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Vizepräsident 
Jens Weber 
Berg 18 
9043 Trogen 
079 960 35 65 
jeweber@kst.ch 

Trogen, 6. Mai 2016 Departement Bildung und Kultur 
Regierungsgebäude 
9102  Herisau 2 

Totalrevision Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) 
Vernehmlassung 

Sehr geehrter Herr Regierungsrat Stricker  
Sehr geehrte Damen und Herren 

Das Departement Bildung und Kultur wurde vom Regierungsrat Appenzell Ausserrhoden 
ermächtigt, zur Totalrevision des Gesetzes über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) 
eine Vernehmlassung durchzuführen. Demgemäss laden Sie mit Schreiben vom 18. 
Februar 2016 ein, zum vorliegenden Entwurf Stellung bis 13. Mai 2016 zu nehmen. Wir 
benützen dies wie folgt: 

Grundsätzliches 

Das bisherige Stipendiengesetz wurde im Jahre 1988 erlassen. Seither haben sich die 
politischen Strukturen des Kantons, aber auch das gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Umfeld stark verändert. Die SP Appenzell Ausserrhoden unterstützt es deshalb, dass die 
Gesetzgebung zu den Ausbildungsbeiträgen grundlegend überdacht und ein neuer 
zeitgemässer Gesetzesentwurf erarbeitet wurde. 

• Vorliegender Entwurf nimmt die Entwicklung der letzten Jahre auf und beinhaltet 
aktuelle Bestimmungen. Allerdings wird er dem heutigen und sich noch 
verstärkenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umbruch noch zuwenig 
gerecht. 

• Die Bestimmungen des Gesetzes sollen ältere, weniger qualifizierte 
Arbeitnehmende, welche Opfer des wirtschaftlichen Umbruches werden, gegenüber 
jüngeren gleichstellen. Dies betrifft im Weiteren insbesondere auch Frauen, die 
nach einer «Familienpause» wieder in das Erwerbsleben zurückkehren. 

• Im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Umbrüchen unserer Zeit, wo ganze 
Berufsfelder völlig umgekrempelt oder überflüssig werden, wünschten wir uns ein 
engeres Zusammenspiel von Stipendienvergabe und Sozialhilfe. Personen, die 
durch eine Ausbildung befähigt werden, ins Erwerbsleben einzutreten oder 
zurückzukehren, kosten die öffentliche Hand weniger als dauerhaft Arbeitslose. 
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Dazu fehlen uns im Gesetz jegliche Anstösse. (s. a. Grundlagenpapier der SKOS: 
«Stipendien statt Sozialhilfe» Für eine wirksame Unterstü̈tzung von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen, 2011). 

• Die Abschaffung der Stipendienkommission erachten wir als heikel, weil dadurch 
die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen in einem reinen Verwaltungsverfahren 
abgewickelt wird. Wir empfehlen die Beibehaltung der Stipendienkommission mit 
folgendem, geänderten Auftrag: Beratung der Behörden beim Vollzug des Gesetzes 
und der Verordnungen und Richtlinien. In der Kommission sollten Wirtschaft, 
Ausbildungsstätten, staatliche Abnehmer und die Auszubildenden selber vertreten 
sein. 

• Insgesamt sind wir der Ansicht, dass alle Arten von Aus- und 
Weiterbildungsbeiträgen in Form von Stipendien und nicht als Darlehen gewährt 
werden soll. Die Gewährung von Darlehen widersprechen dem Grundsatz, dass 
Bildung allen zugänglich sein sollte, wie das auch der von der Schweiz ratifizierte 
‚Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte’ in Art. 13 
festhält. Darlehen stehen auch weitestgehend dem Zweckartikel des Gesetzes 
zuwider und sie führen immer mehr dazu, dass Menschen auf eine Aus- oder 
Weiterbildung verzichten, weil sie sonst in eine Armutsfalle geraten, zu ‚Working 
Poor’ werden. Eine weitere Begründung liefert auch der erläuternde Bericht mit den 
Argumenten gegen das sogenannte Splitting. 

Bemerkungen zum Fragebogen 

Zur Frage 1. Sind Sie einverstanden, dass in der Erstausbildung eine Alterslimite (40 
Jahre) für die Ausrichtung von Stipendien eingeführt wird?  Antwort: Nein 

• SP AR lehnt Alterslimite für die Erstausbildung ab. Wie eingangs erwähnt, führt der 
wirtschaftliche Umbruch zunehmend zu Menschen, die unfreiwillig zu einem 
«Berufswechsel» gezwungen sind. Zudem erschwert die Alterslimite 
Wiedereinsteigenden nach einer Familienphase, wieder im Erwerbsleben Fuss zu 
fassen. Hier ab 40 nur noch Darlehen zu gewähren, wird oft dazu führen, dass auf 
dringend nötige Erstausbildungen (oder weitere Schritte zu einer verbesserten 
Qualifizierung einer ursprünglichen Erstausbildung) aus finanziellen Überlegungen 
verzichtet wird. Die Alterslimite ist deshalb kurzsichtig und wird zu höheren 
Sozialkosten führen.  

• Eine Alterslimite ist kein taugliches Mittel zur Kostensteuerung. Wenn, dann sollen 
inhaltlich qualitative oder bezüglich bisherigen Ausbildungen quantitative Kriterien 
zur Unterscheidung zwischen der Gewährung von Stipendien oder Darlehen 
gesetzt werden. Es soll entsprechend der persönlichen Situation von 
Antragstellenden entschieden werden, ob ein Stipendium oder ein Darlehen 
gewährt werden soll.  

