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vaat Bwvle_W~"'~ .. ti ... sdmft. u.FazscbIl8J,t·· I.' .. ... . ~ 

.. 
. 

. Z::J.· S 2!. Ah.s;;.lilil.:.,~~:: .. ~ . 1, .. ;, .. :' .;. ~_! ~ •. " . ""',,' <w. ",; • ~ ..... .<".~ 
'_.~ ·:')Oifi.~·~ t ."'~'PbAj~ ___ ~dMrtl"eri':"i._~.ü:ld~.Jil~.1:"" .. ,-~/ 

~ .. ~, .... ,. ' .. ; •. ' ';'". -a!.ah:e "Se~~. veJIIl ax.t,i.)a:: ft\l4i"~~: .. ",,*t:':;~·. . ,.;~~ 
, •. . 40 Jahre. 

2._ ~ Oe~ ~ei..tpunltt der ErliÜlqanq- ~·llocltsc:balrei.~."i.st. :~1_' .~ 
mehr für e.i neJl St:ipendienbezuq irrel.evaDt _ .-, 

,~" . ~a.ti.Y:': ". . ., 

DEr ia 1abs..2.w..a. YÖl~.~_ .. ,· ,;t..: ..... ' ....., '~I 

V".'. ) • ..:;.~ Aml.2 'i ·V"·'"V~klA9E!ft.. öft" "',*aüss~1IfttJeft ~., 2' A.bSl:t·1!.t •• ~ .~.,..~" 
,'J • hat der jeweils zuständige Bundesminister nach Anhörung des zuständicjen' 

Senates der Studienbeihilfenbehörde Nachsicht zu erteilen, wenn auf- .. ~ 
gnmd. der besonderen Begabung oder der besonderen beruflichen LeistUDIJF'/~ 

• d~.AI*zaCJSteu.eES ~C;e.wähl:'<UJ:U1 .~r. atmii epheibi l:!e qeJ:e.Chtfertigt.:.: :" 
ers ... ".int. .. ~ . . ~. 

F_dextutq: ·tti:ed~diet- S 1?ma.;..z· Sa.~"'" Studienförderungsgesetz~:, 
. . 

.~ &egJ:iimitmg~ Iferrn-nclt~nach~'f,t~~ •• Wi.ssenschaftsministeriums 
... alter der nach.§ 2 ,..&hs.2 .. t.ta • ':I";icht 'Anauc:henden vor allem 

: : .;~~~·l5 ,und. Ö' Jaken'tieqt-.,;,~ so- sollte trotzdem .du·:MÖq'li.chkei.t .. 
. der Naeh.ic!lt 1:!!IIbr den .~a.Umständen erhalten bleiben,..um eiiU:el .nat'>:'·:' > .. ; 

!fättefälle, D bUriic:ksi.dtti.gen. ;. . .("'-'\.:" '. ··.-7S, 4. ~~. -' ~ 

. II Zu § 1, Alls.l: ,;,':;:~ .' :~ .. 
;~~." po.i.ti.v.:. .... nmehr.;. vird, auch' khei.tslasi.g:ke:lt. Dei: dez 'EiDk..,., .... :ad.tt~~<~: 

lung safcrt·.l:lerücksicftti.gt: •. :. :~ . ~ 

III Zu§ 5 1it. b: C-Xnvestitionsrücklage") 
.. ;,' negativ: § 9 EStG 1972 (Investitionsrücklagen) werden nun bei· der··:o/ J 

Einkommensermi tt~un9" hinzugere.cbnet. . . '~". 
Fo~derung:1Keine Aufnahme der Investit~onsrücklaqen bei Einkommens-

. ermitt~u.ng. .. , . 

2 •. ) Ausamei:turig 'von"'Miiflnafmrerrqeqerr ,elfe mi ßbräuc:bJ.i.c:he! ·Ui!cfung uDil . ":~~, 
. " Aufl.öcunq von InvestitionsrückL~gen, die zum:%wec:keder Erschb!ic:h~, 

!. ' ... une; einer"',Studienbeihilfe getätigt wurden. ";'.," .... < ; ."'~.>~ 

Begründung: Da es sich bei der Investitionsrücklage' um kein verfii~ ~;..t'~::J';'" 
bares Einkommen hande:"t, ist nicht einzusehen, warum 
sie zum Einkommen dazugezählt werden soll. Wenn es bisher 
möglicherweise zum mißbräuchlichen Bezug durch Bildung 
und Auflösung von Investitionsrücklagen gekommen ist, so 
ist es eine Aufgabe der Ausichtsbehörde, Wege zu finden, 
diesen Mißbrauch zu unterbinden. Keinesfalls aber darf 
ein Gesetz davon ausgehen, daß ein Teil der Betoffenen 
ohnehin nur in böswilliger Bereicherungsabsicht agiert. 

