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$vangelischer pberkirchenrat A. u. H. B. Wien 

� 
1180 Wien, Se,rin rdJreiber"Oasse 3 Telefon 0222/47 1523 

Zahl: 1198/88 

Präsidium des 
Nationalrates 

Wien, am 22 • 3 • 1 988 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

Datum: 23. MRZ.1988 
Betr. : 2 4. HRl 1988 

tVerleilt .. �==�=+��;=� 

Durch Beilage übersenden wir Ihnen 25 stück der Stellungnahme zum 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Studienförderungsgesetz 

1983 geändert wird. 

Beilagen erw. 

. ..---... 

Evangedb�rk ���'-
Oberkirchenrat OStR Dr. Arthur Dietrich I 

/ 
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,,'" . EVANGELISCHER 
OBERKIRCHENR'ATA. u. Ho B. 
1180 WIEN. SEV,S<:HREIBERGASSE3 

.1"198/88 

'�undesrftinist.rium für' . 
Jfisse.Dschaft �nd Forscbun9� 

M�noritenplAtt' 5 
1 0 1 4 'Nie\" 

. . 

22.3.1988 
. , 

da.dz 68: 1�9/2"'17/8a ,. 

' : ,  

.: 

;'�lUD9nabee ZWI Entwurf ei.. Bu�ag.8.tZ.8 # .1 t 4 .. ' 
d'. StudittDf8rdeJ:J!nqaq!aetz1983 Sl.llnAArt: wird t 

Sehr geehrte O��en und Herren J • 

. .... Der�fEirti'9�. 0t?erkirch�nrat hat mi t Zustillmung und Dank den 
',Ent'WUrt,t.aer. Valorisierung der BGihi�fen, Ausweitung de,s 
Bezi�h�!It·�r.ises � . Vereinfachung des Verfahrens und behutsame 21n
sonränkunqen enthält, zur Kenntn,is genommen. 

, t� 

, IIIl" einzelrienwerden noch folgende Anregung'en vorgelegt:0 

:1.-"ZuS ,13' <fi) lit.c: Oa dle Neuregelung eine bisher nieht 
. ... :., 

;9��.�e 8.la.tung der leib:J,ichen ,El te'rn (Wablel tern) ,rI!i, t:$;ich. 
briD9t, e�:8Ch.1pt die Verminderung des Grund�trages _ die 

Hälft'e der. zumutbaren Unt�rhal tsleistung docb ,recht hoch .. ,:un(;i 

�eB wita "orgesctÜ.agen ,' �1;.ttder ·HiI·fte nur ein Dri,t tel. f)inz.u-, 
. ' . . 
setzen. Dies einerseits mitRUcksicht a�f die in fast illl�" 
Fällen' aufClelaate ' Haushal tAlgemeinsc;:'naft lRi t den El tarn" an

-
dtR"';" 

$eitsim ainblic� 'darauf, daß Eltern
' 

durch überr�sC:l\.nde�� , 
Studienwillt9k'et t: ' 

ihrer' Kinder ni�bt tu unvorherges'hellen" und 
langeda�.rndedunterhaitszahlung�n verpflichtet werden: 

. soll�n. z�, B�seh�llnkUftg' (ser
' 

Dauer könnte .auch vorge •• hen' 

,werde. , daß' dies. Verminderung des Grundbetrages nur fUr eine, 
d'ie. R�e'�.tudieridauer.' um eine bestiPimt. S_.st.ran�ahl tiber� 

'
-,�t.1gende Zeit .festgesetzt wird. 

" '.� 

., 

.. � . 

" 

, " 
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... l 

2,_ '. "lt'd.ftO.l"�t. in die lu.eh 1'13 (2. U.t.1) urad I t,l (6} 
'llt.e te.tII ••• ,zte Zeit von, vier ,".11,;." eigener B.rQfat't1.9� 
kelt auch die 1,01 t dec AblelattilJlg d •• •• tal"- oder llV'11tUetun .•• 

• 1n .... c:b ... un<l <H •• • \I�tUCJc11cb 1. ,,-•• taut.xt· aU.tfI- . 
• ,n'.c hen • 

3. Iv • '.1' Di •. Verkle1aarVft9 dor Secete aollte nieht dasu 
fUbren • .  du e!-" •• solch.tl Senat u.U. keift Uochactuallebrer .. !tl' 
aftq_nll": .. Dutt die ......... 0 :.bl VOft Stitlaberecntlote. U, den 
... _ton .rbalt." bl.lbt. wird a�.rttQt; daß tUr den Fall, d4� 
k8ta rec::iatakua<,Uqec Ho<:hacbullehrer ,or-ben4enlat. oin ttl"l'del.'er' 

. Hoeh�t"ll.t.nr.r .tt bera:ton4er. ati ... ,� .. s.oat a.3u9.b�ntn 
het. D&rUMr hll'.U. eUllte dan. 1.,.1:> •• 10 d •• geoaQnt� Para

,91'.' ...... f •• t�14l9t' .. rdan. daS cU .• ".ebluftfiJ:u\:ffCe1t 4er 
s. •• e, ___ c'gegeben tat. wella ."'cn<»r IocbacbulI_brer alt , . 

... ,.te"er .It.l ... anw ••• b4 1at. 

4"" O\lrch die T.r."nung ven Lei..t.ft9�- ud f'(Sl"'deruaQ •• ttpctft41ea hat 
•• • icbetgebeQ. (laG die tAtatQAg •• t1pend1en e1t <14_ Betf.'a..7 , .  

VOI':; 20 .. 000.<"t- bell-:hr.lnkta1r.d (I 28 AN_ 6J�, t •• r.eh • .1n� 
4et Ober1-oUD9 w.rt. obd18.et' _tr..., alebt wonl'O.�.�,.uf 
$ 25.000,-. 04.r S 30.000 . ....... ertNSbt wrden .011 ••• 

Eva,..811aCitet OlM! 
Oberkirchenrat' 

2$ OUt Prls1dlwades i!C4tj,on .. lrat ... 
1 DU: ,tr.Mag.Ernat Hof�.nsl 
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