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4 3 6 . Kundmachung: Wiederverlautbarung des Studienförderungsgesetzes

436. Kundmachung des Bundeskanzlers und
des Bundesministers für Wissenschaft und For-
schung vom 26. August 1983, mit der das Stu-
dienförderungsgesetz wiederverlautbart wird

Artikel I

Auf Grund des Art. 49 a B-VG wird in der
Anlage das Studienförderungsgesetz, BGBl.
Nr. 421/1969, wiederverlautbart.

Artikel II

Bei der Wiederverlautbarung werden die Ände-
rungen und Ergänzungen berücksichtigt, die sich
aus folgenden Rechtsvorschriften ergeben:

1. Bundesgesetz vom 16. Juli 1971, BGBl.
Nr. 330, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

2. Bundesgesetz vom 9. Juli 1972, BGBl.
Nr. 286, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

3. Bundesgesetz vom 20. Juni 1973, BGBl.
Nr. 335, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

4. Bundesgesetz vom 7. März 1974, BGBl.
Nr. 182, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

5. Bundesgesetz vom 27. April 1977, BGBl.
Nr. 228, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

6. Bundesgesetz vom 9. Oktober 1979, BGBl.
Nr. 425, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

7. Bundesgesetz vom 1. Juli 1981, BGBl.
Nr. 333, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

8. Bundesgesetz vom 19. Feber 1982, BGBl.
Nr. 114, mir dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

9. Bundesgesetz vom 16. Juni 1982, BGBl.
Nr. 323, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird;

10. Bundesgesetz vom 2. März 1983, BGBl.
Nr. 167, mit dem das Studienförderungsge-
setz geändert wird.

Artikel III

Folgende Bestimmungen sind aufgehoben und
werden daher als nicht mehr geltend festgestellt:

1. § 11 Abs. 3 durch BGBl. Nr. 182/1974, Art. I
Z 6 lit. c;

2. § 29 durch BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 14.

Artikel IV

Die gegenstandslos gewordenen §§ 33 Abs. 1
lit. a, Abs. 6 bis 9 und 34 Abs. 1 und 2 werden als
nicht mehr geltend festgestellt.

Artikel V

Unter Berücksichtigung anderer als der bisher
genannten Rechtsvorschriften werden im wieder-
verlautbarten Text folgende Änderungen vorge-
nommen:

1. In Anpassung an das Hochschülerschaftsge-
setz 1973, BGBl. Nr. 309, wird in den §§ 10
Abs. 3 und 5 sowie 22 Abs. 2 der Ausdruck
„der Österreichischen Hochschülerschaft"
durch den Ausdruck „der Hochschülerschaft
an der Hochschule" ersetzt.

2. In Anpassung an das Universitäts-Organisa-
tionsgesetz, BGBl. Nr. 258/1975, wird
a) im § 19 Abs. 2 die Wendung „Hochschule

wissenschaftlicher oder künstlerischer
Richtung" durch „Universität oder Hoch-
schule künstlerischer Richtung" ersetzt;

b) im § 22 Abs. 1 die Wendung „Hoch-
schulen mit Fakultätsgliederung" durch
„Universitäten mit Fakultätsgliederung"
ersetzt;

c) im § 23 Abs. 2, 24 Abs. 2 und 33 Abs. 1
und 2 sowie in der Überschrift des § 5 der
Ausdruck „wissenschaftliche Hochschule"
durch „Universität" ersetzt und gramma-
tisch der jeweiligen Bestimmung ange-
paßt;

d) im § 32 die Wendung „Hochschulen und
Kunsthochschulen" durch „den Universi-
täten, Kunsthochschulen und der Akade-
mie der bildenden Künste" ersetzt.

3. In Anpassung an das Kunsthochschul-Organi-
sationsgesetz, BGBl. Nr. 54/1970, wird im
§ 33 Abs. 2 der Ausdruck „Kunstakademien"
durch „Kunsthochschulen" ersetzt.
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Artikel VI

Im wiederverlautbarten Text werden folgende
überholte terminologische Wendungen und veral-
tete Schreibweisen richtiggestellt:

1. In den §§ 3 Abs. 3 und 5, 6 Abs. 6, 8 Abs. 3
und 4, 12 Abs. 1, 14, 15 Abs. 2, 22 Abs. 4, 26,
33 Abs. 1, 3, 4 und 5 sowie im § 34 Abs. 3 ent-
fallen die Wendungen „Bestimmungen der",
„die (der) Bestimmungen", „die (der, den)
Bestimmungen des", „der Vorschriften" oder
„Vorschriften der", wobei der jeweilige Satz,
soweit erforderlich, grammatisch angepaßt
wird.

2. In den §§ 4 c Abs. 2, 16 Abs. 1 lit. a und b, 16
Abs. 2, 17 Abs. 3 und 20 Abs. 1 lit. e erfolgt
der Hinweis auf eine Gesetzesstelle statt
durch das Wort „in" durch „im".

3. In den §§ 8 a lit. a, 21 Abs. 3 und 4, 23 Abs. 1,
33 Abs. 1 lit. a und b sowie 33 Abs. 2 wird die
Schreibweise „2." und „v. H." durch „Z" und
„vH" ersetzt.

4. Im § 9 Abs. 7 lit. b werden die Wörter „Lohn-
pfändungsgesetz" und „Exekutionsordnung"
durch die Wendungen „des Lohnpfändungs-
gesetzes" und „der Exekutionsordnung"
ersetzt.

5. Im § 9 Abs. 9 lautet die Zitierung „gemäß den
§§ 4 bis 6".

6. In den §§ 21 Abs. 3 und 31 werden die
Schreibweisen „1000,— S" und „30000,— S"
durch „1000 S" bzw. „30000 S" ersetzt.

7. Im § 22 Abs. 1 wird die Wendung „an der"
durch die Wendung „bei der" ersetzt.

8. Im § 27 wird die Wendung „findet . . .
Anwendung" durch die Wendung „ist . . .
anzuwenden" ersetzt.

Artikel VH

Im wiederverlautbarten Text werden die dynami-
schen Verweisungen auf außerhalb des Studienför-
derungsgesetzes stehende Vorschriften einheitlich
durch die Angabe der Fundstelle der Stammfassung
bei der erstmaligen Verweisung und in der Folge
ohne Angabe der Fundstelle zum Ausdruck
gebracht:

1. In den §§ 1 Abs. 1 lit. f, 2 Abs. 3 lit. d, 3
Abs. 2, 4 Abs. 1 und 3, 8 a lit. a, 9 Abs. 3,
9 Abs. 7 lit. b, 9 Abs. 9 lit. c, 10 Abs. 5 und 17
Abs. 3 entfallen die Wendungen „in der Fas-
sung . . .", „in der geltenden Fassung" oder
„in der jeweils geltenden Fassung".

2. Im § 3 Abs. 2 lit. c lautet die Zitierung „§ 17
des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG
1972), BGBl. Nr. 440,".

3. In den §§ 4 Abs. 1, 4 a, 4 b und 9 Abs. 7 wird
das Einkommensteuergesetz 1972 als „EStG
1972" zitiert.

4. Im § 4 Abs. 3 lautet die erste Zitierung „ . . .
des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 677/1977,
über die Einräumung von Privilegien und

Immunitäten an internationale Organisatio-
nen".

5. Im § 4 Abs. 3 lautet die zweite Zitierung
„§ 184 der Bundesabgabenordnung (BAO),
BGBl. Nr. 194/1961,".

6. In den §§ 4 c Abs. 2 und 17 Abs. 3 wird die
Bundesabgabenordnung als „BAO" zitiert.

7. Im § 5 Abs. 3 lautet die erste Zitierung „§ 13
Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studien-
gesetzes (AHStG), BGBl. Nr. 177/1966,".

8. In den §§ 6 Abs. 6, 23 Abs. 1 lit. a, 24 Abs. 2
lit. b und c, 32, 33 Abs. 1 lit. b Z 3 sowie 33
Abs. 3 und 5 wird das Allgemeine Hoch-
schul-Studiengesetz als „AHStG" zitiert.

9. Im § 9 Abs. 9 lit. c wird das Familienlasten-
ausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376, ohne
Beisetzung der Fundstelle zitiert.

10. Im § 10 Abs. 2 lautet die erste Zitierung
„§§ 37 ff. AVG 1950, BGBl. Nr. 172,".

11. In den §§ 12 Abs. 1 und 27 wird das Allge-
meine Verwaltungsverfahrensgesetz 1950 als
„AVG 1950" zitiert.

Artikel VIII
Im wiederverlautbarten Text werden folgende

Unstimmigkeiten richtiggestellt:
1. Im § 1 Abs. 1 lit. f entfällt der Beistrich.
2. In den §§ 2 Abs. 1 lit. d, 10 Abs. 2 lit. d und

24 Abs. 3 lit. b wird der Punkt durch einen
Strichpunkt ersetzt.

3. Im § 2 Abs. 3 lit. c wird die Wendung „an
einer . . . Anstalten" durch „an einer . . .
Anstalt" ersetzt.

4. Im § 3 Abs. 1 wird die Wendung „und den
Familienstand" durch „und für den Fami-
lienstand" ersetzt.

5. Im § 9 Abs. 7 lit. b wird vor „gegebenenfalls"
ein Beistrich eingefügt.

6. Im § 11 Abs. 2 lit. a wird die Wendung „und
Abs. 2" durch „und im § 1 Abs. 2" ersetzt.

7. Im § 23 Abs. 1 wird das Wort „befinden."
und der folgende Satz in eine neue Zeile ge-
setzt.

8. Im § 23 Abs. 5 lit. a wird nach dem ersten
Satz statt des Beistrichs ein Strichpunkt
gesetzt.

9. Im § 23 Abs. 5 lit. c entfällt das Zitat
„(§ 24)".

10. Im § 24 Abs. 2 lit. b wird die Wendung „mit
der Durchschnittsnote von wenigstens 1,5"
durch die Wendung „mit einer Durch-
schnittsnote, die nicht schlechter als 1,5 sein
darf," ersetzt.

11. Im § 33 Abs. 1 lit. b entfällt die Wendung „in
den folgenden Studienjahren".

12. Im § 33 Abs. 1 lit. b Z 4 wird die Wendung
„wenn 1 bis 3 nicht zutreffen" durch „wenn
die Z 1 bis 3 nicht zutreffen" ersetzt.

13. Die durch gegenstandslos gewordene
Bestimmungen unzutreffend gewordene
Überschrift des § 34 „Schlußbestimmung"
wird durch „Vollziehung" ersetzt.
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Artikel IX

§ 34 Abs. 3 wird als § 37 Abs. 1 und 2 wiederver-
lautbart. Die in Art. II des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 323/1982 erfolgte Zuständigkeitsänderung
wird als Abs. 3 angefügt.

Artikel X

Im wiederverlautbarten Text werden folgende
bisherige Paragraphen- und sonstige Gliederungs-
bezeichnungen geändert und Verweisungen inner-
halb des Textes richtiggestellt:

Artikel XI

Das Studienförderungsgesetz wird mit dem Titel
„Bundesgesetz über die Gewährung von Studien-
beihilfen und Begabtenstipendien (Studienförde-
rungsgesetz 1983 — StudFG)" wiederverlautbart.