34/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 14

www.parlament.gv.at



'.".-

i, 

34/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)4 von 14

www.parlament.gv.at



- 2 -

IV § a Abs.3~ C"Studienerfolgsnachweisverordnungen") 
negativ:l\urgrund dieser Verordnung kann das Bundesministeriwit für 

--- r '0( Wissenschaft· urid Forschung -letztendlich über' gemeinsam. qefaßte 
. Sescl1.lüsse VGll ~rofessarart" A&6i-ateaten -und " Stnaewrtetr '. .:. <, t 

ilinweg "belieai.c.ptlie Edolqsn.ächveiaedl. ZU% arl~;e1fte1l J \ .. ~ . 

. ':. Stipendi.timsDotweltdiq- .aiAd_ besc:lrlle8en .. ~-;'J ( 

. Forde~;I1i.e~St::Dric:haIaq ..... 4 S'" Ah~3," :;. ~ ; (.~." .. : _ . J. '. • 

, •• ' 5e~~-ti:e:~ "eSl!lt~.~s Rl!it.~-tl!.aaell1lcb2tftsRbtf-j~·· .. ·'; 
-:;:' ". , ); stertw.. damit ~t':; tkB ·e. in: der Ve:EljClnqennei.t zn. Ver---
:''''.' '" , ~ zäqerungenbeim :Ynkrafttreten dieser Studentenerfolgsnach-. .. 
.~. ': 'i-+i~~" ··.~eis.verQrdnunqen..qeka-mett.~s~i .. Diese Verzögerung beruht aber: '. 

~,.I. •• '~ .' .... , :. ~ gro~ ... Jmr darani:.-eaa .caS.Mi.D.ilLtetium ·S'%u4iaaerfal.qsniu:b. .... ~. 
".: ." ~'.~ .. weS~Ca_;aD'tiaYCiB;.äen .Z1ISdm\:i.IJa. ·....."tät .. Ueqit , .... ". J:;.:I 

'. • ""~e.f aßt ~. -'~tw .aDfi:1i'oIIt'·tfeta. -Bl!'Sc.ü.ä.' _~.)i' ."«.. _; -; '<.1 

._ " • '.> • ~e~en. _ ""-.' b~ vei*farcttan9lttt'..I1I1Ii"_ska_i citIeII-._ ..4ea'C'HI .•• ~ -. 
. ~;' , . .. !üabter±1mt einqelllitet wurden... l!1\IIIIIEltt will sich -C[aS Jlin~. ~ ~ ,-;.' 

sterium das latz.te: Ibrt:: ::-sicheas.-." diese ,1ästtge11 Iliskus-;',_ .:' : .;\ 
sionen um di.e Studiener.folc;snacbwei.se endgülti.g abztrste,1 leu;.. ~t,.;;, , 

., S.icherlich würda.es durch diese iteqelmlq,z1:L keiller·~Ver%~.'::'·"·'l 
~', in .• e%Uq lagf ,,4cft"iles.ctzi.d _i ....... S:tlUU,_~~_'\teE~:: ; ~t·. '~, 

.r~ d. ," .' ~. orol1unq' klemmten, jedoch illt es bereits-,absebbar .. · daJl.dcb,,:~ .. ,'.t;~".<i 
Ministerium hier weniger um die Interessen der Studenten .! 

~ bemliht, als ,vielmehr um eine gesetzliche Grundlage,. ihre .~. 
. . . ,,,,.:,:,,;,,,. Erfolqsnachweisvorstellungen - die auch oft nach:·Ml!!'.iAung'::,~,~, : 
v.",'.~" ~"'~.,.:,': 'von··Prof~am·.1I.I14 .srlat.entel:l';~:Jedes Eealelt BeZlJl)lU ·entbeh:reD, ......... , 

• - - du:c:lirc,set za. .... _~* ... ! ~- ~ f_ • ... ~>-_ 

.V Zu § ll::~' _ ...:. .. ~.,. , .. ,., :. ;. 
'~9GSitiv:- Die Ztb6bbm;en'.:·~&.c...aa!:letra9"i!.~9d.ten. ca~:die InflationsratE!"" 

