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SteIlungnahme zur Novelle zum Studienförderul1ssgesetz 1983 

Zu § 2: 
, 

I{ir begrüßen zwu. di-e .&böh1ing dee.::,A1te.rs~ze von·<:3~i.a1lr:.: 4QJaht'l!. 
~ haltt!l'i es abe-E. nkht· für: ... pt'eclltfel::ti!fl.,.. .da.für;.als :~·Ver\uitruDgSYeam .. · i,' 

, , 

...... " ~hung" den~'2 Abs. 2, &r eine: .A.usnahme "hel' besonderer. Begabung 
C.,. vorsieht, zu .streichen.Wir. forderri,,,-fiaher .die Wiederaufnahme .~dte-ser 

:~. Bestimmung in die Novelle: .. . ,'f:~. • _,.~' " 

1.'.,1 § 5 lit.b:.(~':". !". • ...; .--.;..----------_.,...... . -. 
'Die Aufna.h1R-·:Cft' § .. ,,., EStG 1-972":11\' deiLl'S "i~b·Sfu~Q 1%t iit lceicr ... ~·i. .i" 

. "eise- ::'ltet:e'Chtigt,. da die lnvestttimlsrücktage, um die' es sich i,m.-.' 
. § 9 EStG 1972 handelt,' im ··Betrieb ...für' In.vestitiOnen :"~bundenist .und ;'. . . 
:"daher die Elter:n des S.tudierenden. mit diesem Betrag. nicht UntE!rhalt . 

leisten können. . 
Wir: ford.erl'r.daher·;d.i.e; .. Strei:c:bvqabe5. i 9t EStG 19'12~ au5.4et"';.:lkrir:Ele...;:,. :. <.' .. • . \ 

Zu § 8 Abs.3 

Diese Bestimmung ist auf das Schärfste zu verurteilen, da 
!': ~:':"5dl~n- ·Ei.ngrtfi in:.die. lfniY'US.itä~u.toJ:lOmie;.d.arstellt ... -&' •. ,. 

;. . 

': Z~. § 13: 

.' Die. Erhöhung"der:Grullclbeiträge genUiß<§'13 Abs~lurid·l!"Abs;.2 ist zu 
<:. "": .. ··;g-er:Ul5.... . Wir :;fQrcietn-)·.~iDe::~lmn.g .• :.entsPlchencl.,' dem.: Vorschlag der 

Osterre:ldriSC'beftf Hadl$cfNletvh:af1:·~.zur- NCve1k .zuiD, SttUttftf&:der'unSSSe
setz. 
Abs • .l:' ÖS3i.OOO bei Unverheirateteitbzw-. ÖS 37.000 b~i Verheiratet",,#~·:ii·1:··,. 

.~ Abs. 2: Dieser Betrag sollte auf ÖS 16.000 erhöht werden. """'<":"''.'''.-

:< Abs. 7:. Derzeit wird von den ersten 44.000 S des elterlichen Einkommens ,,<'; 
kein Unterhalt .berechnet.: . Im Ministertumsvorschlag soll dieser Betrag '.:: 

.: auf die ersten 40.000 S gesenkt werden. Dies würde vor:allem die unteren . 
Einkc:mnrrensschichten treffen und ist daher aus sozial~rt~ Gründen nicht zu 
verantworten. 
Wir fordern ~aher nicht eine Senkung, sondern ei,ne Erhöhung dieses , ..... 
Betrages auf.oS 48.000 (lnflationsanpassung!). . , .' .. . 
Weiters zu kritisieren ist jene Bestimmung-; wattactt ~.;Yed1lSt •. ·pmäß/'"l·h· . 