Sinowatz Fischer

Anlage

Bundesgesetz über die Gewährung von Stu-
dienbeihilfen und Begabtenstipendien (Stu-

dienförderungsgesetz 1983 — StudFG)

I. ABSCHNITT

A l l g e m e i n e B e s t i m m u n g e n

§ 1. Anspruchsberechtigte

(1) Österreichische Staatsbürger, die
a) als ordentliche Hörer an österreichischen

Universitäten, (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I
Z 1)

b) als ordentliche Hörer an der Akademie der
bildenden Künste oder als Kunsthochschüler
an einer österreichischen Kunsthochschule,
(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z l)

c) nach Ablegung einer Reifeprüfung an einer
auf dem Gebiete der Republik Österreich
gelegenen theologischen Lehranstalt (Art. V
§ 1 Abs. 1 des Konkordates, BGBl. II Nr. 2/
1934),

d) als ordentliche Studierende an öffentlichen
oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestat-
teten Pädagogischen Akademien oder Berufs-
pädagogischen Akademien oder Akademien
für Sozialarbeit (ausgenommen deren Vorbe-
reitungslehrgang) sowie an mit dem Öffent-
lichkeitsrecht ausgestatteten Privatschulen
mit eigenem Organisationsstatut (§ 14 Abs. 2
des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr. 244/
1962), deren Vergleichbarkeit mit den Päd-
agogischen Akademien oder Berufspäd-
agogischen Akademien oder Akademien für
Sozialarbeit auf Grund gleicher Bildungs-
höhe und gleichen Bildungsumfanges durch
Verordnung festgestellt wird, (BGBl.
Nr. 335/1973, Art. I Z l; BGBl. Nr. 228/
1977, Art. I Z 3)

e) als ordentliche Studierende an öffentlichen
oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestat-
teten Land- und forstwirtschaftlichen berufs-
pädagogischen Lehranstalten,

f) als Schüler an medizinisch-technischen Schu-
len (§27 Abs. 1 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 102/1961) (BGBl. Nr. 335/1973, Art. I
Z 2)

studieren, haben nach Maßgabe dieses Bundesge-
setzes Anspruch auf Studienbeihilfen und Begab-
tenstipendien.
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(2) Inwieweit außerordentliche Hörer und Gast-
hörer sowie Teilnehmer an einem Vorbereitungs-
lehrgang für die Studienberechtigungsprüfung
(Bundesgesetz, BGBl. Nr. 603/1976, über die Vor-
bereitungslehrgänge für die Studienberechtigungs-
prüfung) ordentlichen Hörern gleichzustellen sind,
ist im Hinblick auf die Art und Dauer ihrer Studien
durch Verordnung zu regeln. (BGBl. Nr. 228/
1977, Art. I Z 2)

(3) Wenn für eine Privatschule
a) erstmals um das Öffentlichkeitsrecht ange-

sucht wurde oder
b) im vorangegangenen Schuljahr das Öffent-

lichkeitsrecht verliehen und nicht gemäß § 16
Abs. 1 des Privatschulgesetzes, BGBl. Nr.
244/1962, entzogen worden ist sowie für das
laufende Schuljahr um die Verleihung des
Öffentlichkeitsrechtes angesucht wurde,

ist sie bei der Anwendung dieses Bundesgesetzes so
zu behandeln, als ob das Öffentlichkeitsrecht
bereits verliehen wäre. (BGBl. Nr. 335/1973, Art. I
Z 3)

(4) Die Gewährung einer Studienbeihilfe und
eines Begabtenstipendiums berührt den Anspruch
auf Unterhalt weder dem Grunde noch der Höhe
nach. (BGBl. Nr. 286/1972, Art. I; BGBl. Nr. 335/
1973, Art. I Z 3)

II. ABSCHNITT

S t u d i e n b e i h i l f e n

§ 2. Voraussetzungen

(1) Voraussetzung für die Gewährung einer Stu-
dienbeihilfe ist, daß der Studierende

a) sozial bedürftig ist;
b) einen günstigen Studienerfolg nachweist;
c) das Studium innerhalb von zehn Jahren nach

Erlangung der Hochschulreife (der Auf-
nahmsvoraussetzung) und vor Vollendung
des 35. Lebensjahres begonnen hat; die
Altersgrenze gilt nicht für Absolventen der
höheren Lehranstalten für Berufstätige sowie
für Absolventen des Aufbaugymnasiums und
des Aufbaurealgymnasiums;

d) noch kein Studium an einer im § 1 Abs. 1
genannten Anstalt absolviert hat; (BGBl.
Nr. 167/1983, Art. I Z l)

e) nicht mehr als halbbeschäftigt ist, sofern er
seine Tätigkeit vor Gewährung der Studien-
beihilfe nicht aufgibt oder entsprechend ein-
schränkt.

(2) Vom Vorliegen der Voraussetzungen gemäß
Abs. 1 lit. c hat der jeweils zuständige Bundesmini-
ster nach Anhörung des zuständigen Senates der
Studienbeihilfenbehörde Nachsicht zu erteilen,
wenn auf Grund der besonderen Begabung oder
der besonderen beruflichen Leistungen des Antrag-
stellers die Gewährung der Studienbeihilfe gerecht-
fertigt erscheint.

(3) Ein Anspruch auf Studienbeihilfe besteht
nicht:

a) wenn ein Studierender an einer im § 1 Abs. 1
genannten Anstalt das Studium mehr als ein-
mal gewechselt hat. Ein einmaliger Studien-
wechsel vor Beginn des vierten Studienseme-
sters oder Studienwechsel, bei welchen die
gesamte Vorstudienzeit in die neue Studien-
richtung eingerechnet werden, sind hiebei
nicht zu berücksichtigen; (BGBl. Nr. 167/
1983, Art. I Z 2)

b) wenn ein Studierender an einer im § 1 Abs. 1
lit. a bis c genannten Anstalt die zur Able-
gung einer Diplomprüfung vorgesehene Stu-
dienzeit ohne wichtigen Grund um mehr als
ein Semester überschritten hat, bis zur erfolg-
reichen Ablegung dieser Prüfung;

c) wenn ein Studierender an einer im § 1 lit. d
und e genannten Anstalt die vorgesehene Stu-
dienzeit ohne wichtigen Grund um mehr als
ein Semester überschreitet; (BGBl. Nr. 335/
1973, Art. I Z 4)

d) wenn ein Schüler an einer im § 1 Abs. 1 lit. f
genannten Schule gemäß § 12 Abs. 1 des
Bundesgesetzes BGBl. Nr. 102/1961 wegen
voraussichtlichen Nichterreichens des Ausbil-
dungszieles vom weiteren Besuch der Schule
ausgeschlossen wird. (BGBl. Nr. 335/1973,
Art. I Z 4)

Als wichtiger Grund im Sinne der lit. b und c gilt
Krankheit, Schwangerschaft sowie ein unvorherge-
sehenes oder unabwendbares Ereignis, das der Stu-
dierende nicht selbst verschuldet hat und das geeig-
net ist, den Studienerfolg zu beeinträchtigen. Dar-
über hinaus kann vom zuständigen Bundesminister
über Ansuchen nach Anhörung des zuständigen
Senates bei Vorliegen anderer wichtiger Gründe,
insbesondere besonders aufwendiger und umfang-
reicher wissenschaftlicher Arbeiten (Dissertation
und Diplomarbeiten) sowie ähnlichen außerge-
wöhnlichen Studienbelastungen; zu den in lit. b
und c angeführten Studienzeiten ein weiteres Seme-
ster bewilligt werden. (BGBl. Nr. 425/1979, Art. I
Z l)

(4) Im Falle eines Doppelstudiums besteht der
Anspruch auf Studienbeihilfe nur für ein Studium.
Die Wahl steht dem Studierenden frei.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 2)

§ 3. Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit

(1) Für die Beurteilung der sozialen Bedürftig-
keit sind Einkommen, Vermögen und Familien-
stand im Sinne dieses Bundesgesetzes maßgebend.
Für die Nachweise im Sinne der Abs. 2 und 3 und
für den Familienstand ist der Zeitpunkt der Antrag-
stellung maßgebend. (BGBl. Nr. 333/1981, Art. I
Z l)
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(2) Das Einkommen im Sinne dieses Bundesge-
setzes ist bei Personen,

a) die zur Einkommensteuer veranlagt werden,
durch die Vorlage des Einkommensteuerbe-
scheides über das zuletzt veranlagte Kalen-
derjahr,

b) die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit
beziehen, durch die Vorlage der Lohnbestäti-
gung(en) über das letztvergangene Kalender-
jahr,

c) deren Einkünfte aus Land- und Forstwirt-
schaft nach Durchschnittssätzen gemäß § 17
des Einkommensteuergesetzes 1972 (EStG
1972), BGBl. Nr. 440, ermittelt werden,
durch Vorlage des zuletzt ergangenen Ein-
heitswertbescheides,

d) die steuerfreie Bezüge gemäß § 5 lit. a bezie-
hen, durch eine Bestätigung der in Betracht
kommenden bezugsliquidierenden Stelle(n)
nachzuweisen. Über Sonderausgaben, allfäl-
lige weitere steuerfreie Einkünfte sowie
Beträge gemäß § 5 lit. b sowie ausländische
Einkünfte ist eine Erklärung abzugeben. Es
können, insbesondere bei ausländischen Ein-
künften, auch andere Nachweise über das
Einkommen oder Teile desselben gefordert
werden.

Der Nachweis des Vermögens der zur Vermö-
gensteuer veranlagten Personen ist durch Vorlage
des zuletzt zugestellten Steuerbescheides zu er-
bringen. Personen, die im Inland im Sinne des Ver-
mögensteuergesetzes 1954, BGBl. Nr. 192, nicht
oder nur beschränkt vermögensteuerpflichtig sind,
haben das ausländische Vermögen der Höhe nach
zu erklären. (BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 1)

(3) Abweichend von den Abs. 1 und 2 ist für die
Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit das zu
erwartende Jahreseinkommen heranzuziehen,
wenn nach Ablauf des gemäß Abs. 2 maßgebenden
Kalenderjahres durch den Tod, eine schwere
Erkrankung, die Pensionierung (Berentung) eines
leiblichen Elternteiles wegen Krankheit, Unfall
oder Erreichung der Altersgrenze oder ein gleich
schweres, von außen kommendes Ereignis eine
wesentliche Veränderung des Einkommens verur-
sacht worden ist. Das zu erwartende Jahreseinkom-
men ist aus dem nach dem Todesfall (der Pensio-
nierung usw.) zu erwartenden Einkommen zu
schätzen.

(4) Berufstätigen Studierenden ist Studienbeihilfe
unter der Bedingung zu gewähren, daß sie ihre
berufliche Tätigkeit nachweislich einstellen oder so
weit einschränken, daß die Einkommensgrenzen
nicht mehr überschritten sind. Das Einkommen aus
einer Tätigkeit, die zur Aufnahme oder Intensivie-
rung des Studiums aufgegeben wurde, ist sodann
bei der Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit nicht
mehr zu berücksichtigen. Bei Aufgabe der Berufstä-
tigkeit ist (sind) die Lohnsteuerkarte(n) beim Stu-
dienbeihilfenakt zu verwahren.

(5) Die Abs. 3 und 4 sind sinngemäß anzuwen-
den, wenn eines der dort erwähnten Ereignisse auf
den Ehepartner des Studierenden zutrifft oder
wenn der Ehepartner ein Studium aufnimmt oder
fortsetzt.

§ 4. Einkommen

(1) Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes
ist das Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 EStG 1972,
vermehrt um die in § 5 angeführten Beträge.

(2) Sind im Einkommen Einkünfte aus nichtselb-
ständiger Arbeit enthalten, so sind bei der Ermitt-
lung des Einkommens nach Abs. 1 die Einkünfte
aus nichtselbständiger Arbeit anzusetzen, die in
dem der Antragstellung vorangegangenen Kalen-
derjahr zugeflossen sind. Eine Hinzurechnung der-
artiger Einkünfte hat auch dann zu erfolgen, wenn
zwar nicht im zuletzt veranlagten, jedoch in dem
der Antragstellung vorangegangenen Kalenderjahr
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit zugeflossen
sind.

(3) Haben Personen, deren Einkommen für die
Beurteilung der sozialen Bedürftigkeit maßgeblich
ist, im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren
gewöhnlichen Aufenthalt oder genießen sie in
Österreich auf Grund eines völkerrechtlichen Ver-
trages oder auf Grund des Bundesgesetzes, BGBl.
Nr. 677/1977, über die Einräumung von Privile-
gien und Immunitäten an internationale Organisa-
tionen Befreiung von der Einkommensteuer, so ist
das Einkommen zu schätzen. § 184 der Bundesab-
gabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, ist
dabei sinngemäß anzuwenden.