2.':-_' , . der-let=z:ten beideD .aIrra ab. .":';1-

~;i~YL Illlfth'.clie Boval~Cid~·des Studia.föräeJ:tm9SCjeseues.d.m Jahre./-· , 

ad .Abs.G;' 

. T98I:~~. es eine adequate Inflat.ionsabqel.tull9· Jlur'L&r-"6ch$t~ ~'.,~; 
stipendienbezieher • Die anderen Studienheihüfenbetieher'~ .'~:~" . ');(~ 
bleiben dabei in der Regel erheblich unter -einer :tnfktionSl;:''..J:-:. 
abgeltung . Damit bleibt es also bei einer erhÖhung .der Stu~.- ;-.~" .-.. ' 
di.enbeihi~fe, die dar :tnflationst:ate4er latzten.,'4 .lahUt "~i .~,. . '" 
keine :Rechnung tJ::äqt;. .. : ,., 

negativ: Keine Erhälunqdes Betrages von 5 11.000, --, den der St:udent:·~.~y: 
während des Studienjahres. ohne Verminderung seines :Stipen-·. :::.:1: • '\"':" 
diums verdienen darf. -, '." 

Forderung: Erhöhung dieses Betrages 'auf 5 14.500,--. . .: 
lleg;vnduQg: :AuCA bei. diesE!IIIBetriLq muß. eS ZU einer lbgeltung .d~ in.. den,;." ~ 1';;:.'.~ 

.T.-..L « . L_. '" 9 • <Oii " . . .. -~zten 2 Jahren.elttstandenerr- rnfJ.ati.onsrate &OüUüelL ::."; ,,':' , .. '.:.r' .. 
~'\z.u. Abs.7~':i·'~Z'umutbare Unterhaltslei.stung-),,;;.'t -~,.~ ,.; 'D··f '. " 

J •• " neq.ativ~ .,Durch die Verringerung des Freibetrages der "BemessllngSgrund-q;:}t..·, 
lage von S 44.000,-- auf S 40.000,-- kommt es zu einer Ver-:"".:"'';-;l".t:; 

.. ( ~ ringerung der Studienförderung für alle Studienbeihilfenbe- . 
, zieher. 

Nur flir Studienbeihilfenbezieher deren Eltern Arbeiter und An
gestell~sind, wird diese Verschlechterung wieder aufgefangen 
(s.§ 13 Abs.lo). 
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TabeIle r: 7.umutbare Unterhaltsleistungen "früher und wie sie ,in der 
Novelle vom Ministerium qeplant ~ind_ 

früher zumutbare' . -gepl.aQ.t. -:-
:3eme!f5mtq~rtiD:dlaqe l'..·~' .,u.~e~Ul.._'t"geft . .,·· ':~" J voa LUn.i.st.eatue, 8SL~.-

E • d. erste.. ~. 44 .• "(0):-,:1' .;'" ~ ..•• Q .. ' \~.~ ~ - .' 40.000 r ~:<i • 

f .d_weue:erl~'·:- 44 .. GOC;-? : ~.. ~e·.i, . " >. "Jo". "" -'l ·',48.Qoo_~:." .. " .~~. 

, f .. tl.we:itereft::,-~~ 27.SOo~~ ·25, .1-. ','" ~ ~ 3O • .Goo,.~ .: ""1... *,J 

.<;.; ·'.f.d.we.i.terea'! 27.SOcr~""'J~-:;~· 35 , . -- ,". '(. ': .. :.:' ," 30':000 .. -'-: ~# "~, 
f .alle· wei"t.e.rJl Beträge.~:~. ~, 4.5 ; .. t .. }:L:~' . f,.weitere Beträge 

f: ~:~·~aiJe1i.e.·r!:!~%.~are ~tilal~:'-~t~~ .;.~,: ~·.,~!I~le nx;:~~s~ f.Ür''; 
•.. ,;'ei_tiR...,.,be~',,,,,cb; r er hIfl! .:1.; .. i- '*:.," ' .. -die. . z~ lJJIIt>.J1Jalb .... P; .. ~{ , 

lemessü~rua:äl"J h;-'Clie .. Irii::.e.i..~· .~ ~"'... ~ ~,".Bktaallk ,~ .. - ".q '.4 -"" 
rum st.i.pettC i-e.,.z.aq-.:1IDCh l:aieY&S!l& ...... - i'" • • ., ,: '. • 1· '-

,. ., ·!find. ' ' . 