. ~ ~§ 2 Abs. 2 EStG 19n 'des einen Elternteiles das Einkommen··'d9i amieren :f'~'-' 
Elternteiles nicht vermindern. Diese Bestimmung ist unmoralisch; .. da man". ~ .. 
davon ausgehen muß, .daß sich. Partner gegenseitig unterstützen., '" " . 
Wir fordern daher eine- Änderung dieser Bestimmung dahingehen~ daß. :,'.. .:'".; 
Verluste des einen Elternteiles das Einkommen 'des anderen 'Elternteiles"< ~- '.' .• ~<,.:,.'. 
sehr wohl vermindern. . '''- ..•. ','. 

33/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 4

www.parlament.gv.at



•• 

... 

. .;:.. 

Abs. 10: Wir fordern die Streichung des Wortes "nur" aus dieser 
Bestimmung und seine Ersetzung durch das Wort "überwiegend". In der 
vom Ministerium vorgelegten Form..:W'äre diese Bestimmung ein schwerer. 
5chlag" gegen' jene. die' geringe"'. Einkünfte .auS·.c selbständ~r"" ~rbeiT·')., 
haben • Bett"offen wären. 'Zum B-eispie1. A kleine' Nebenerve-rb5la.nd:Wi-rtepctie.~·. 
aft ein·minimales;: Zl.Z5atzriukonunen llaben .. ;., :- .. ' ',. ..ot . ',,, ". 

ltbs ... - 11: ,Wir "'fordera . eine 4 hnah.tm8 -tler·t Frei1:tetr6ge..·~ .für andft'e;· 
. Stipftlchen ~auf ÖS2fl .. OOO,. aiIl so die>- Pri-vat:stipendien aufzuwerten.' ~" 

' ... 

, Abs.13':. Da das Vermög2Jlssteuergesetz. seit 1954 nicht an .elie geänderten' J 
Verhältnisse ang8paßt wurd.e. °siad:;:'wdte Bestinmltmgen des' .Abs .• U. auH .~, 
kftnfll;:i'.ll,··geftC;ht:f~ •. Es· wate;.· die. z.:lh' ein: 5dtlag~~ jtnej".~·~ 

.··',eute.,. ''cf'i.e ,lQ4.od:&l:' JO·~Jah*.,/gu~h&.~· __ sicA ~--e'" ~~I(,. :;J .~ A 

',.;ohnut1~ zu- ic:atlIItft .ader~ 1ri1't 'Vache;raftdbaua" Z'tr. bauen.- AU$der~TatsacM;·. . ,.:..r 
des' v.ortt,a:nchmsetns unbeweglichen' Yt.rraögens kann' nrcnt -zwangsULufig .'....,;. 
auf einen entsprechend". hohen Lebenss.tandard seschlossen "erden.h. B. ,.~ 
ererbte~ Zinshausmi-r "Friedensrinsf~) • 
Ihr fordern die, ers atzlose Streic.h ung dieser Besnmmung aus der 'Novelle _;..'; A: '< 

Zum II 1. Abschnitt: 

*,;"~ ... o;~ .. Ii~ § 26, .Abs. 1: Diese BeS:tiD:lllwng briagt: keine Verbesserung zur jetzigen ~ ':':~ 
.:~"' . .:.. h,r!~,. fopa~~·-des.:. kheUtes~,~·ti-.nsbesJect:e:.e hAata4 •. e5'" auch, weiterhin zu ~.'-: 
~.;-:;:', ;; ~ .... keiner Differeuiienm.g-- '''1I8.dr-'" Stllcfiearlcht:1Jllgeah< sddie& ,·aber sodal 
~~, .;..?;~ .... eniger Be.törftige .YOm", .ltSpruch.!'auf eine ". ~ Studierrunterstützung- .. 

aus . 
. ~~.,;\'"I-,;':- ~f' .... Wir. s-tellen.fes.U i.ebtv.ag~:"'im!'lm'!>~ lIIdiiP ·VGIt'satal.er Be.düritig-
" keit.ab:..;. : . . " .' . . . 