(4) Bei Feststellung des Einkommens haben bis
zum Höchstausmaß von insgesamt 33000 S jähr-
lich außer Betracht zu bleiben:

a) Einkünfte aus Ferialarbeit von Schülern und
Studenten;

b) Einkünfte des Studierenden als Aushilfsange-
stellter im Rahmen der Hochschulverwal-
tung;

c) Entschädigungen gemäß § 13 Abs. 5 des
Hochschülerschaftsgesetzes 1973, BGBl.
Nr. 309;

d) Studienbeihilfen und Stipendien aller Art,
wenn die Gewährung mit keiner Verpflich-
tung zu einer Gegenleistung verbunden ist;

e) Einkünfte des Studierenden als Demonstra-
tor, halbbeschäftigter Studienassistent oder
Vertragsassistent, dessen Beschäftigungsaus-
maß höchstens die Hälfte des vollen Ausma-
ßes ausmacht.

(5) Bei Einkommen aus Arbeitslosengeld (Not-
standshilfe) hat der 40000 S übersteigende Betrag
außer Betracht zu bleiben.

(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 2)
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§ 5. Hinzurechnungen

Dem Einkommen nach § 2 Abs. 2 EStG 1972
sind die folgenden Beträge hinzuzurechnen:

a) Steuerfreie Bezüge gemäß § 3 Z 3 (ausge-
nommen Sachleistungen aus der gesetzlichen
Sozialversicherung, Sterbegelder aus den
Versorgungs- und Unterstützungseinrichtun-
gen der Kammern der selbständig Erwerbs-
tätigen), Z 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 14 a, 20, 25,
31, 32 EStG 1972;

b) Die Beträge nach den §§ 8, 10, 11, 12, 18
Abs. 1 Z 4 und 8, 23 b, 24 Abs. 4, 27 Abs. 4, 5
und 6, 31 Abs. 3, 40, 41 Abs. 3 und 104 EStG
1972, soweit sie bei der Ermittlung des
Einkommens abgezogen wurden. (BGBl.
Nr. 165/1983, Art. I Z 3)

(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 2)

§ 6. Hinzurechnungsbetrag

Sind im Einkommen Gewinne enthalten, die
nach Durchschnittssätzen (§ 17 EStG 1972) ermit-
telt wurden, ist ein Betrag hinzuzurechnen, der
vom Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für Finanzen, dem Bundesminister für Land- und
Forstwirtschaft und dem Bundesminister für Han-
del, Gewerbe und Industrie, nach Anhörung der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, der
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskam-
mern Österreichs, des Österreichischen Arbeiter-
kammertages, des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes und der Österreichischen Hochschüler-
schaft jährlich durch Verordnung festzusetzen ist.
Der Betrag ist bei Einkünften aus Land- und Forst-
wirtschaft mit einem Hundertsatz vom Einheits-
wert; auf Grund von Erfahrungen über die wirt-
schaftlichen Verhältnisse bei der jeweiligen Gruppe
von Steuerpflichtigen (§ 17 EStG 1972) festzuset-
zen. Er hat dem durchschnittlichen Ausmaß der
Hinzurechnungsbeträge nach § 5 zu entsprechen,
das sich bei Einkommen vergleichbarer Höhe
ergibt, die nicht nach Durchschnittssätzen ermittelt
werden.

(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 2)

§ 7. Vermögen

(1) Vermögen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist
bei unbeschränkt Vermögensteuerpflichtigen (§ 1
Abs. 1 Z 1 Vermögensteuergesetz 1954) das steuer-
pflichtige Vermögen im Sinne des § 7 Z 1 lit. a des
Vermögensteuergesetzes 1954. Bei beschränkt Ver-
mögensteuerpflichtigen sowie bei Personen, die im
Inland nicht vermögensteuerpflichtig sind, ist vom
Inlandsvermögen zuzüglich des Wertes des erklär-
ten ausländischen Vermögens auszugehen.

(2) Wird das Vermögen im Sinne des Abs. 1 für
den im § 13 Abs. 13 lit. a umschriebenen Personen-
kreis nicht nachgewiesen beziehungsweise nicht

glaubhaft gemacht, ist das Vermögen unter sinnge-
mäßer Anwendung des § 184 BAO zu schätzen.
(BGBl. Nr. 167/1983, Art. I Z 4)

(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 2)

§ 8. Studienerfolg an Universitäten

(1) An Universitäten ist der Nachweis eines
günstigen Studienerfolges zu erbringen: (BGBl.
Nr. 228/1977, Art. I Z 1)

a) im ersten Studienjahr durch die Vorlage
eines Reifezeugnisses;

b) nach den ersten beiden Studiensemestern
durch Zeugnisse über erfolgreich absolvierte
Lehrveranstaltungen und Prüfungen, die in
den Studienvorschriften vorgesehen sind, in
einem der Studienzeit entsprechenden Aus-
maß; (BGBl. Nr. 167/1983, Art. I Z 5)

c) nach jedem Studienabschnitt durch die Able-
gung der jeweiligen Diplomprüfung oder des
jeweiligen Rigorosums; (BGBl. Nr. 167/
1983, Art. I Z 5)

d) nach dem vierten Semester des zweiten und
dritten Studienabschnittes durch Zeugnisse
gemäß lit. b. (BGBl. Nr. 167/1983, Art. I
Z 5)

(2) Das Nähere ist unter Berücksichtigung der
besonderen Studiengesetze, Studienordnungen und
Studienpläne von der zuständigen akademischen
Behörde durch Verordnung zu bestimmen. Sie
bedarf der Genehmigung des Bundesministers für
Wissenschaft und Forschung. Der Bundesminister
für Wissenschaft und Forschung hat die Genehmi-
gung zu verweigern, sofern die Verordnung gegen
gesetzliche Vorschriften verstößt oder Studien-
nachweise verlangt werden, die über die in den Stu-
dienordnungen und Studienplänen vorgesehenen
Prüfungen hinausgehen. (BGBl. Nr. 330/1971,
Art. I Z 8)

(3) Studierenden, denen auf Grund des § 13
Abs. 3 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes
(AHStG), BGBl. Nr. 177/1966, ein Studium irregu-
lare bewilligt wurde, hat das Bundesministerium für
Wissenschaft und Forschung unter sinngemäßer
Anwendung des Abs. 1 auf Antrag des Studieren-
den den Nachweis eines günstigen Studienerfolges
vorzuschreiben und gleichzeitig denjenigen-Senat
der Studienbeihilfenbehörde zu bestimmen, der
über eine allfällige Vorstellung des Studierenden
gemäß § 16 Abs. 3 zu entscheiden hat. (BGBl.
Nr. 330/1971, Art. I Z 9)

(4) Sofern die besonderen Studiengesetze und
Studienordnungen keine Studiendauer für das
Doktoratsstudium vorsehen, ist in den Verordnun-
gen gemäß Abs. 3 unter Berücksichtigung der Stu-
diendauer ähnlicher anderer Doktoratsstudien der
Zeitraum zu bestimmen, für den längstens Studien-
beihilfe bezogen werden kann. (BGBl. Nr. 333/
1981, Art. I Z 3)
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§ 9. Studienerfolg an der Akademie der bildenden
Künste und an den Kunsthochschulen

(1) An der Akademie der bildenden Künste gilt
als Nachweis eines günstigen Studienerfolges:

a) in den ersten beiden Studiensemestern die
Erbringung des Nachweises über die ord-
nungsgemäße Aufnahme an die Akademie;

b) in den folgenden Studienjahren eine von der
zuständigen akademischen Behörde ausge-
stellte Bescheinigung über einen günstigen
Studienerfolg.

(2) An den Kunsthochschulen gilt als Nachweis
eines günstigen Studienerfolges:

a) in den ersten beiden Studiensemestern die
Erbringung des Nachweises über die ord-
nungsgemäße Aufnahme an die Kunsthoch-
schule;

b) in den folgenden Studienjahren die Vorlage
des letzten Studienzeugnisses, das unter
Zugrundelegung einer fünfstufigen Noten-
skala im Hauptfach (in den Hauptfächern)
keine schlechteren als die in Abs. 3 genannten
Noten (Durchschnittsnoten) und in den
Nebenfächern keine schlechteren als die in
Abs. 4 genannten Durchschnittsnoten aus-
weist.

(3) Bei Studienrichtungen mit einem Hauptfach
darf die Note im Hauptfach nicht schlechter als 2
sein. Bei Studienrichtungen mit mehr als einem,
aber weniger als fünf Hauptfächern darf die
Durchschnittsnote in den Hauptfächern nicht
schlechter als 2,5, bei Studienrichtungen mit mehr
als vier Hauptfächern darf sie nicht schlechter als
2,8 sein.

(4) Ist die Zahl der Semesterwochenstunden aus
allen vorgeschriebenen Nebenfächern nicht größer
als acht, so darf die Durchschnittsnote aus diesen
Nebenfächern nicht schlechter als 2,5 sein; ist diese
Zahl größer als acht, aber kleiner als siebzehn, so
darf diese Durchschnittsnote nicht schlechter als
2,7 sein; ist diese Zahl größer als sechzehn, so darf
diese Durchschnittsnote nicht schlechter als 2,9
sein. Ist aber bei Studienrichtungen mit einem
Hauptfach die Note im Hauptfach nicht schlechter
als 1, so erhöhen sich die Obergrenzen für die
genannten Durchschnittsnoten aus allen vorge-
schriebenen Nebenfächern von 2,5 auf 2,8, von 2,7
auf 2,9 und von 2,9 auf 3.

(5) Der Studiennachweis ist nach dem zweiten
und nach dem vierten Semester und von dann an
nach jedem vierten aller weiteren Semester zu er-
bringen.

(6) Abweichend von den Abs. 1 bis 5 ist bei Stu-
dienrichtungen, die durch das AHStG, durch
besondere Studiengesetze, Studienordnungen und
Studienpläne geregelt sind, der § 8 mit der Maß-
gabe anzuwenden, daß als Lehrveranstaltungen im
Sinne des § 8 Abs. 1 lit. b auch der künstlerische

Einzelunterricht anzusehen ist. Studierende der
Studienrichtung Architektur an der Akademie der
bildenden Künste haben anstelle des Studiennach-
weises gemäß § 8 Abs. 1 lit. c nach dem vierten
Semester einen Nachweis gemäß § 8 Abs. 1 lit. b zu
erbringen. (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 7)

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 10)

§ 10. Studienerfolg an theologischen Lehranstalten

An den theologischen Lehranstalten sind die für
Studierende an den Katholisch-theologischen
Fakultäten geltenden Vorschriften sinngemäß
anzuwenden.

§ 11. Studienerfolg an Pädagogischen Akade-
mien, Berufspädagogischen Akademien, Akademien
für Sozialarbeit und an diesen vergleichbaren Pri-
vatschulen mit eigenem Organisationsstatut sowie
ah Land- und forstwirtschaftlichen berufspäd-
agogischen Lehranstalten

(BGBl. Nr. 335/1973, Art. I Z 5; BGBl. Nr. 228/
1977, Art. I Z 3)

(1) An Pädagogischen Akademien ist der Nach-
weis des günstigen Studienerfolges zu erbringen:

a) im ersten Semester durch die Vorlage eines
Reifezeugnisses;

b) im zweiten Semester durch die Vorlage von
Kolloquien-, Seminar- oder Übungszeugnis-
sen über mindestens sieben Wochenstunden
aus den Pflichtgegenständen des ersten
Semesters, deren Durchschnittsnote nicht
schlechter als 2,5 sein darf;

c) in den folgenden Semestern durch die Vor-
lage von Vorprüfungs-, Kolloquien-, Semi-
nar- oder Übungszeugnissen über mindestens
zehn Wochenstunden aus den Pflichtgegen-
ständen des jeweils vorhergehenden Seme-
sters, deren Durchschnittsnote nicht schlech-
ter als 2,5 sein darf, sowie des Zeugnisses
über die Schul- und Erziehungspraxis des
jeweils vorhergehenden Semesters, dessen
Note nicht schlechter als 3 sein darf. (BGBl.
Nr. 167/1983, Art. I Z 6)

(2) An Berufspädagogischen Akademien ist der
Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbrin-
gen: (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 3)

a) im ersten Semester entweder durch die Vor-
lage eines Reifezeugnisses oder durch den
Nachweis der Meisterprüfung oder der der
Meisterprüfung gleichwertigen Befähigung;

b) im zweiten Semester durch Vorlage von Kol-
loquien-, Seminar- und Übungszeugnissen
über mindestens sieben Wochenstunden aus
den Pflichtgegenständen des ersten Seme-
sters, deren Durchschnittsnote nicht schlech-
ter als 2,5 sein darf;

c) in den folgenden Semestern durch Vorlage
von Kolloquien-, Seminar- und Übungszeug-
nissen über mindestens zehn Wochenstunden
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aus den Pflichtgegenständen des jeweils vor-
hergehenden Semesters, deren Durchschnitts-
note nicht schlechter als 2,5 sein darf, darun-
ter jedenfalls das Übungszeugnis über die
schulpraktischen Übungen des jeweils vor-
hergehenden Semesters, dessen Note nicht
schlechter als 3 sein darf.

