!1) beträgt für die ersten 5o.000,--ÖS 0 vB 

für die weiteren 50.000,--ÖS 20 vB 

Begründung: Die ersten beiden Bernessungsgrundlagen sollen zum 
Vorteil einkommenssch,,,,acher Gruppen stärker e.ngehoben ·werden. 

P1-:t • q �·1 3 !' b s • 8 
Änderung: Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten sind 
30 vB des ÖS 45.000,-- Ubersteigenden Teiles der Bemessunf';sr::rrund
lap-e anzusehen. 

Pkt.9 §13 Abs.9 1it.6 
a) � • • •  ÖS 23.500,-- . 

Pkt.9 §13 Abs.9 ( letzter Absatz) 

• • • •  ein Absetzbetrag in der Höhe von 17.ooot--ÖS • • •  
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Pk+ 0 S1� fbs.1o - ...... v. �.' h' -' 

tle) Für Pe rson e n , die Einkünft e aus nichts el bständi §'er ,r�be i t be
ziehen, ist deren Bemessungs§:rundlage um 9.000,--ÖS zu vermin derr:. 

b) Dieser Absetzbetr B g gelen�t nur dann zur An wendung , v,re!"];: die 

anderen �inkünfte die Sum�e der Hälfte der Einkünfte BUS nicht

selbständiger Arbeit nicht überschreiten." 

Pkt.11 §26 
Wir schließen uns der Sozielkonferenz an. 

Pkt.11 §27 Abs.3 lit.d 

Zusatz: Dem kntreg die erforderlichen Formulare beizuschließen, 

soweit der Antragsteller darüber ver�üFen kann. 

Diese Regelung soll gewährleisten, 
,
daß bei eventuellen Verzöger

ungen bei der Ausstellung der Nach,,!eise im Ausla nd der Studierende 

den An spruch auf eine Beihilfe nicht verliert . 

Pkt. 11 §28 Abs.1 
• • • •  , die hervorragende Studienleistungen ebracht haben, oder 
zur Xnfertigung wisseschaftlicher und künstlerischer Arbeiten, • •  

Pkt.11 §28 Abs.3 lit. b/c Abs.4 

Antr,agsteller ist der �tudent! 
" 

Stett dem obersten Kollegialorgan bzwp Fakultätskollegium etc . 

s011- eine Kommission zur Vergabe von 'Vtissenschafts- und Leistun gs

sti 7'endien einresetzt \'.'erden, .in d e r Professoren time Stud enten 
semiparitätisch vertreten sind . 

Pkt.11 §28 Abs.5 

"Ein \'Tissenschafts- und Leistungsstipendium ,soll für ein �tudienT 

10 000 S nic ht unter- und darf 50 000 S nicht überschreiten. 

Pkt.11 §29 . 

Änderung: Der zuständige Bundesminister kann im Rahmen der Pri

vatwirtschaftsverwaltung unter Mitsprache von Studenten an Stu-' 
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die�ende zu� Ausglei�h sozialer H��te� ·oder bescn�e�s sc���grj- ... 
fTer Studienbedin2"ungen oder zur .t'örderung besc;)dere·r Stujien

leistungen StudienuntersttJtzungen gewähren. 

�ie Te ilnahme von Vertretern der Österreichischen Hochsc��ler

schaft in die�er Ko�mis?ion muß verankert werden. 

Pkt.11 §36 
• • •  Uberganf�bestinrnung 

t.bs.6 und 7 
�ie engefebenen Notenwerte sind einheitlich auf 3 festzulegen. 

Begründung: Als Übergangslösung ist die Übernahme aus §9 BGBL 

5�3/1984 nicht einzusehen, bzw, die ehemalige Leistungsorien� 

tiertheit für Stipendienbezieher dem neuen Beurteilungsschema 

anzupassen. 

Die Formulierung der Begutachtung ist vom Hauptausschuß ein

stimmig angenommen worden. 

Petra Egg 

Sozialreferentin 
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