, ,. § 28: Abs. Jfit,;.: d:Leistun'g ist UJtabhängig vom Ei-nko~.tter ntern ! .. t:t . ··,~c· 
Diese Bestimmung st:eUt·~ krasse Benachteiligung weiter:.6esell~atts-·\.:'i ...., 
schichten dar! .. 
Wir fordern die 'ersatzlose Str-eichung-;. ".. . -. 

§ 29:: Das Wort "fnsbesondere" ist aas diesem Paragraphen zu streichen;'''';·· -t '.J,~;, 
da dieses Wort aus einer taxativen Aufzählung eine demonstrative machen' .. :'~'" .;'~'; 
würde und damit, etue m.i.8bräu.chliche Verwendung dieser- ),fittellDÖglich:'i.;-·~':·; ~'~t'-'~~ 
· .... äre_· ''." " ,. ' .. -

;~ Kritisit!tt wird al'l:" dieser' -Besttm~pg "Weite~i~ daß' elie Studieltunter .... '··~ '1.-" 

.\; .'.1 stützung. die ja bisher als Härt~fands bestand. nunmehr aus den '.< '" 
.... ,' ...... r' Stipendienmitteln bezahlt wird: ,und dadurch : dieser ,ropf ,gekürzt wird •.. 
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Insgesamt kann man zum II 1. Abschnitt sagen, daß die bisher zur 
Begabtenförderung verwendeten Mittel zu einem großen Teil zum Löcher
stopfen in anderen Bereichen verwendet werden. 
So werden die Mittel für den Zuschuß zur Studienbeihilfe gemäß § 26 
durch die Einsparung beim Tolerarizsemester mehr als wettgemacht (siehe 
Erläuterungen' ,zum Entwurf) und :sind daher :eigentlich ' aufwanCÜill1ä.8tg \;. 
dem' BereIch "SorLa.lstipendien" ,zuzurecnnelt.;c.; -':;' '.' -,' ,\ ~..: . 
Daraus er:gibt .$~h .... daA diebisher,z.u.r Begflhtelüäl'deat~ohnehin nur-,t' 

"" spärlich. zur !Verfügung :S'tetren~-"i:ttel'cu.rdr die geplan~"lloveUe auI',~ c'" • 
'- ;:, eirfen: Bru:chteil...gekiirzt ww:c:ten •. ,; 

..... , liir fordern im Gegendsatz dazu eine A~sweitun~ der zur, F"orderung VOll:"~ 
,- i;; . . '~'~ Begabung-und. Leistung"zu~ Verfü.,gung stehenden Geldmittel_, .. . , 

ZusamrJTenfas-s.uftg=der' wesentlichen Pamcte: 

~ Wir begrüßen die ErhöhnnsdeI"' ,Grundbeiträge,; - erachten' s-te jedadt"·a-l's-
·etwas zu gering. " 
Anzus. tr.ehen. wä.re. .in., Hinkunft :e.l.ne..jährlichcLlnfla..tiansa.ll.p:.a..s5U.D8'." .~. : 

.. ",~ . ..
.; .~ l 

\V i r kritisieren! '-' die: Senkung deS"; Freibetrage!)'~'b-eiider <z.umutb'arell"~'·' . ""~~ 
Unterhaltsleistung 

- die Eingriffe in die Universitätsautonomie 
-die Benachteiligung der Kinder von Selbständigen . ',7.,: 
_. detI. . .atJtematischea' Verlust des Stipendiums, bei 
Vera.nia~, .~. "'ie~ensste.M.er (auch'. bei-' Vor

. • liegen.'säatlichm: an:der:e.r-If.rtterien sozialer·iliItdtirf...;.. 
tigk.eit D + ';, '. 

--:-ilie. ~!aam'i.1!' g~iamw·~re.elung der Begabtenför.
. denmg.;.{., f.Üe.,~ •. ~Ull., . klassenkämpferisc.he2üge 
trä.gt.·~ . . . . 

" .. 
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