(3) An Akademien für Sozialarbeit ist der Nach-
weis des günstigen Studienerfolges im ersten Seme-
ster entweder durch die Vorlage eines Reifezeug-
nisses oder durch die erfolgreiche Absolvierung des
Vorbereitungslehrganges zu erbringen. Für den
Nachweis des günstigen Studienerfolges im zweiten
Semester und in den folgenden gilt der Abs. 2 lit. b
und c. (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 8)

(4) An Land- und forstwirtschaftlichen berufs-
pädagogischen Lehranstalten ist der Nachweis des
günstigen Studienerfolges im ersten Semester durch
die Vorlage des Reifezeugnisses einer höheren
land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalt zu er-
bringen. Für den Nachweis des günstigen Studien-
erfolges im zweiten und in den folgenden Seme-
stern gilt der Abs. 2 lit. b und c.

(5) Die Festlegung der Erfordernisse hinsichtlich
des Nachweises des günstigen Studienerfolges an
mit Pädagogischen Akademien, Berufspädagogi-
schen Akademien oder Akademien für Sozialarbeit
vergleichbaren Privatschulen mit eigenem Organi-
sationsstatut hat durch Verordnung zu erfolgen,
wobei für den Nachweis des günstigen Studiener-
folges unter Bedachtnahme auf das Organisations-
statut gleiche Leistungen zu verlangen sind, wie an
den zunächst vergleichbaren öffentlichen Lehr-
anstalten. (BGBl. Nr. 335/1973, Art. I Z 6; BGBl.
Nr. 228/1977, Art. I Z 3)

§ 12. Studienerfolg an medizinisch-technischen
Schulen

An medizinisch-technischen Schulen ist der
Nachweis des günstigen Studienerfolges zu erbrin-
gen:

a) im ersten Ausbildungsjahr durch Vorlage
eines Reifezeugnisses bzw. eines diesem
gemäß §29 Z 2 des Bundesgesetzes BGBl.
Nr. 102/1961 für die Aufnahme in eine medi-
zinisch-technische Schule gleichwertigen
Diploms oder Zeugnisses;

b) im zweiten Ausbildungsjahr durch eine Bestä-
tigung der Schulleitung über die abgelegten
Einzelprüfungen, deren Durchschnittsnote
nicht schlechter als 2,5 sein darf;

c) nach dem zweiten Ausbildungsjahr durch
Vorlage einer Bestätigung der Schulleitung,
aus der hervorgeht, daß die Leistungen des
Schülers nicht unter dem Durchschnitt lie-
gen.

(BGBl. Nr. 335/1973, Art. I Z 7)

§ 13. Höhe der Studienbeihilfe

(1) Bei Festsetzung der Höhe der Studienbeihilfe
ist bei unverheirateten Studierenden von einem
jährlichen Grundbetrag von 25000 S, bei verheira-
teten Studierenden und bei unverheirateten Studie-
renden, denen die Pflege und Erziehung minde-
stens eines Kindes zukommt, von einem jährlichen
Grundbetrag von 30000 S auszugehen.

(2) Dieser Grundbetrag erhöht sich um insge-
samt 13000 S, wenn

a) die leiblichen Eltern (Wahleltern) des Studie-
renden verstorben sind oder

b) der Studierende sich vor Aufnahme des Stu-
diums durch vier Jahre zur Gänze selbst
erhalten hat oder

c) der Studierende im Gemeindegebiet des Stu-
dienortes seinen gewöhnlichen Aufenthalts-
ort hat, weil der bisherige Aufenthaltsort vom
Studienort so weit entfernt ist, daß die tägli-
che Hin- und Rückfahrt zeitlich nicht zumut-
bar ist oder

d) der verheiratete Studierende weder mit einem
leiblichen Elternteil (Wahlelternteil) noch mit
einem leiblichen Elternteil (Wahlelternteil)
seines Ehegatten im gemeinsamen Haushalt
lebt.

(3) Die im Abs. 1 angeführten Beträge erhöhen
sich um weitere 16 500 S, sofern es sich beim Stu-
dierenden um ein erheblich behindertes Kind im
Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes 1967,
BGBl. Nr. 376, handelt.

(4) Von welchen Gemeinden die tägliche Hin-
und Rückfahrt gemäß Abs. 2 lit. c zeitlich noch
zumutbar ist, kann der zuständige Bundesminister
durch Verordnung feststellen. Eine Fahrzeit von
mehr als je einer Stunde zum und vom Studienort
unter Benützung der günstigsten öffentlichen Ver-
kehrsmittel ist jedenfalls nicht mehr als zumutbar
anzusehen.

(5) Der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung hat im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für Unterricht und Kunst und dem Bun-
desminister für Gesundheit und Umweltschutz
durch Verordnung jene an den Studienort angren-
zenden Gemeinden zu bezeichnen, die wegen ihrer
verkehrsgünstigen Lage zum Studienort geeignet
sind, gemäß Abs. 2 lit. c dem Studienort gleichge-
setzt zu werden.

(6) Der gemäß Abs. 1 bis 3 zustehende Grundbe-
trag vermindert sich durch

a) den 13000 S übersteigenden Betrag der
Bemessungsgrundlage des Studierenden;

b) die gemäß Abs. 7 zu errechnende zumutbare
Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern
(Wahleltern), sofern sich der Studierende vor
Aufnahme des Studiums nicht durch vier
Jahre zur Gänze selbst erhalten hat;



174. Stück — Ausgegeben am 1. September 1983 — Nr. 436 2019

c) die gemäß Abs. 8 zu errechnende zumutbare
Unterhaltsleistung des Ehegatten des Studie-
renden;

d) andere Stipendien und Studienbeihilfen
gemäß Abs. 11.

(7) a) Die zumutbare Unterhaltsleistung der
leiblichen Eltern (Wahleltern) beträgt
für die ersten 44000 S . . . 0 vH
für die weiteren 44000 S . . . 20 vH
für die weiteren 27 500 S . . . 25 vH
für die weiteren 27 500 S . . . 35 vH
für die weiteren Beträge 45 vH

der Bemessungsgrundlage. Verluste gemäß
§2 Abs. 2 EStG 1972 des einen Elternteiles
(Wahlelternteiles) vermindern das Einkom-
men des anderen Elternteiles (Wahlelterntei-
les) nicht. Leben die leiblichen Eltern (Wahl-
eltern) jedoch nicht in Wohngemeinschaft, so
beträgt die zumutbare Unterhaltsleistung die
Summe der zunächst von jedem Eltern-
(Wahleltern-)Teil getrennt zu berechnenden
Unterhaltsleistungen;

b) leben die leiblichen Eltern (Wahleltern) des
Studierenden nicht in Wohngemeinschaft, so
ist insoweit von einer geringeren Unterhalts-
leistung auszugehen, als der Studierende
nachweist, daß der ihm von einem Elternteil
(Wahlelternteil) geleistete Unterhaltsbeitrag
nicht die Höhe im Sinne der lit. a erreicht.
Der Nachweis ist erbracht, wenn das zustän-
dige Gericht dem Studierenden trotz aus-
drücklichem Antrag einen niedrigeren Unter-
haltsbeitrag als nach den obigen Sätzen zuge-
sprochen hat oder der Studierende den zuge-
sprochenen Unterhaltsbeitrag trotz einer
wegen der laufenden Unterhaltsbeiträge
geführten Exekution zur Hereinbringung auf
das künftig fällige Arbeitseinkommen (§ 6
Abs. 3 des Lohnpfändungsgesetzes, BGBl.
Nr. 51/1955), gegebenenfalls einer Exeku-
tion zur Sicherstellung (§ 372 der Exeku-
tionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896) nicht
erhalten hat.

(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegat-
ten sind 30 vH des 40000 S übersteigenden Teiles
der Bemessungsgrundlage anzusehen.

(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das
Einkommen des Studierenden, der leiblichen Eltern
(Wahleltern) sowie des Ehegatten des Studierenden
gemäß den §§ 4 bis 6 abzüglich nachstehender
Absetzbeträge anzusehen:

a) für jede Person, für die entweder der Studie-
rende, einer seiner leiblichen Elternteile
(Wahlelternteile) oder sein Ehegatte kraft
Gesetzes Unterhalt leistet, 21000 S;

b) für jede Person, die eine der in § 1 Abs. 1
genannten Anstalten als ordentlicher Hörer

(Studierender) besucht oder einem solchen
gemäß § 1 Abs. 2 gleichgestellt ist, sind wei-
tere 9000 S abzuziehen;

c) die Absetzbeträge erhöhen sich jeweils um
weitere 16500 S, sofern es sich um ein erheb-
lich behindertes Kind im Sinne des Familien-
lastenausgleichsgesetzes 1967 handelt.

Die Absetzbeträge vermindern sich um das allfäl-
lige Einkommen dieser Person. Für den Studieren-
den selbst steht nur dann ein Absetzbetrag in der
Höhe von 15000 S zu, wenn er zum Zeitpunkt der
Antragstellung das 27. Lebensjahr überschritten
hat. Der zweite Elternteil (Wahlelternteil) ist jeden-
falls zu berücksichtigen. Leben die Eltern (Wahlel-
tern) nicht in Wohngemeinschaft und sind beide
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig, so vermindert
jedenfalls die Hälfte der obigen Absetzbeträge das
Einkommen jedes Eltern-(Wahlekern-)Teils.

(10) Die gemäß Abs. 1 bis 9 errechnete Studien-
beihilfe ist um 10 vH zu erhöhen.

(11) Erhält der Studierende neben der Studien-
beihilfe nach diesem Bundesgesetz ein Stipendium
oder eine Studienbeihilfe von anderer Seite, so ist
die Studienbeihilfe nach diesem Bundesgesetz so
weit zu kürzen, daß die Summe der Zuwendungen
ohne Anrechnung des Begabtenstipendiums die für
ihn höchst mögliche Studienbeihilfe um nicht mehr
als 8000 S übersteigt.

(12) Studienbeihilfen sind jeweils auf 100 S auf-
beziehungsweise abzurunden. Ein Anspruch auf
Studienbeihilfe besteht nicht, wenn die gemäß
Abs. 1 bis 11 errechnete Studienbeihilfe einen
Betrag von 2000 S jährlich unterschreitet.

(13) Ein Anspruch auf Studienbeihilfe besteht
nicht, sofern

a) das Vermögen im Sinne des § 7 der leiblichen
Eltern (Wahleltern) und des Studierenden
sowie dessen Ehegatten zusammen 500000 S
übersteigt oder

b) das Vermögen gemäß lit. a 300000 S über-
steigt und die gemäß Abs. 1 bis 10 ermittelte
Studienbeihilfe nicht wenigstens die Hälfte
der gemäß Abs. 1 bis 3 höchstmöglichen Stu-
dienbeihilfe erreicht.