J .€>Beme5SungS"!"-:'Ultterhalts~ ... ·Uilterbalt:s- ':' 1:;..~ 
grundlag.e. .. · .1eisttIIl.g ,-~ . leistum; '. . .. 

, ,.. früher:': .-:'-.' ;euc ... ': " ~ ._ " .' 
'. < 

, .< 

,'~ 8 8'.000.~' 8. 800 ~--
11S.Soor- ~. 15.675,--
148 .000 r~"::' 21.550,-
_1.65.o?oJ~~· .. 35 .. 200,-

~ .... ~ :u.s..ooQ~ .. U.~ .. ~ . 

f • cl • ers.t.en' ~.,\;'" 
f • d .. wei teren 
f.d.weiteren 

,~. 600,--.- ':~~ -:"">': 
19.350,--
27.600,--
35.250,-- .. "f .d.weiteren 

. '. ;. ;C'.A...wei.taD!u ,,,- ~2.Sor~:: . ," 

,l" •• 

20 % 
25 % 
~S:,t.1;~,i.'!. -.: 

Be.tJ:iwa .4S::~··~· 

. ~ Pot~ ~M-~ _1 ~ ,de1E ÖII';;"Vo.1!.-cftl~~;~.>r., '. ~- ' .. 
;~·:i·IieHi">il' 1Imq=-2;.;.J;;.) 2'&: a·l.IeJtiDder vemSelbstäudigen uträ' 'rat:i.qen ili der' 
.~_ .~ ."1 ; .• ,#. Land-u.Fo:st:virtsc:baft wäre. der.'Vor~aCJ, eine Ein-

,. ,! sclu:änkunC;-_a. Stipendiums.'i. ...... .. . 
• i ,20"" .··f ,"- 2:)- Besonders trervarzuheben ist dabei, daß diese:zlMcbriJt~·.,·.;: 

c, . ~ ." 

kung besonders jene betrifft, deren B:Ltern ei.Ii'·'Ei.nk~7'''''·~ ... :-- I 

men um S 40.000,-- pro Jahr haben. Bei ihneu verri.ngert:-:'. _. 
sich das Jahresstipendium um ca. S 800;'--. Je mehr tie ,,: ' 
Eltern verdi.e.nen~ umso wenig.er vermindert si.ch d:ieses·. "~ 
Jahressti.pend±tmr~ Diese Regelurrq nimmt alsac.lea ä:Di&atelt;";" , 

'. Studenten mehr weg, als etwas wohlhabenderen .. Daher muß 
diese Regelung schon aus dieser Vorqansweise heraus 
abgelehnt werden. 

3.') ,Das MinisteJ:um berechnete dfe durchschnitt 1 i che.:Sti~ 
höhe der verschLedenen Bezieherkreise und stellte dabei 

. fest, daß Kinder von Selbstäadigen höhere Durchschnj.tts-:..~ 'c' 

.. , .' stipendi.:en ~·beltommea, a~s ~1Dder von AEtrei::tera und ".JUje-:.,.~!!. ' 
stellten •. Aus di.esem Bli.Ckpmtlr.t heraus -kamen unddii:rf:eJi·'·" . 
wir nicht . einer Reqelunq zustimmen, die alle Selbständi.98It 
und Land-und Forstbetriebe r egal ob arm oder reich ,'~.": ~~',: .• , 
über einen Kamm schert und dadurch bei den finanziell': ":' , 
schlechtgestellten Personen aus diesen Gruppen grobe 
V~rschlechterungen eintreten. Wenn man eine Angleichung 
der Stipendienhöhe erreichen will, so soll dies über 
positive ~~ßnahmen~ wie z.B.durch einen Absetzbetrag für 
Arbeiter und Angestellte erreicht werden (s.§ 13 Abs.lo). 

