
 

 
 
 
 
 
Bozen, 21.7.2015  Bolzano, 21/7/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 438/15  N. 438/15 

   
   
   

Schülerbeihilfe für Fleißige  Sussidi ad alunni e alunne meritevoli 
   
Die verschiedenen Studienbeihilfen sowie Bücher-
scheck und ABO+ werden an die Gesuchsteller teil-
weise mit zu wenig Gegenleistung ausbezahlt. So 
müssen ab dem Schuljahr nur 75 % der Schulstun-
den besucht werden, um in den Genuss von Studien-
beihilfen zu kommen. Beim Bücherscheck gibt es 
überhaupt kein Minimum an besuchten Schulstun-
den. Da viele Schüler, besonders solche mit Migra-
tionshintergrund, lieber arbeiten und herumlungern 
als zu lernen und dafür noch mit Landesgeldern be-
lohnt werden, bedarf die Materie strengerer regeln. 

 Le varie borse di studio così come l'assegno per l'ac-
quisto di libri di testo e l'Abo+ vengono concessi ai ri-
chiedenti senza esigere un'adeguata contropartita. 
Ad esempio è sufficiente frequentare il 75% delle ore 
di lezione annuali per ottenere i sussidi richiesti. Nel 
caso dell'assegno per i libri di testo non è prevista al-
cuna frequenza minima. Dato che molti studenti, so-
prattutto quelli provenienti da famiglie di immigrati, 
preferiscono di gran lunga lavorare e bighellonare 
piuttosto che studiare, eppure ricevono sussidi dalla 
Provincia, è necessario introdurre criteri più severi. 

   
Dies vorausgesetzt,  Ciò premesso,  
   

beschließt  
der Südtiroler Landtag: 

 il Consiglio della Provincia 
autonoma di Bolzano 

delibera quanto segue: 
   
Die Schülerbeihilfe und der Bücherscheck werden 
nur an Schülern der Ober- und Berufsschüler ausbe-
zahlt, welche bereits 5 Jahre im Land ansässig sind. 
Bei einer Anwesenheit der Schüler von weniger als 
80 % der Unterrichtsstunden verfällt der Anspruch 
auf die Beihilfen. Diese müssen umgehen rückerstat-
tet werden. Zur Feststellung der Rückzahlungspflicht 
werden sämtliche Schuldirektoren verpflichtet, Schü-
ler mit einer Fehlfrequenz von über 20 % dem zu-
ständigen Landesamt zu melden. Ausgenommen 
von der 80%igen Anwesenheitspflicht sind Schüler 

 Le borse di studio e l'assegno per i libri di testo sono 
concessi solo ad alunni e alunne delle scuole superi-
ori e professionali residenti in Provincia da almeno 5 
anni. Gli alunni e le alunne con una frequenza scola-
stica inferiore all'80% perdono il diritto alle borse di 
studio, che vanno immediatamente restituite. Al fine 
della verifica delle somme da restituire, tutti i dirigenti 
scolastici sono tenuti a comunicare all'ufficio provin-
ciale competente i nominativi degli alunni e delle 
alunne con assenze superiori al 20%. Il limite del-
l'80% non si applica agli alunni e alle alunne assenti 
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 21.7.2015 eingegangen, Prot. Nr. 5733/ci/hz 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
21/7/2015, n. prot. 5733/PA/ed 

mit Krankheiten bzw. Unfällen mit längerer Heilungs-
dauer. 

per malattia ovvero infortunio con prognosi di consi-
derevole durata. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