(BGBl. Nr. 167/1983, Art, I Z 7)

§ 14. Die Studienbeihilfenbehörden

(1) Die Studienbeihilfenbehörde ist mit dem Sitz
in Wien und mit Außenstellen in Graz, Innsbruck,
Linz und Salzburg einzurichten. Bei entsprechen-
dem Bedarf kann der Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung weitere Außenstellen in Kla-
genfurt und Leoben errichten. Die Außenstelle in
Graz ist für Studierende an den im § 1 Abs. 1
genannten Anstalten in Steiermark und Kärnten,
die Außenstelle in Innsbruck ist für Studierende an
den im § 1 Abs. 1 genannten Anstalten in Tirol und

264
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Vorarlberg, die Außenstelle in Linz ist für Studie-
rende an den im § 1 Abs. 1 genannten Anstalten in
Oberösterreich, die Außenstelle in Salzburg ist für
Studierende an den im § 1 Abs. 1 genannten Anstal-
ten in Salzburg zuständig. Die Studienbeihilfenbe-
hörde untersteht in allen ihre Organisation betref-
fenden Angelegenheiten unmittelbar dem Bundes-
minister für Wissenschaft und Forschung. Die
Befugnisse des mit der Vollziehung der Studienbei-
hilfenangelegenheiten für die Studierenden an den
im § 1 Abs. 1 lit. d und e genannten Anstalten
betrauten Bundesministers für Unterricht und
Kunst sowie des mit der Vollziehung der Studien-
beihilfenangelegenheiten für die Schüler an den im
§ 1 Abs. 1 lit. f genannten Anstalten betrauten Bun-
desministers für Gesundheit und Umweltschutz
werden dadurch nicht berührt. (BGBl. Nr. 182/
1974, Art. I Z 4)

(2) In allen Fällen, in denen ein Ermittlungsver-
fahren (§§ 37 ff. AVG 1950, BGBl. Nr. 172) durch-
zuführen ist, entscheidet die Studienbeihilfenbe-
hörde in Senaten, wobei für die Studierenden jeder
der im § 1 Abs. 1 lit. a, b, d, e und f genannten
Anstalten ein eigener Senat einzurichten ist.

a) Der Senat der Studienbeihilfenbehörde an
der Universität Wien ist auch für die Studie-
renden an theologischen Lehranstalten in
Burgenland, Niederösterreich und Wien
zuständig;

b) der Senat der Studienbeihilfenbehörde an der
Universität in Graz ist auch für die Studie-
renden an theologischen Lehranstalten in
Kärnten und Steiermark zuständig;

c) der Senat der Studienbeihilfenbehörde an der
Universität Innsbruck ist auch für die Studie-
renden an theologischen Lehranstalten in
Tirol und Vorarlberg zuständig;

d) der Senat der Studienbeihilfenbehörde an der
Universität Linz ist auch für die Studierenden
an theologischen Lehranstalten in Oberöster-
reich zuständig; (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I
Z 11)

e) der Senat der Studienbehilfenbehörde der
Universität Salzburg ist auch für die Studie-
renden an theologischen Lehranstalten in
Salzburg zuständig.

(3) Der zuständige Bundesminister kann auf
Grund von Anträgen der obersten akademischen
Behörde (Direktion, Schulleitung) und des zustän-
digen Organs der Hochschülerschaft an der Hoch-
schule (Vertretung der Studierenden an den im § 1
Abs. 1 lit. d und f genannten Anstalten) die Auf-
gaben des jeweiligen Senates einem anderen Senat
der Studienbeihilfenbehörde zuweisen. (BGBl.
Nr. 335/1973, Art. I Z 8)

(4) Sind Studienförderungsangelegenheiten
einem anderen Senat zugewiesen worden, so ist bei
Bestellung der Mitglieder dieses Senates darauf zu
achten, daß zumindest je ein Mitglied aus dem

Kreis des Lehrkörpers und der Studierenden der
betreffenden Hochschule (Anstalt) in diesem Senat
vertreten ist.

(5) Die für die im § 1 Abs. 1 lit. a und b genann-
ten Anstalten zuständigen Senate bestehen jeweils
aus sechs Mitgliedern, von denen je drei aus dem
Kreise der Hochschullehrer (§ 48 des Gehaltsgeset-
zes 1956, BGBl. Nr. 54) und aus dem Kreise der
Studierenden zu entnehmen sind. Von den Mitglie-
dern aus dem Kreise der Hochschullehrer muß
mindestens eines rechtskundig sein. Die Mitglieder
der Senate sind auf Vorschlag der obersten akade-
mischen Behörde bzw. auf Vorschlag des zuständi-
gen Organs der Hochschülerschaft an der Hoch-
schule vom Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung für jeweils ein Kalenderjahr zu ernen-
nen. Ferner sind entsprechend den vorstehenden
Bestimmungen sechs Ersatzmitglieder zu ernennen.

(6) Die für die im § 1 Abs. 1 lit. d bis f genannten
Anstalten zuständigen Senate bestehen jeweils aus
vier Mitgliedern, von denen je zwei aus dem Kreise
der Lehrer und zwei aus dem Kreise der Studieren-
den zu entnehmen sind. Von den Mitgliedern aus
dern Kreise der Lehrer muß mindestens eines
rechtskundig sein. Die Mitglieder der Senate sind
auf Vorschlag des Lehrkörpers (der Schulleitung)
der jeweiligen Anstalt bzw. auf Vorschlag der Ver-
tretung der Studierenden dieser Anstalt vom jeweils
zuständigen Bundesminister für jeweils ein Kalen-
derjahr zu ernennen. Ferner sind entsprechend den
vorstehenden Bestimmungen vier Ersatzmitglieder
zu ernennen. (BGBl. Nr. 182/1974, Art. I Z 5)

(7) Der Vorsitzende des Senates (sein Stellvertre-
ter) wird von den Mitgliedern und den Ersatzmit-
gliedern gewählt. Er muß dem Kreise der Lehrer
angehören. Die im Abs. 5 genannten Senate sind
beschlußfähig, wenn wenigstens zwei Vertreter aus
dem Kreise der Hochschullehrer, von denen einer
rechtskundig sein muß, und wenigstens zwei Ver-
treter aus dem Kreise der Studierenden anwesend
sind. Die im Abs. 6 genannten Senate sind
beschlußfähig, wenn wenigstens ein Vertreter aus
dem Kreise der Lehrer, der rechtskundig ist, und
ein Vertreter aus dem Kreise der Studierenden
anwesend sind. Die Senate sind auch dann
beschlußfähig, wenn wohl die Vertreter aus dem
Kreise der Lehrer nicht rechtskundig sind, jedoch
ein mit Studienbeihilfenangelegenheiten befaßter
rechtskundiger Beamter mit beratender Stimme
anwesend ist.

(8) Der Senat faßt seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit. Im Fall der Stimmengleichheit
gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.
Das vom Vorsitzenden zum Berichterstatter
bestimmte Mitglied gibt seine Stimme zuerst ab,
sodann stimmen die übrigen Mitglieder des Senates
in alphabetischer Reihenfolge, zuletzt der Vorsit-
zende, ab. Kein Mitglied darf die Abgabe der
Stimme über eine zur Beschlußfassung gestellte
Frage verweigern.
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(9) Über die Beratung und Abstimmung des
Senates ist eine Niederschrift aufzunehmen, die
vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unter-
fertigen ist. Das Beratungs- und Abstimmungspro-
tokoll ist, wenn eine mündliche Verhandlung statt-
gefunden hat, von der hierüber aufgenommenen
Niederschrift zu trennen.

(10) Der Senat kann zur Vereinfachung und zur
Beschleunigung des Verfahrens einzelne Mitglieder
durch einstimmigen Beschluß ermächtigen, Ent-
scheidungen namens des Senates allein zu treffen,
sofern dem Antrag eines Studierenden vollinhalt-
lich stattgegeben wird oder die Entscheidung eine
der in den §§ 23 bis 25 geregelten Angelegenheiten
betrifft. Ein solcher Beschluß ist durch Anschlag an
der Amtstafel der Studienbeihilfenbehörde (Außen-
stelle) kundzumachen. Der Beschluß tritt mit
Ablauf des Tages der Kundmachung in Kraft.

(BGBl Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 15. Zuständigkeit

(1) In Studienbeihilfenangelegenheiten ist in
erster Instanz die Studienbeihilfenbehörde zustän-
dig. (BGBl. Nr. 182/1974, Art. I Z 11 lit. a)

(2) In Studienbeihilfenangelegenheiten ist in
zweiter Instanz zuständig:

a) der Bundesminister für Wissenschaft und
Forschung für die im § 1 Abs. 1 lit. a, b und c
und im § 1 Abs. 2 genannten Studierenden;

b) der Bundesminister für Unterricht und Kunst
für die Studierenden an Pädagogischen Aka-
demien und Berufspädagogischen Akademien
sowie an diesen vergleichbaren Privatschulen
mit eigenem Organisationsstatut, ferner an
öffentlichen oder mit dem Öffentlichkeits-
recht ausgestatteten Land- und forstwirt-
schaftlichen berufspädagogischen Lehranstal-
ten; (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 12)

c) der örtlich zuständige Landesschulrat für die
Studierenden an Akademien für Sozialarbeit
sowie an diesen vergleichbaren Privatschulen
mit eigenem Organisationsstatut. Gegen
seine Bescheide ist kein weiteres ordentliches
Rechtsmittel mehr zulässig; (BGBl. Nr. 228/
1977, Art. I Z 12)

d) der örtlich zuständige Landeshauptmann für
Schüler an medizinisch-technischen Schulen.
Gegen seine Bescheide ist kein weiteres
ordentliches Rechtsmittel zulässig.

(BGBl. Nr. 335/1973, Art. I Z 10)

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 16. Besondere Verfahrensvorschriften

(1) Die Studienbeihilfenbehörde hat über
Anträge auf Gewährung und Erhöhung von Stu-
dienbeihilfen jedenfalls, in allen anderen Fällen
jedoch nur nach Maßgabe des AVG 1950 ohne
weiteres Ermittlungsverfahren unter zweckmäßiger

Verwendung moderner technischer Hilfsmittel, ins-
besondere elektronischer Datenverarbeitungsanla-
gen, zu entscheiden.

(2) Ausfertigungen, die unter Verwendung elek-
tronischer Datenverarbeitungsanlagen hergestellt
werden, bedürfen weder einer Unterschrift noch
einer Beglaubigung.

(3) Gegen Bescheide der Studienbeihilfenbe-
hörde, die nach Abs. 1 oder nach anderen gesetzli-
chen Vorschriften ohne vorausgegangenes Ermitt-
lungsverfahren erlassen worden sind, kann die Par-
tei binnen zwei Wochen wegen behaupteter
Rechtswidrigkeit Vorstellung erheben. Durch die
rechtzeitige Erhebung der Vorstellung tritt der
Bescheid der Studienbeihilfenbehörde außer Kraft.
Die Studienbeihilfenbehörde hat nach Durchfüh-
rung eines Ermittlungsverfahrens (§14 Abs. 2) die
Angelegenheit neuerlich zu entscheiden.

(4) Gegen Bescheide des Senates der Studienbei-
hilfenbehörde ist das Rechtsmittel der Berufung
zulässig.

(5) Wird der Bezug der Studienbeihilfe erschli-
chen, so ist der Bescheid, mit dem sie zuerkannt
wurde, als nichtig zu erklären.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 17. Anträge

(1) Anträge auf Gewährung von Studienbeihilfen
sind in den ersten drei Monaten eines Semesters zu
stellen. Bei medizinisch-technischen Schulen sind
die Anträge in den ersten drei Monaten eines Aus-
bildungsjahres zu stellen, wobei die Schulleitung
den Beginn festzulegen und den Schülern in geeig-
neter Weise bekanntzugeben hat. Verspätet einge-
brachte Ansuchen sind zurückzuweisen. (BGBl.
Nr. 335/1973, Art. I Z 11)

(2) Alle Anträge, Vorstellungen (§16 Abs. 3) und
Berufungen (§16 Abs. 4) in Studienbeihilfenangele-
genheiten sind bei der Studienbeihilfenbehörde
oder der gemäß § 14 Abs. 1 zuständigen Außen-
stelle einzubringen. Studierende an Pädagogischen
Akademien, Berufspädagogischen Akademien,
Akademien für Sozialarbeit und an den diesen ver-
gleichbaren Privatschulen mit eigenem Organisa-
tionsstatut sowie an Land- und forstwirtschaftli-
chen berufspädagogischen Lehranstalten können
derartige Anbringen auch bei der Direktion der
besuchten Lehranstalt einbringen. (BGBl. Nr. 335/
1973, Art. I Z 11 ; BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 3)

(3) Den Anträgen auf Gewährung von Studien-
beihilfen sind die erforderlichen Nachweise über
die soziale Bedürftigkeit und den günstigen
Studienerfolg, anderen Anbringen die nach Lage
des Falles sonst erforderlichen Nachweise beizu-
schließen.