4.) Bei dieser Novelle kommt es auch bei einer Wiederein
setzung des alten Freibetrages von S 44.000,-- praktisch 

nirgends zu einer Ausweitung des Bezieherkreises, wie 
es aufgrund der steigenden Studentenzahlen der letzten 
Jahre und dem Rückgang des prozentuellen Anteils der 
St ip'!r!c= j enoe-zieher g~fordert ~verden muß. Deshalb halten 
~ir auch weiterhin an dem 5H-Vorschlag fest. Nur durch 
diesen Vorschlag würde es tatsächlich zu einer geringen 
7l , ! , = 

34/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 7 von 14

www.parlament.gv.at



34/SN-126/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 14

www.parlament.gv.at



- 4 -

Zu Abs.-~o ("Absetzbetrag für Arbeiter und Angestellte) 
t; .. ",-~, _. positiv:.' Zur Anhebung der Durchschnittsstipendien von ArbeiterlL 

und Angestellten wircr:einAbsetrbetrag.vcm S~,9.QQQ ... :"":'r.:.- ' 

eiftC}eführt. - "_ ' ': "'.,' --, 
k -,. 

lleqa:t~\.-, . :.Dieser Abse-tzbe-Eraq ·±at-lticht.-t:ür .PeIts!Qrri;s~~aerlant,,'fiW': .:-.~ 
l ~·_t- di .. -eb ,.!! D L ~~~#. ,. " 

f " bekanDt ~1. - e. sozial' schwa, st: ~ ~ ~ __ ~-- . , 
l :"-~ . .,- "FOrde.r\UI9L UnffIhrurtq':"eia.s_~zbe~~""~S.~ .... ---ti .. Pan"'·;" 
[. -' '-; , ,- sionisten~ _ - ';.- t - • 

:<i'" Zll·Abs~~3.t .. Aufgrund· dieses Absa.t:%es~ibt.s,nunmehr keine S'rudien-
:'_~". ","'.. '" '.: beihilfe für Kfa:ler '1leceit' El.t:erD-Yermöcj:enssteuer beziehen. 

;', '" ',,;,*,.,,;' _'!'AJIi' duftdI,;l.tase ~.m"'il'l8r.'-extz_ YeeSt:l'lt!da=':· .! 

• --. :' ·i~er~ .. 4ar.tjp liMl· .... he'*" .... ~_~t.'.Maml-..ia 1IIk-4.\.. .. {~ 
. <\ v zep1:ietttl't$Fn •. { .. :' ...... __ .,..- ~#. ."' .......... . . • fr""~' e. ~ • 

nrdel:tlmr- Es stt1~ eine- Re;elu~' filZ !!lrtf!f5lle~ffarr.~' - '~:" .~ 
Beqründw:u;.:. 1_1. Es eJ:Sd:lei:Jtt.;.prahleuatiS:aiL,. wemrElt:e.rn .:zar. Finalf~ ,'. '~ tI. '.-

- zierunq des Studiums- des Sohnes oder der 1'aciIt:er . ~ ';..; :.~' 
ihre Wohnstätte. veräußenl:.missen. .t..:':',. 

Iv. • \. ..,.. ~ r-< f· .-. ~7 .1 ' •. ..... ~ . 2 .r~; E'ä.:'sbd1.t ·sicb:·&IICb •• iae .• rDbl_ti.1'b~ Edlac:lia1~;';.J~· 
bei denen- das 'Erbgut nicht . unmittelbar veräuBarbar .• ,~~ I:'Y~ 
ist. Deshalb sollte auf jeden Fall ein Punkt aufge-" 
nommen werden, der diese Härtefälle berücksicht~gt_ . '. 

K ." E -'\ -Ir"' , 

; -~.t:'~:.: .... -I'" ,-'" ,.: ............ ,,~ 
- ~.~~ ... . ~ .. i.· ...... ~ ". L ... ,. .t. 

~'·:.-.:~,r . .-:t ZU 5.26.", llb$.I: -:..;..:.;t' 
~if..~ .J_ -a -die.r-Absät% wira:~iA'~"'~' fib:!tStl14ienbeihllLenbezieher 
I~:"~·~i~>.' <]e1IÄbrt:p. "1_ der Student·mw. die Studentin ihr<Stucli.uif·4!& ~ Min-
f;'~ ,. ' .• ; deststudierrzeit.,1I.nd mehr als die Hälfte der Prü.fuagenmit .. t1ex' ".~"·;~:~~iill-.j 

.• Note (sehr qut) absolviert hat. ;. " J: .. :.r:" '," ~,-'.- ~ 
I ,.-.t.\'-. FOrderung! Diese Art eines Stipendiums wird von uns kategori!;c::tt: ab-.~ .... -.. , 
~ ;.. gelehnt. ::.:. 
~ .~~.' .. " B~'-~ .. l Es cp.ht .keig:%ahl.enmateria~ vi.evie1..,St:udi.erenda ih1:;:-~':.; 
~ ~'--. , Studium in dereMindeststudienzeit absolvieren und dabei: 

'-, noch die ltä1fte al.ler Prüfungen mit: sehr qut abschlie.s-
,~".. sen. Nach unserem Dafürhalten dürften kaum Studenten 

: .. ~." 

