
~ '1- f 

" ./ ./ ls~kretariat der Osterreichischen Bischofskonferenz 

j 

I 
I 
I 

I 
j 

A-1010 Wien, Rotenturmstraße 2, Telefon 53 2561 

BK 90/1/88-E 

An das 

Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 

1014 WIEN 

Mv. Telefonnummer: 51552/DW 280 

Wien, 1988 03 25 

· -- - 7t i ' -'I/i} ';,. . ,\ '..- " _ -- . ~~ ~ 0 
. Z .. ____________ ._ ... _. ___ . . -C:.~/ _ •.. ___ ' 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes mit dem das 

Studienförderungsgesetz 1983 geändert wird; 

GZ 68.159/2-17/8B; Stellungnahme 

Das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 

begrüßt grundsätzlich das Grundanliegen des vorliegenden Ge

setzesentwurfes, Studenten insbesondere durch Anhebung der 

Stipendien, Ausweitung des Bezieherkreises und Verbesserung 

der sozialen Symmetrie bei der Beurteilung der sozialen Be

dürftigkeit besser zu stellen. Wir erlauben uns aber, nach

stehende Bedenken vorzubringen: 

1. Art. I Z. 1: Studienbeihilfe für Absolventen von Höheren Lehr

anstalten für Berufstätige: 

Es ist ve~ständlich, daß das Ministerium Einsparungen vor

nehmen willl. Die Einsparungen bei Absolventen von HLf Berufs

tätige, die nach dem 35. Lebensjahr ein Studium beginnen wollen 

dürften aber kaum ins Gewicht fallen. Sicher sollen nicht 

"Seniorstudien" mit Stipendien ermöglicht werden. Wenn es 

aber möglich ist, an einer Höheren Schule für Berufstätige 

auch noch mit über 35 Lebensjahren zu maturieren, sollten 

solche Studienwillige nicht ausgegrenzt werden. 
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2. Zu Art. I Z. 3: Doktoratsstudien: 

Die im Entwurf formulierte Regelung, daß Doktoranden eine 

Studienbeihilfe erhalten können, wenn sie "das Doktoratsstudium 

zum frühest möglichen Zeitpunkt begonnen" haben - in den Er

läuterungen als "unmittelbar an das Diplomstudium anschließendes 

Doktoratsstudium" gedeutet -, geht oft an den tatsächlichen Ge

gebenheiten vorbei: die Suche nach einem Dissertationsthema er

fordert manchmal eine längere Zeit - nicht durch die Schuld 

des Doktoranden. Es müßte gesichert sein, daß begabte Jung

akademiker, an deren Doktoratsstudium die Universität (ein Institut, 

ein Professor) interessiert ist, auch einige Zeit der Orientierung 

nach dem Diplomstudium eingeräumt erhalten und dann wieder in 

den Genuß einer Studien beihilfe für ihr Doktoratsstudium ge-

langen können. 

3. zu Art. I Z. 15: In § 13 Abs. 6 c) wird eine Anregung des Rechnungs

hofes aufgegriffen, die Studierende, die mehr als vier Jahre 

vor Aufnahme ihres Studiums sich durch eigene Berufstätigkeit er

halten haben, betrifft: 

Das Einkommen ihrer Eltern soll in Hinkunft auch bei der Berechnung 

des Anspruches auf Familienbeihilfe berücksichtigt werden. In den 

Erläuterungen ist die Rede, daß bei einem erheblichen Jahres

einkommen der Eltern von etwa S 500.000,-- "i~ der Regel kein An

spruch auf Studienbeihilfe mehr besteht." Nicht geklärt ist jedoch 

in den Erläuterungen, ob es von dieser "Regel" Ausnahmen geben 

soll oder nicht. 

4. zu Art. I Z. 16: In den Erläuterungen (I. Allg. Teil, S. 1) wird 

anerkannt, "daß das bisherige System der Beurteilung der sozialen 

Bedürftigkeit Studierende aus kinderreichen Familien benach

teiligt .... " Angeblich sollen durch den Gesetzesentwurf 

"diese Verzerrungen ... durch über das durchschnittliche Maß 

hinausgehende Anhebungen der hiefür vorgesehenen Absetzbeträge 

vermindert werden" (ebd.). Der Entwurf selbst spricht allerdings 

nur von bescheidenen Anhebungen. Der Entwurf ist leider nur ein 

kleiner Schrittnrn Ziel des Gesetzes (vgl. Vorblatt S. 1), die 

"soziale Symmetrie bei der Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit" 

spürbar zu verbessern. Es wäre wünschenswert, die Benachteiligung 

der Studierenden aus kinderreichen Familien durch spürbare 

35/SN-94/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



, - 3 -

Maßnahmen zu lindern. 

/ 

(Bischof Dr. Alfred Kostelecky) 

Sekretär der 

Österreichischen Bischofskonferenz 

P.S. 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme ergehen an 

das Präsidium des Nationalrates. 
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