(4) Für den Antrag auf Gewährung der Studien-
beihilfe und für die Nachweise der sozialen Bedürf-



2022 174. Stück — Ausgegeben am 1. September 1983 — Nr. 436

tigkeit sind die von dem jeweils mit der Vollzie-
hung betrauten Bundesminister unter Bedacht-
nahme auf die §§ 1 bis 12 aufzulegenden Formblät-
ter zu verwenden. Hiebei sind die Angaben über
die Familien-, Vermögens- und Einkommensver-
hältnisse im Falle des § 13 Abs. 2 lit. a und b vom
Studierenden, in allen übrigen Fällen auch von des-
sen Eltern (einem Elternteil) sowie dem Ehegatten
zu unterfertigen. Minderjährige Studierende haben
überdies eine allfällige Erklärung des Erziehungs-
berechtigten im Sinne des § 20 Abs. 5 anzuschlie-
ßen. (BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 6)

(5) Über Anbringen in Studienbeihilfenangele-
genheiten ist ohne unnötigen Aufschub, spätestens
aber binnen drei Monaten, zu entscheiden. Der Fri-
stenlauf beginnt mit dem Tag, an dem das gehörig
belegte Anbringen bei der im Abs. 1 genannten
Stelle einlangt.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 18. Ansuchen um Erhöhung der Studienbeihilfe

Der § 17 ist auf Ansuchen um Erhöhung einer
Studienbeihilfe sinngemäß anzuwenden. Anträge
auf Erhöhung können jedoch jederzeit eingebracht
werden. Allfällige Erhöhungen werden mit dem der
Antragstellung folgenden Monatsersten wirksam.

(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 7)

§19. Anspruchsdauer

(1) Die Studienbeihilfe gebührt für jeweils zwei
Semester bzw. ein Ausbildungsjahr. (BGBl.
Nr. 335/1973, Art. I Z 12)

(2) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht nach
Maßgabe des § 23 und erlischt nach Maßgabe des
§24.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 20. Auszahlungstermine

(1) Der gemäß § 13 gebührende Betrag der Stu-
dienbeihilfe ist

a) Studierenden an den im § 1 Abs. 1 lit. a bis c
genannten Anstalten im Wintersemester in
den Monaten Oktober bis Feber und im
Sommersemester in den Monaten März bis
Juli jeweils in fünf Monatsraten auszuzahlen;

b) Studierenden an den im § 1 Abs. 1 lit. d und e
genannten Anstalten im Wintersemester in
den Monaten September bis Jänner und im
Sommersemester in den Monaten Feber bis
Juni jeweils in fünf Monatsraten auszuzah-
len.

(2) Der gemäß § 13 für ein Ausbildungsjahr
gebührende Betrag der Studenbeihilfe ist an Studie-
rende der im § 1 Abs. 1 lit. f genannten Anstalten in
zehn Monatsraten auszuzahlen. Die erste Rate ist
in dem Monat auszuzahlen, in dem das Ausbil-
dungsjahr beginnt.

(3) Auch bei Wechsel der im § 1. genannten
Anstalten gebührt für das gleiche Studien-(Ausbil-
dungs-)Jahr nur ein Anspruch von zehn Monatsra-
ten.

(4) Für volle Monate einer Berufstätigkeit im
Sinne des § 24 Abs. 1 lit. e sind die entsprechenden
Monatsraten nicht anzuweisen.

(5) Die einem minderjährigen Studierenden
gebührende Studienbeihilfe ist dem Erziehungsbe-
rechtigten auszuzahlen, zu dessen Haushalt der
Studierende gehört; es sei denn, der Erziehungsbe-
rechtigte hat sich mit der Auszahlung an den Stu-
dierenden einverstanden erklärt.

(6) Die Anweisung von Studienbeihilfen hat im
bargeldlosen Zahlungsverkehr zu erfolgen.

(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 8).

§21. Nachweispflichten

(1) Personen, deren Einkommen und Vermögen
zur Ermittlung der sozialen Bedürftigkeit nachzu-
weisen ist, haben dem antragstellenden Studieren-
den die erforderlichen Nachweise an die Hand zu
geben oder auf Verlangen der nach diesem Bundes-
gesetz eingerichteten Behörden die für den
Anspruch auf Studienbeihilfe bedeutsamen
Umstände offenzulegen; ist dem Studierenden die
Beibringung der notwendigen Unterlagen nicht
möglich oder unzumutbar, kann er die amtswegige
Beischaffung beantragen. (BGBl. Nr. 228/1977,
Art. I Z 15)

(2) Arbeitgeber, bezugsliquidierende und son-
stige Stellen, die Beträge im Sinne der §§ 4 und 5
anweisen, haben alle Angaben, die zur Feststellung
der sozialen Bedürftigkeit notwendig sind, binnen
vier Wochen mitzuteilen. Die Verpflichtung gemäß
Abs. 1 sowie gegenüber Arbeitgebern kann durch
Einhebung von Zwangsstrafen erzwungen werden.
(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 9)

(3) Die Abgabenbehörden haben für Personen,
deren Einkommen und Vermögen zur Beurteilung
der sozialen Bedürftigkeit im Sinne des § 13 heran-
zuziehen ist, im Rahmen ihres Wirkungsbereiches
im Ermittlungsverfahren festgestellte und für die
Abgabenfestsetzung bedeutsame Daten über
Anfrage der im § 15 angeführten Behörden
bekanntzugeben, sofern der Beihilfenwerber seiner
Mitwirkungsverpflichtung im Verfahren vor der
Studienbeihilfenbehörde nicht oder nicht ausrei-
chend nachgekommen ist. Die abgabenrechtliche
Geheimhaltungspflicht des § 48 a BAO gilt sinnge-
mäß. Die Auskunftspflicht der Abgabenbehörden
erstreckt sich nicht auf solche Daten, die aus
Abgabenbescheiden ersichtlich sind. (BGBl.
Nr. 333/1981, Art. I Z 9)
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(4) Offenlegungen, Meldungen und Nachweise
nach diesem Bundesgesetz müssen vollständig und
wahrheitsgetreu erfolgen.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 22. Nachweise

Der Bezieher einer Studienbeihilfe hat vorzule-
gen:

a) zum Ausschluß der Rückzahlungsverpflich-
tung gemäß § 25 spätestens in den ersten drei
Monaten des dritten Semesters (des zweiten
Ausbildungsjahres) Nachweise über einen
zumindest positiven Studienerfolg wenigstens
im halben Stundenausmaß, das für den Bezug
gefordert wird, bei Schülern an medizinisch-
technischen Schulen jedoch eine Bestätigung
der Schulleitung über die erfolgreiche Able-
gung wenigstens der Hälfte der vorgeschrie-
benen Einzelprüfungen; (BGBl. Nr. 335/
1973, Art. I Z 14)

b) binnen zwei Wochen nach Kenntnisnahme
Meldungen über jeden Sachverhalt, der ein
Ruhen, eine Verminderung oder ein
Erlöschen seines Anspruches auf Studienbei-
hilfe oder eine Rückzahlungsverpflichtung
zur Folge hat. (BGBl. Nr. 333/1981, Art. I
Z 10)

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 23. Ruhen des Anspruches

(1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe ruht wäh-
rend der Semester, in denen der Studierende beur-
laubt ist, und während der vollen Monate, in denen
er am Studium behindert ist oder den ordentlichen
Präsenzdienst ableistet.

(2) Das Ruhen des Anspruches tritt während
eines Studiums an einer Universität oder Hoch-
schule künstlerischer Richtung im Ausland in der
Dauer von zwei Semestern nicht ein.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 24. Erlöschen des Anspruches

(1) Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt mit
Ende des Monats, in dem:

a) der Studierende verstorben ist oder
b) der Studierende die österreichische Staats-

bürgerschaft verloren hat oder
c) der Studierende das Studium abbricht oder
d) der Studierende die letzte vorgesehene Prü-

fung seines Studiums, für das er Studienbei-
hilfe bezieht, abgelegt hat; als letzte vorgese-
hene Prüfung gilt die zum höchsten erreich-
baren akademischen Grad führende Prüfung,
bei Studierenden an Pädagogischen Akade-
mien, Berufspädagogischen Akademien und
diesen vergleichbaren Privatschulen mit eige-
nem Organisationsstatut die Lehramtsprü-
fung, bei Studierenden an Akademien für

Sozialarbeit und diesen vergleichbaren mit
dem Öffentlichkeitsrecht ausgestatteten Pri-
vatschulen mit eigenem Organisationsstatut
die Diplomprüfung, bei Studierenden an
Land- und forstwirtschaftlichen Lehranstal-
ten die Befähigungsprüfung oder Abschluß-
prüfung (§ 25 des Land- und forstwirtschaft-
lichen Bundesschulgesetzes, BGBl. Nr.
175/1966), bei Schülern an medizinisch-tech-
nischen Schulen die Diplomprüfung oder
(BGBl. Nr. 167/1983, Art. I Z 8)

e) der Studierende eine Erwerbstätigkeit, die
mehr als eine Halbbeschäftigung darstellt,
aufgenommen hat; ausgenommen sind die im
§ 4 Abs. 4 genannten Tätigkeiten. (BGBl.
Nr. 333/1981, Art. I Z 11)

(2) Der Anspruch auf Studienbeihilfe erlischt mit
Ende des Semesters, in welchem der Studierende
die Studienzeit gemäß § 2 Abs. 3 lit. b und c über-
schritten hat. Bei Schülern an medizinisch-techni-
schen Schulen erlischt der Anspruch auf Studien-
beihilfe mit Ende des Monats, in welchem der
Schüler aus dem im § 2 Abs. 3 lit. d genannten
Grund vom weiteren Besuch der Schule ausge-
schlossen wurde. (BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 12)

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 25. Rückzahlung

(1) Der Studierende hat empfangene Studienbei-
hilfenbeträge zurückzuzahlen:

a) den gesamten Betrag der erhaltenen Studien-
beihilfe, sofern er dessen Zuerkennung durch
unvollständige oder unwahre Angaben
schuldhaft veranlaßt oder erschlichen hat;

b) die Studienbeihilfenbeträge, die er nach dem
Eintritt eines gesetzlichen Erlöschensgrundes
oder während des Ruhens des Anspruches
empfangen hat;

c) den gesamten Betrag der erhaltenen Studien-
beihilfe, den er in den ersten beiden Studien-
semestern erhalten hat, wenn er nicht wenig-
stens Studiennachweise in dem im § 22 lit. a
festgelegten Ausmaß vorlegt;

d) den Betrag der erhaltenen Studienbeihilfe,
der die Kumulierungsgrenzen gemäß § 13
Abs. 11 und § 20 übersteigt; (BGBl.
Nr. 167/1983, Art. I Z 9)

e) den gesamten Betrag der erhaltenen Studien-
beihilfe, wenn die der Zuerkennung
zugrunde liegenden Steuerbescheide nach-
träglich abgeändert werden und keine soziale
Bedürftigkeit mehr vorliegt; den Unter-
schiedsbetrag zwischen der seinerzeit berech-
neten Studienbeihilfe und der nunmehr auf
Grund des abgeänderten Steuerbescheides
errechneten Studienbeihilfe.