'.,. . .. ' .' 

, ..... 

in den Genuß eines solchen Stipendiums kommen_ Ganz: :.:':.'~. . 
abgese~en davon. daß dieses Stipendium in 'eiUg:eI:L Sm ..... -'.i:.~. 
dienrichtungen überhaupt nicht erreichbar ist. , 

2_) Begründung,' ait :der das Ministerium für Wissensc:haft:;;1i.~.t!J 
und Forschung- das' e!remal.i.qe Beqabt:etrst.tpendi.tIII abqe-:'~~:"--i.;"~ 
lehnt hat: "Einmal ist sie eigentlich nicht: e:ine ?ör- 1:_" 

derung von Begabung, sondern nur eine bloße Notenprä-·;; 
mierung, zum anderen eine solche, die vielfach als 'uilqe- . 
recht angesehen wird. Denn die erheblichen Unterschiede ~. 
in den einzelnen Studienrichtungen und Studienabschnit- ~ 
ten machen es nicht möqlich, einen einheitlichen und. 
gerechten Wertmaßstab für die Beurteilung d~r Studien
leistung für diese Prämierung aufzustellen." 

f.YI.0 Es steht wohl außer Zweifel, daß man ein "sehr gut" nicht 
in jeder Studienrichtung gleich leicht bekommt. Diese 
Regelung einer zusätzlichen Förderung von Studienbei
hilfenbeziehern muß also schon aufgrund des Gleichheits-
grundsatzes abgelehnt werden. 
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~ 4 •. } Diese Studienbeihilfe kann nur von Studienbeihi~fen- '.' ;~-:: 
beziehern in Anspruch genommen werden. nies ha.t seinen c;,; 

. .Grund:. einziq loUId' all.ein. in der -'1'atsac:be .... -da.a .sich!; : ,> , 

, ~ • : das t:1iaist.eri.ma. bei Stw.tie~ihi.l.f.enbezi:ehern 'das:-" i" 
• sog; .. ".tDläranzsemeat:ar. erspart.....:Di& z.us.ätzlicbe Stu- . ". 

~.JI!" ..... "'-"" '10.. dienb1Li:lttlle. . bat dqt. .;iIa:a i·.I::.:..3o.:·Qes . rOEancJ8CJaa'J8Ii"; t,~' 
Jahresstipeml~ .. I)adta.rdt e1':Spart.!ric:h. dasaiai;- ~ ,,;,:' .. -';.~; 

r f.;/ . r.~ •• 

. . 
sterium 201 des;~Jahresstipeadiums. .~ •. :' 

r,_. ,., 
~<;;,,:, .. 

~ 

II:. Zu S 26 Abs·..,2; ("Beihi.Ue .Z1L' Eaursi.onen-) .. ., 
Il.i...eSa_Jieilli.~.ielU:·~ YorScbJ-g4es':l'igj s tedJws ein • :Snsrlld 1"..'. 

4. ·.,.bai_~~,iar_l.Jad lfGIL; __ S:""'~Er~je·""""·"'all&.~·'IIad~~'o-·' 
_ Ji i_gag ..,"'!""'f'. ;E._~ ...... "-U.e".,..,"M'*1ti..W: "'_j""'1&:~~~~;~ 
~. 1 - ~ , 

. f ~t. -"V'CIIr. .'.;p!' -"~ <; .... -.. '. - " . • • ',,' • •• : 

F":-- .... :; .. 
< 

Di.ese Be.ib.il..fa md. 4}ramR~~'·als. posit:i.v.:.1:sezeictub!t '1IflEden~ .~ ...... . .... . ; l ':r ,JForder:W1g:;:-:'- Di:e. Ileihilfe:,,·trird ab 2... vollen Taqenausbezahlt,. wobei für .'.- . '.~. 
, jeden Tag der Exkursi.on im I.nland. ein .'l'agessiitt% von' S lQQ,.."!- :!-
t ~ ~-~ .• " . . ';" '. . und" im Aust.nd' eiD: "r~tz,;'3rOJt. S I; 25c .. ·.~ re!imdiert:~ -vt.di;;:.:1 >.t 
~. '.' "3egtiinctunq-: ,t Es ist nichteinzuSeheft,warum- bei 6 vollett -ragen Exkursi_~· .:"'" 

im Inland kein Exkursionsbeitrag beansprucht werden kann. 
/; Ebenso wUrde der Exkursionbeitrag wenn eine Exkursion 11 " 

