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STELLUNGNAHME ZUM ENTWURF EINES BUNDESGESETZES, MIT DEM DAS 
FAMILIENLASTENAUSGLEICHSGESETZ 1967 GEÄNDERT WERDEN SOLL 
(ZI.23 0102/4 -11/3/96) 

Der Dachverband ist prinizpiell nicht gegen eine Budgetkonsolidierung und den damit 
verbundenen Einsparungen. Allerdings bringen diese eine überproportionale Belastung für 
Familien, wogegen sich der Dacherverband ausspricht. 

Im einzelnen wird bemerkt: 

zu Z 7.: 
Für die in Ausbildung stehenden Lehrlinge (Berufsschüler), die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben, bedeutet die vorliegende Änderung eine Benachteiligung gegenüber gleichaltrigen 
Schülern. Daher fordert der Dachverband die Auszahlung der Familienbeihilfe bis zum Ende 
der Lehrzeit. 

zu Z 27 -36: 
Der Dachverband unterstützt die Bemühungen des Familienminsteriums, bei Verkehrs- und 
Tarifverbünden eingebunden zu werden. Eine Subvention von Verkehrsträgern durch 
überhöhte Kindertarife muß beendet werden. Daher spricht sich der Dachverband auch 
weiterhin gegen die derzeitige Regelung des Selbstbehalts aus. 
Außerdem sollte der bei der letzten Novellierung gestrichene § 30c Abs.4 wieder 
aufgenommen werden, da diese Streichung eine Ungerechtigkeit für Internatsschüler 
bedeutet. 

zuZ37-41: 
Viele Politikerinnen und Politikern u.a. auch die Frau BM Dr. Moser versicherten, daß der 
Selbstbehalt nur für das Schuljahr 1995/96 als Zwischenlösung eingeführt werden wird. Der 
vorliegende Gesetzesentwurf zementiert allerdings diesen Selbstbehalt ein. Der 
Dachverband stellt fest, daß wieder einmal Politiker wortbrüchig geworden sind, und ist auch 
weiterhin nicht bereit, einem Selbstbehalts der Eltern für Schulbücher zuzustimmen. 
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Vielmehr sollten Einsparungen über die Limits oder in der Produktion der Bücher (etwa 
gleiche Formate für Bücher) erzielt werden. 

Die Formulierung Schulbücher einfachster Ausstattung bzw. Unterrichtsmittel einfachster 
Ausstattung ist unklar und sollte exakter definiert werden. Offen bleibt noch, was mit den 
derzeit außerhalb des Limits stehenden Religionsbüchern geschehen soll. Auch diese 
Bücher sollten in das Limit bei gleichzeitiger Erhöhung des Limits einbezogen werden, was 
eine Gleichbehandlung mit allen anderen Büchern bedeutet und weder dem Konkordat noch 
dem Religionsunterrichtsgesetz widerspricht. 

Weiters sieht der Dachverband keine Notwendigkeit im Zuge der Autonomisierung der 
Schulen, die Schulbehörde I. lnstanz in die Auswahl der Unterrichtsmittel einzubeziehen. 
Vielmehr müßte die Entscheidung über die Verwendung der Geldmittel an die 
schulpartnerschaftlichen Gremien (Schulforum bzw. SGA) verlagert werden. 

Im § 31 a Abs. 1 (1) 1. a) ist daher der Einschub 

11 • •  - sofern die Notwendigkeit von der für die Schule zuständigen Schulbehörden 
erster Instanz bestätigt wird - '" " zu streichen. 

Der § 31 a Abs.1 (2) hat daher wie folgt zu lauten: 

,,2. Unterrichtsmittel (. . . ) sowie Lesestoffe (.'.)1 wenn diese vom Schulforum bzw. SGA 
zur Durchführung des Unterrichts erforderlich bestimmt werden." 

Mit besten Grüßen 

Für den,Dachverband der EI ernvereine 
an den öffentlichen Pflich schulen: 

I 
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