(BGBl. Nr. 333/1981, Art. I Z 13)

(2) Im Falle eines neuen Studienbeihilfenan-
spruchs ist die Rückzahlungsforderung gegen die-
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sen aufzurechnen. Ist eine Aufrechnung nicht mög-
lich oder tunlich, so ist Stundung bis zu zwei Jah-
ren zu gewähren. Die Rückzahlung in Teilbeträgen
kann gestattet werden. (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I
Z 18)

(3) Im Falle des Abs. 1 lit. c ist die Rückzahlung
bis zu 10 vH, wenigstens aber 1000 S, zu verrin-
gern, wenn

a) der Studierende sein Studium nicht abbricht
und nach längstens 2 Semestern wieder einen
günstigen Studienerfolg nachweist;

b) der Studierende die zum Abschluß der Rück-
zahlungsverpflichtung notwendigen Studien-
nachweise zwar innerhalb der für die Vor-
lage vorgesehenen Frist erworben, diese
jedoch erst nach Ablauf der' Frist vorgelegt
hat.

(BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 18)

(4) Die Begünstigungen der Abs. 2 und 3 gelten
nicht für den Fall der Erschleichung. In diesem Fall
sind die empfangenen Beträge ab deren Erhalt mit
4 vH zu verzinsen und zwei Wochen nach Rechts-
kraft des Bescheides zur Rückzahlung fällig. Perso-
nen, die durch Verletzung der Offenlegungs- und
Wahrheitspflicht gemäß §21 Abs. 4 an der
Erschleichung teilgenommen haben, haften mit
dem zur Rückzahlung verpflichteten Studierenden
als Gesamtschuldner.

(5) Rückzahlungsansprüche verjähren in drei
Jahren. Die Verjährung beginnt mit Ablauf des Jah-
res, in dem die letzte gesetzlich nicht gebührende
Studienbeihilfenrate ausgezahlt wurde. Der Lauf
der Verjährungsfrist ist gehemmt, solang sich der
Rückzahlungsverpflichtete im Ausland aufhält.

(6) Mit der Bestätigung der Vollstreckbarkeit
versehene Rückzahlungsbescheide sind Exekutions-
titel im Sinne des § 1 der Exekutionsordnung. Im
Exekutionsverfahren wegen der im vorigen Satz
genannten Titel wird der Bund von der Finanzpro-
kuratur vertreten, die die Eintreibung unmittelbar
beim zuständigen Gericht beantragen kann.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

III. ABSCHNITT

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

B e g a b t e n s t i p e n d i e n

§ 26. Behörden

(1) Bei jeder Fakultät der Universitäten mit
Fakultätsgliederung, bei jeder Hochschule ohne
Fakultätsgliederung, bei der Akademie der bilden-
den Künste, bei jeder Pädagogischen Akademie,
Berufspädagogischen Akademie, jeder Akademie
für Sozialarbeit sowie jeder vergleichbaren Privat-
schule mit eigenem Organisationsstatut ist eine

Kommission für Begabtenförderung zu errichten.
Für die Studierenden an theologischen Lehranstal-
ten sind folgende Kommissionen für Begabtenför-
derung zuständig: (BGBl. Nr. 335/1973, Art. I
Z 17; BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 19)

a) die Kommission für Begabtenförderung bei
der Katholisch-theologischen Fakultät der
Universität in Wien für die in Wien, Nieder-
österreich und Burgenland gelegenen Anstal-
ten;

b) die Kommission für Begabtenförderung bei
der Katholisch-theologischen Fakultät der
Universität in Graz für die in Steiermark und
Kärnten gelegenen Anstalten;

c) die Kommission für Begabtenförderung bei
der Katholisch-theologischen Fakultät der
Universität in Innsbruck für die in Tirol und
Vorarlberg gelegenen Anstalten;

d) die Kommission für Begabtenförderung bei
der Katholisch-theologischen Fakultät der
Universität in Salzburg für die in Salzburg
und Oberösterreich gelegenen Anstalten.

(2) Jede Kommission für Begabtenförderung
besteht aus sechs Mitgliedern und sechs Ersatzmit-
gliedern. Die Kommissionen an den im § 1 Abs. 1
lit. d genannten Anstalten bestehen jedoch aus vier
Mitgliedern und vier Ersatzmitgliedern. Je drei
(zwei) hievon werden auf Vorschlag des Professo-
renkollegiums (Lehrerkollegiums) und auf Vor-
schlag des zuständigen Organs der Hochschüler-
schaft an der Hochschule (der Vertretung der Stu-
dierenden) vom Dekan (Rektor, Direktor) für jedes
Studienjahr bestellt.

(3) Den Vorsitz hat der rangälteste Hochschul-
lehrer (Lehrer) zu führen.

(4) Der § 14 Abs. 7 und 8 gilt sinngemäß.

§ 27. Zahl der Begabtenstipendien

(1) Begabtenstipendien sind an höchstens 10 vH
der inländischen Studierenden zu vergeben, die sich

a) an einer im § 1 Abs. 1 lit. a bis c genannten
Anstalt in einem höheren als dem vierten ein-
rechenbaren Semester (§ 20 AHStG),

b) an einer im § 1 Abs. 1 lit. d genannten Anstalt
in einem höheren als dem zweiten Semester

befinden. Die Voraussetzungen der §§ 1 und 28
müssen erfüllt sein.

(2) Auf Grund der statistischen Erhebungen über
das letztvergangene Studienjahr hat der jeweils mit
der Vollziehung betraute Bundesminister durch
Verordnung festzustellen, wie viele Begabtenstipen-
dien auf jede Universität, die Akademie der bilden-
den Künste und jede Kunsthochschule und wie
viele davon auf die Fakultäten dieser Anstalten
sowie wie viele Begabtenstipendien auf jede öffent-
liche oder mit dem Öffentlichkeitsrecht ausgestat-
tete Pädagogische Akademie, Berufspädagogische
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Akademie, Akademie für Sozialarbeit und jede mit
diesen vergleichbare mit dem Öffentlichkeitsrecht
ausgestattete Privatschule mit eigenem Organisa-
tionsstatut entfallen. (BGBl. Nr. 335/1973, An. I
Z 18; BGBl.Nr. 228/1977, Art. I Z 20)

(3) Für Studierende an neuerrichteten Anstalten
und Fakultäten im Sinne des § 1 Abs. 1 kann der
zuständige Bundesminister zusätzlich Begabtensti-
pendien bewilligen.

(4) Die Kommission für Begabtenförderung
kann im Interesse einer gleichmäßigen Aufteilung
der Begabtenstipendien an der betreffenden Hoch-
schule (Fakultät) eine bestimmte Zahl der zur Ver-
fügung stehenden Begabtenstipendien den ordentli-
chen Hörern jeder der an dieser Hochschule
(Fakultät) eingerichteten Studienrichtungen oder
Gruppen von solchen zuweisen. Ein diesbezügli-
cher Beschluß ist spätestens zwei Monate vor
Ablauf der Einreichfrist (§ 29 Abs. 3) an der Amts-
tafel der Hochschule (Fakultät) kundzumachen.

(5) Die zuständige Kommission für Begabtenför-
derung hat die einlangenden Ansuchen nach fol-
genden Gesichtspunkten zu reihen:

a) Studienerfolg des letztvergangenen Studien-
jahres unter Berücksichtigung der Einhaltung
der vorgesehenen Studiendauer; Studiener-
folge, die bis zur Überreichung des Ansu-
chens in den ersten sechs Wochen des laufen-
den Studienjahres erzielt wurden, sind zu
berücksichtigen;

b) Studienerfolg in den weiter zurückliegenden
Studienjahren;

c) Reifezeugnis, beziehungsweise die an seiner
Stelle nach Maßgabe der für die verschiede-
nen Anstalten geltenden Studienvorschriften
geforderten Nachweise.

(6) Nach Maßgabe der Reihung gemäß Abs. 5
hat die zuständige Kommission für Begabtenförde-
rung Begabtenstipendien zu bewilligen, bis die
gemäß Abs. 2 festgesetzte Höchstzahl erreicht ist.

§ 28. Besonders günstiger Studienerfolg

(1) Voraussetzung für die Gewährung eines
Begabtenstipendiums ist mindestens der in den Abs.
2 bis 6 festgesetzte Studienerfolg.

(2) An Universitäten ist der Studienerfolg nach-
zuweisen: (BGBl. Nr. 228/1977, Art. I Z 1)

a) durch Zeugnisse über die Ablegung von
Diplomprüfungen und Rigorosen mit minde-
stens gutem Erfolg oder

b) durch Zeugnisse über Prüfungen oder Lehr-
veranstaltungen der im § 16 Abs. 1 lit. a, c, d,
e und f AHStG vorgesehenen Art über den
Stoff von wenigstens 10 Jahreswochenstun-
den (20 Semesterwochenstunden) mit einer
Durchschnittsnote, die nicht schlechter als
1,5 sein darf, oder

c) durch eine Bestätigung des Betreuers einer
Diplomarbeit oder Dissertation (§ 25 Abs. 1
und 2 AHStG) über den sehr guten Fortgang
derselben.

(3) An der Akademie der bildenden Künste und
an den Kunsthochschulen ist der Studienerfolg
nachzuweisen:

a) an der Akademie der bildenden Künste durch
eine von der dazu von der Akademie berufe-
nen Kommission ausgestellten Bescheinigung
darüber, daß der Studienerfolg als ausge-
zeichnet zu betrachten ist;

b) an den Kunsthochschulen durch die Vorlage
eines Studienzeugnisses, das unter Zugrunde-
legung einer fünfstufigen Notenskala im
Hauptfach (in den Hauptfächern) und in den
Nebenfächern keine schlechteren als die
nachstehenden Noten und Durchschnittsno-
ten ausweist:
1. bei Studienrichtungen mit einem Haupt-

fach darf die Note im Hauptfach nicht
schlechter als 1 sein. Bei Studienrichtun-
gen mit mehr als einem, aber weniger als
fünf Hauptfächern darf die Durchschnitts-
note in den Hauptfächern nicht schlechter
als 1,5, bei Studienrichtungen mit mehr als
vier Hauptfächern darf sie nicht schlechter
als 2 sein;

2. aus den Nebenfächern darf, wenn die
Zahl der Semesterwochenstunden aus
allen vorgeschriebenen Nebenfächern
nicht größer als acht ist, die Durch-
schnittsnote nicht schlechter als 2,4, wenn
diese Zahl größer als acht, aber kleiner als
siebzehn ist, nicht schlechter als 2,6, wenn
diese Zahl größer als sechzehn ist, nicht
schlechter als 2,8 sein;

c) bei Studienrichtungen an der Akademie der
bildenden Künste und an den Kunsthoch-
schulen, auf die das Allgemeine Hochschul-
Studiengesetz, besondere Studiengesetze,
Studienordnungen und Studienpläne anzu-
wenden sind, durch Zeugnisse oder Bestäti-
gungen im Sinne des Abs. 2 lit. a bis c. (BGBl.
Nr. 228/1977, Art. I Z 21)

(4) An Pädagogischen Akademien ist der
Studienerfolg durch Vorprüfungs-, Kolloquien-,
Seminar- oder Übungszeugnisse über mindestens
fünf Wochenstunden aus den Pflichtgegenständen
des letztvergangenen Semesters, deren Durch-
schnittsnote nicht schlechter als 1,5 sein darf, sowie
das Zeugnis über die Schul- und Erziehungspraxis
im letztvergangenen Semester, dessen Note nicht
schlechter als 2 sein darf, nachzuweisen. (BGBl.
Nr. 182/1974, Art. I Z 7)

(5) An Berufspädagogischen Akademien ist der
Studienerfolg durch Kolloquien-, Seminar- und
Übungszeugnisse über mindestens zehn Wochen-
stunden aus den Pflichtgegenständen des zweiten
Semesters; deren Durchschnittsnote nicht schlech-
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ter als 1,5 sein darf, darunter jedenfalls das
Übungszeugnis über die schulpraktischen Übungen
des zweiten Semesters, dessen Note nicht schlech-
ter als 2 sein darf, nachzuweisen. (BGBl. Nr. 228/
1977, Art. I Z 3)

(6) An Akademien für Sozialarbeit ist der
Studienerfolg durch Kolloquien-, Seminar- und
Übungszeugnisse über mindestens zehn Wochen-
stunden aus den Pflichtgegenständen des zweiten
Semesters, deren Durchschnittsnote nicht schlech-
ter als 1,5 sein darf, nachzuweisen. (BGBL Nr. 228/
1977, Art. I Z 22)

(7) Der für die Gewährung eines Begabtenstipen-
diums vorauszusetzende Studienerfolg an den Päd-
agogischen Akademien, Berufspädagogischen Aka-
demien sowie Akademien für Sozialarbeit ver-
gleichbaren Privatschulen mit eigenem Organisa-
tionsstatut ist durch Verordnung festzulegen,
wobei unter Bedachtnahme auf das Organisations-
statut gleiche Leistungen zu verlangen sind wie an
den zunächst vergleichbaren öffentlichen Lehran-
stalten. (BGBl. Nr. 335/1973, Art. I Z 19; BGBl.
Nr. 228/1977, Art. I Z 3)

§ 29. Höhe des Begabtenstipendiums

(1) Das Begabtenstipendium beträgt 6000 S im
Studienjahr. (BGBl. Nr. 114/1982, Art. I)

(2) Begabtenstipendien sind jeweils für ein Stu-
dienjahr zu bewilligen. Eine Bewilligung eines
Begabtenstipendiums über die gesetzlich vorgese-
hene Studienzeit hinaus ist nicht zulässig, soweit
die Verzögerung nicht auf einen der im § 2 Abs. 3
genannten Gründe zurückzuführen ist.