... ~ ~'" Tage dauert auch nur S 700,-- betragen. _ .. -: " .: .. ; .~ 
~t. : a •• d.indung~··::~ Kosten, ·c:lie· .. Exkursioaea·4lafwerf.en sind durck.:die S~ A' • 

~i .... ~,:,· ..,?,..tUe:arefarJlt"" ' ••• w3pn.;....IIt.r-..... _ d;"äd.. eine UirJo:astens:.i&:Je. 
.~S::;" ..... .k;... ~ ~·Exk"csialfltIr.Bi.r-.tl.e Shnfent.en,. lIIId,nich1: > ' . 
. ::!.f,f:..;.... '.-"'.,. Jlw:.~tir:. -S.t:.wti.enbeUtilfeäbeafphar nableadi.g ist_ Dies müßte. ., 
t~·~,!-; .. .:'-"i'~ i1l ähnlicber :ForJll wi.e.;-Sdlülerfrltiiahrt:caer Gratisschul- '. 
~'-~;, .~ .. ;. /" • .; ~ . biichez:...:.im .,..i 1 iAnrl.ilsl w ,a\JSlli:lmcbS1Jesetz' .9l!reqe.l.t werden. 

rOll.· ... •· .. '11%'. zu' .S,'Zl:')t;t ~i hi'lfem~1at· :AuslatHlsstDdien-): r ' ..... : ,",:J/~':r;" ." .... • ~ 

Dieses StipEmc!ium steht· Studienbeihilfenbeziehern als auch ·NiCbtstuil.l ... -·"~"" 
beiltilfenbeziehern zur Verfügung, soweit die NichtstudienbeihiJ.fenbe-· . ..' 

i. zieher die Bemessungsgrundlagen , die für den Bezug einer Stud1.enbei!dUe ~.f.;: 
t·.: " -i;-' . relevant sind.. Dicht: WIl das. Dappelote ;überstei.g:en. Für' Stud:leribei bi 1 fea""!"i:: .-:." 
t, ..... bezieher 'beträgt dieses Auslandstipendiam innerhalb EuropasS·2 .. ooo.-~--" .;,. ~, 
~ pro Honat und außerhalb Europas S 4.000,-- pro Monat. FÜr Studenten . ,ji 
~ mi t erweiterten sozialen Kriterien beträgt dieses Auslandsstipendien "si 
~. S l.ooo,-pro Monat innerhalb Europas und S 2.000,-- pro Monat auße.rbalb-'?:i 

Europa s • . ..;7.] 

Forderung: 1.) Die Beihilfe für Studenten mit erweiterten sozialen "1 

Kxiteri.en sol~te innerhalb Europas von S 1.000,.-- auf. ~?<~:"'.; . .,,'!i 

~~ ':~:.:. " 

t( ~ .. ,. ><. 

S- 1.50o,-,:und außerlralb'Europa!r',von S 2.ooo~--: auf":::t.: ~;.,,-:t:::-: 
S 3.000, -- erhöht werden .'.=: . 5(~ .... ; 

2-1 Die Beihil.fe sollte zur Gänze_ im vorhinein ausbezablt:l'·:;i\··;'-";·' 
werden. 

3.) Es sollt~ auch klargestellt werden, daß ein Ausland- ,,,,- '".;,: 
stipendium neben einer normalen Studienförderung bezogen' 
werden kann. Daß also ein Auslandstipendium nicht eine 
normale Studienförderung ausschließt. 

. • 2 UA JA.J#_. -.5. S!? 
IV Zu § 28 (~Wissenschafts- und Leistungsstipendien") 
Die Österreichische Hochschülerschaft steht diesem Wissenschafts- und 
Leistungsstip0ndium positiv gegenüber. Jeoch mUßten verschiedene Ver
besserunge~ im Aus- und DurchfUhrungsmodus unternommen werden. 
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Fo~sen:. l_l Es sollte zur Erlanqung dieses Stipendiums'nicht ßOt:"-· ;~ 
wendig; sein,. -daß. Ger Stlldent .von' ei-nem_"Praf.esso.r .war-- - -; 
gesctrlaqe.n' wemaa rnutt_Zs. soll.te: jeder'-'StlZden~ .4ie, IIQ~';:~.', 

.. ' 
I 

f"'~~ :"'i( ..... , ... 
, ...... 

. . :" .'" ","\.--

.•.. ~. -~ . lichkeit:habeft. VOll:' si.ch aus. .um: di.eses>Stipeadium -an---'-' ,/" 
- ' 'such-n z-' -UR""'- .. ''-- ,..~ -- ... < ~ '.' 0 4 '--.-", . ' "" ~ M_"'~""", '" jio'1; _ _ ,~ 10" ,- . 
. • "2~ f. m tWirte!ii'UII.IJ'.des 'LeiauU-gsst1peJntfUiDSso1Im dunh A~. ;;,--

'.' , ei.De par,i.tä.t-is.c:h ttesetzte:.Karrrmissian von '~rofessoren ',:,:'" 
und,. Studenten ,erfolgen.-' 

,~ .' J.· .. ,I WirIe!men eine Jtoppelung--",ae.- Wissenschafts-mul Lei.atUftq8"-
• :'., ,i< S'tipeJMti.'lÜIr _~liche aorialc bi:.teti ... : ...... '_ .. ':<' ,... ,'.' 1' • 

... , . -~~. :.4~)'·Daa.·"' __ "Cf!srmllit".Lat"n9~dHrai.~U.U··-;~,;~~" 
" seiner ::Höfte· aacb "JDbed, -b.iai llaqrenZt:..seift..:. -,.'....., •. .",,-

~ . . BelJJ:Ü1~ adl:')Durdt a.n _rsc!rl~~ des' MiIli.stati.uilsJ . dall. eilL'''i .......... €-, 
r;~ --. .-" sctrafts-bzw .Leistmlqsst±paIldiW'l1~ nur auf Vorsc:b:.l.ag. -' ~ .~ 
r-~ .~ l!' eines :tns;ti:t:u:l:svarstandes- verrreben. :werden. kium., ~fE!ll~"':,!,,-~: 
jo. ,.. - -, 

~ .. ;., sich verschiedenste Probleme auf.; . -
~. , 

~~/ ... ;' .. 

IK·· .. I., 

.. 
a) Viele Profess.oren werden vor eiDer aus:fiihrl.i.c:lIen ~. '" 

g-riim#urIq',. ~cti~ ·fiir~e.i.n':solrb_ -ftipeuümr am1:::.-IiIl"f9'fo~:...~~ 
ist ,zurückschreck.en. ,.~ . ,_ . ..... i .. 

b) Die Institutsvorstände werden gegenüber den anderen" '.! 
Professoren einen erheblichen Zulauf bekommen. 

e) Ungewünsehten Protektionen \'1ären Tor und tiir-CJeöffIu:~t'~ 
ao. lJ Dia aiDiJtrpg -t-ss .lIissenscbafts""Wld .LetstWI'Istipendiums. 

.', "':. .. aa.saziate KritedRlt ~Jli.cat· ._ua:ahea. Es !ro11te 
!..f r.Alie~-vu •. FjrlJafts"'un~ Iiaistl11BJsst:i:pendium allen Stu"'" 
. -;:'dentct "Z:Jl:' Y2rf~t;r,g stehen. Besonders in Hinsicht darauf, 

. Qa.& almeIr,iil al.l.e anderen FärderwtCJSlllaßnahmen in irgend
e-iner FaJ:lt~-iUl ''SOz:i.aa Kr.iteri.en qebcmden sind. 

'. ,aG'f 4 Jwemt -auch eifte pr.inz-ipi.all.e f~exible GestaLtung in der :~ 
Höhe der zu vergebenden Leistungsstipendien Z1I~~'" 
ist, so ist dennoch eine Reglementierung bzw.·BeCJr~zaJJ9"J 
eines solchen Leistungsstipendiums pro Jahr nach oben- _~~_~ 
hin festzulegen. . 

Es muß -trctzd~ bei diesem WisserisChafts-uDd'Zeist~~ 
stipend~um~ darauf hinge-
wiesen werden, daß es noch immer sehr unklar, bzw. 
überhaupt nicht ausformuliert ist, welche Projekte~ ~i'.',:: 
oder bzw _ für welche Arbei.ten dieses Stipend~um im ': .:; .... ~}; .. ,.<. . 

Groben qeplant ist. In dieser Hinsicht wäre eine ltIar;'" :"~ 
. legung des. Minister~umsdti.nql.i.ch erforderli.c:h.. " ,;."..,.,~ 
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