(3) Um die Bewilligung eines Begabtenstipen-
diums ist spätestens bis Ablauf jedes Winterseme-
sters bei der zuständigen Kommission für Begab-
tenförderung anzusuchen.

(4) Das Begabtenstipendium ist jeweils bis
31. Mai flüssig zu machen.

§ 30. Anwendung von Bestimmungen des
II. Abschnittes

Soweit der III. Abschnitt keine besonderen
Bestimmungen enthält, ist der II. Abschnitt sinnge-
mäß anzuwenden.

IV. ABSCHNITT

G e m e i n s a m e B e s t i m m u n g e n

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 31. Verfahren

Auf Verfahren nach diesem Bundesgesetz ist das
AVG 1950 unter Bedachtnahme auf § 16 und § 17
Abs. 5 anzuwenden.

(BGBl. Nr. 323/1982, Art. I Z 1)

§ 32. Handlungsfähigkeit

In Studienbeihilfenangelegenheiten sind auch
minderjährige Studierende handlungsfähig.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 11)

§ 33. Befreiung von Stempelgebühren und
Bundesverwaltungsabgaben

Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar ver-
anlaßten Schriften und die zum Nachweis der
Anspruchsvoraussetzungen erforderlichen Bestäti-
gungen sind von Stempelgebühren und Bundesver-
waltungsabgaben befreit.

(BGBl. Nr. 323/1982, Art. I Z 2)

§ 34. Strafbestimmungen

Wer wissentlich unwahre oder unvollständige
Angaben macht oder auf andere Art eine Studien-
beihilfe oder ein Begabtenstipendium entgegen den
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu erlangen
sucht oder hiebei Hilfe leistet, macht sich einer
Verwaltungsübertretung schuldig und wird mit
einer Geldstrafe bis zu 30000 S oder mit Arrest bis
zu sechs Wochen bestraft, falls die Tat nicht nach
anderen Bestimmungen mit strengeren Strafen
bedroht ist. In diesem Fall verliert der Studierende,
unbeschadet einer disziplinären Verfolgung der
Tat, den Anspruch auf Studienbeihilfe und Begab-
tenstipendium für immer.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 13)

§ 35. Veröffentlichung im Hochschulbericht

Der Bundesminister für Wissenschaft und For-
schung hat im Rahmen des Hochschulberichtes
(§ 44 AHStG) auch eine Statistik über die den Stu-
dierenden an den Universitäten, Kunsthochschulen
und der Akademie der bildenden Künste gewährten
Studienbeihilfen und Begabtenstipendien zu veröf-
fentlichen.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 14)

V. ABSCHNITT

Ü b e r g a n g s b e s t i m m u n g e n u n d
V o l l z i e h u n g

§ 36. Übergangsbestimmungen

(1) An den Universitäten gelten für diejenigen
Studienrichtungen, für welche besondere Studien-
gesetze, Studienordnungen und Studienpläne nach
den Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-
Studiengesetzes noch nicht erlassen worden sind,
abweichend von § 8 folgende Vorschriften:

a) bis zum Beginn des auf die Erlassung der
oberwähnten Vorschriften folgenden Stu-
dienjahres ist als Nachweis eines günstigen
Studienerfolges vorzulegen:
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1. der Nachweis der Absolvierung von in
Teilprüfungen aufgelösten oder nicht auf-
gelösten vorgeschriebenen Diplomprüfun-
gen (Staatsprüfungen) oder Rigorosen;

2. wenn die Absolvierung der in Z 1 genann-
ten Prüfungen nicht vorgeschrieben ist,
Zeugnisse über die Ablegung von Teilprü-
fungen oder vorgeschriebenen Vorprüfun-
gen oder Zeugnisse über die Absolvierung
vorgeschriebener Seminare, Proseminare,
Übungen, Arbeitsgemeinschaften, Repeti-
torien und Konversatorien;

3. wenn die Absolvierung der in Z 1 und 2
genannten Prüfungen und Lehrveranstal-
tungen nicht vorgeschrieben ist, ab der
Zuteilung einer Diplomarbeit oder Disser-
tation eine Bestätigung des Betreuers der-
selben (§ 25 Abs. 1 und 2 AHStG) über
das günstige Fortschreiten dieser Arbeit;

4. wenn die Z 1 bis 3 nicht zutreffen, auch
Zeugnisse über Kolloquien oder Zeug-
nisse über die erfolgreiche Teilnahme an
nicht vorgeschriebenen Seminaren, Priva-
tissima, Proseminaren, Übungen, Arbeits-
gemeinschaften, Repetitorien und Konver-
satorien.

Die Studiennachweise haben Leistungen, die
in den beiden letztvergangenen Semestern
erbracht wurden, zu betreffen. Studiener-
folge, die in den ersten sechs Wochen des
Semesters erzielt wurden, in dem um Stu-
dienbeihilfe angesucht wird, sind ebenfalls zu
berücksichtigen. Derartige Studienerfolge
können allerdings nur im Zuerkennungszeit-
raum der Studienbeihilfe berücksichtigt wer-
den. (BGBl. Nr. 167/1983, Art. I Z 10)

b) Der Studienerfolg ist als günstig anzusehen,
wenn

1. vorgeschriebene Diplomprüfungen
(Staatsprüfungen) oder Rigorosen mit
Erfolg abgelegt wurden; falls die Able-
gung solcher Prüfungen in Form von Teil-
prüfungen in bestimmter Reihenfolge vor-
gesehen ist, auch, sofern höchstens eine
solche Teilprüfung nicht bestanden, die
nächstfolgenden Teilprüfungen aber
bestanden wurden; wenn jedoch keine
bestimmte Reihenfolge vorgeschrieben ist,
erst nach erfolgreicher Ablegung jener
Teilprüfung, die zunächst nicht bestanden
wurde;

2. die Studienerfolgsnachweise gemäß Abs. 1
lit. a Z 2 und 4 unter Zugrundelegung
einer fünfstufigen Notenskala einen
Notendurchschnitt aufweisen, der nicht
schlechter ist als 2,5 (vier- oder dreistufige
Notenskala: 2); Zeugnisse, die keinen
Erfolg nachweisen, sind bei Ermittlung
des Notendurchschnittes nicht zu berück-
sichtigen;

c) der Studienerfolg ist als ungünstig anzuse-
hen, wenn die zur Ablegung einer Diplom-
prüfung (Staatsprüfung, Rigorosen oder
gleichzuachtende Prüfung) erforderliche
durchschnittliche Studienzeit ohne wichtigen
Grund (§ 2 Abs. 3) um mehr als ein Semester
überschritten wurde, bis zur Ablegung dieser
Prüfung.

(2) Bis zur Erlassung besonderer Studiengesetze,
Studienordnungen und Studienpläne nach den
Bestimmungen des Allgemeinen Hochschul-Stu-
diengesetzes bestimmt an den Universitäten die
zuständige akademische Behörde, an der Akademie
der bildenden Künste das Professorenkollegium, an
den Kunsthochschulen der Lehrkörper unter
Bedachtnahme auf die Studienvorschriften und die
tatsächlichen Studiengegebenheiten durch Verord-
nung, welche Zeit anstelle des im § 2 Abs. 3 lit. b
erwähnten Zeitraumes als angemessen zur Absol-
vierung von Diplomprüfungen, Staatsprüfungen,
Rigorosen und ähnlichen anderen Prüfungen anzu-
sehen ist und in welchem Ausmaß Nachweise im
Sinne der lit. a Z 2 bis 4 vorzulegen sind.

(3) Wenn es für ihn günstiger ist, kann der Stu-
dierende aber verlangen, daß anstelle des Abs. 2 der
§ 8 angewendet wird, sofern die neuen Studienvor-
schriften schon erlassen wurden und der Studie-
rende sich ihnen gemäß § 45 Abs. 7 AHStG unter-
worfen hat.

(4) Bis zum Inkrafttreten des für die in Betracht
kommende Studienrichtung zu erlassenden Stu-
diengesetzes, der zu erlassenden Studienordnung
und des zu erlassenden Studienplanes gelten abwei-
chend von den §§ 27 und 28 folgende Bestimmun-
gen:

a) die Voraussetzung des § 28 Abs. 2 lit. a gilt
als erfüllt, wenn Rigorosen, Diplomprüfun-
gen, Staatsprüfungen oder gleichzuachtende
Prüfungen mit dem besten oder dem zweitbe-
sten Kalkül bestanden wurden;

b) die Durchschnittsnote 1,5 des §28 Abs. 2
lit. b gilt für fünfstufige Notenskalen. Andere
Notenskalen sind umzurechnen;

c) an Stelle der im § 27 Abs. 4 lit. a erwähnten
vorgesehenen Studiendauer ist die durch-
schnittlich erforderliche Studiendauer zu
prüfen.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 17)

(5) Der Abs. 4 ist auf Studierende., die sich nicht
gemäß § 45 Abs. 7 AHStG den neuen Studienvor-
schriften unterwerfen, auch nach Inkrafttreten der
neuen Studienvorschriften anzuwenden.

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 16)

§ 37. Vollziehung

(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich der Universitäten, der Akademie der
bildenden Künste, der Kunsthochschulen und der
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theologischen Lehranstalten der Bundesminister für
Wissenschaft und Forschung, hinsichtlich der Päd-
agogischen Akademien, Berufspädagogischen Aka-
demien, Akademien für Sozialarbeit sowie der die-
sen vergleichbaren Privatschulen mit eigenem
Organisationsstatut und Land- und forstwirtschaft-
lichen berufspädagogischen Lehranstalten der Bun-
desminister für Unterricht und Kunst und hinsicht-
lich der medizinisch-technischen Schulen der Bun-
desminister für Gesundheit und Umweltschutz
betraut. (BGBl. Nr. 182/1974, Art. I Z 8; BGBl.
Nr. 228/1977, Art. I Z 3)

(2) Bei der Erlassung von Verordnungen und
hinsichtlich des § 8 Abs. 2 ist im Einvernehmen mit
dem Bundesminister für Finanzen vorzugehen.
(BGBl. Nr. 182/1974, Art. I Z 8; BGBl. Nr. 228/
1977, Art. I Z 3)

(3) Mit der Vollziehung des § 33 ist hinsichtlich
der Stempelgebühren der Bundesminister für
Finanzen und hinsichtlich der Bundesverwaltungs-
abgaben die Bundesregierung betraut. (BGBl.
Nr. 323/1982, Art. II)

(BGBl. Nr. 330/1971, Art. I Z 18)