Zur Frage 2: Sind Sie einverstanden, dass beitragsberechtigten Personen in der 
Zweitausbildung an Stelle von Stipendien Darlehen gewährt werden?  Antwort: Nein 
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• SP AR lehnt die Gewährung von Darlehen anstelle von Stipendien bei 
beitragsberechtigten Personen in der Zweitausbildung ab. Gerade 
Zweitausbildungen sowie auch Weiterbildungen können verhindern, dass jemand 
längerfristig arbeitslos wird. Setzt der Staat entsprechende finanzielle Anreize 
können spätere, viel höhere Staatsausgaben (z. B. Langzeit Sozialhilfe) verhindert 
werden. 

• Darlehen sind vor allem bei Berufen, welche zwar für die Allgemeinheit 
unverzichtbar sind (z. B. Hebamme, SozialarbeiterIn, (Kinder- und Jugend-
)PsychiaterIn), aber finanziell eher bescheiden abgegolten werden, möglichst zu 
vermeiden. Sie führen zu finanziellen Problemen bei Rückzahlung und Verzinsung 
oder gar zum Verzicht auf höhere berufliche Qualifikation. 

• Bei vielen Ausbildungen bzw. den betreffenden Berufsfeldern sind Erfahrungen aus 
eigener Erwerbstätigkeit auch in anderen Sparten sowie Familienarbeit wertvoll. 
Gerade deswegen sollte der Staat Personen, welche motiviert eine Zweitausbildung 
in Angriff nehmen, unterstützen. 

Zu Frage 3: Sind Sie einverstanden, dass der Höchstansatz für Stipendien gemäss 
Stipendien-Konkordat im Ausserrhoder Stipendiengesetz übernommen wird und somit auf 
die Möglichkeit verzichtet wird, den Höchstansatz für Ausbildungen an Hochschulen und in 
der höheren Berufsbildung zu reduzieren und die Differenz durch Darlehen zu ersetzten 
(Splitting)? Antwort: Ja 

• Der KR hat am 18. März 2013 den Beitritt zum Stipendien-Konkordat in voller 
Kenntnis der Vorlage genehmigt. Es geht nicht an, nun über einen nachfolgenden 
Gesetzesentwurf die Ziele des Konkordates zu unterlaufen. 

• Ein Splitting wäre sachlich nicht zielführend. Beitragsberechtigte werden so zu 
Spielbällen von Sparrunden usw. Dies darf nicht sein. Deshalb ist dies nicht 
vereinbar mit dem Grundgedanken der Gewährung von Stipendien, im Sinne des 
Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte Art. 13, 
der seit 1992 in der Schweiz in Kraft ist und der die allgemeine Verfügbarkeit von 
und Zugänglichkeit zur Bildung festhält. 

 

Bemerkungen zu weiteren Bestimmungen 
 
Artikel 1 Ausschliesslich Stipendien sollen noch zur Anwendung kommen. Die 
Begründung liefert der letzte Punkt von ‚Grundsätzliches’. Der Satz ist nach Stipendien zu 
streichen, denn die Präzisierung erfolgt im Artikel 10 und hat im Grundsatzartikel nichts 
verloren. 
 
Artikel 2 Neue Formulierung Absatz 1: Ausbildungsbeiträge sollen einen Beitrag zur 
Umsetzung des Rechts auf Bildung leisten, die Chancengleichheit fördern und die 
Existenzsicherung während der Ausbildung ermöglichen. 
 



 
 
 
 

Vernehmlassung Stipendiengesetz 4  

 

Artikel 3 Absatz 2 ist zu streichen. Die Begründung liefert der letzte Punkt von 
‚Grundsätzliches’. 
 
Artikel 5 Absatz 3 hier wünschten wir uns eine Konkretisierung der Begriffe Weiter- und 
Zweitausbildung. Eine Weiter- oder eine Drittausbildung kann volkswirtschaftlich wie sozial 
durchaus Sinn machen. 
 
Artikel 7 Absatz 2 und 3 Der zweite Satz von Absatz 1 und die Absätze 2 und 3 sind 
gemäss unserer Forderung, keine Darlehen sondern ausschliesslich Stipendien zu 
gewähren, ersatzlos zu streichen. 
 
Artikel 10 Zusätzlich zu den Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten sollten hier auch die 
Mietkosten separat erwähnt werden. Dies analog zum Artikel 18 Absatz 1 a) des 
Stipendien Konkordats. Da der Kanton Appenzell Ausserrhoden über keine eigene 
Hochschulen verfügt – was bedeutet, dass die Ausbildungsangebote ausserhalb, in 
grösseren Städten befinden – müssen die tatsächlichen Miet- und weiteren 
Lebenshaltungskosten am Studien- bzw. Aufenthaltsort Berechnungsgrundlage für 
Stipendien sein. 
 
Artikel 12 Wir wünschen uns folgende Ergänzung im zweiten Satz: Dabei ist der Struktur 
der Ausbildung und der Dynamik des Arbeitsmarktes Rechnung zu tragen. Es ist gerade 
dann nicht möglich einer Erwerbsarbeit nachzugehen, um die Mittel für den 
Lebensunterhalt während einer Zweitausbildung zusammenzubringen, wenn der 
Arbeitsmarkt im ursprünglichen Arbeitsfeld ausgetrocknet oder weggebrochen ist. 
 
Artikel 13 Absatz 2 a) mindestens 25 Jahre alt ist und (statt ‚oder’). Alle anderen 
Begründungen sind im Einzelfall gegenüber den finanziellen Möglichkeiten der Eltern 
abzuwägen. Wenn reduziert wird dann in absoluten Beträgen, damit finanziell sehr gut 
gestellte Eltern nicht via Beiträge der öffentlichen Hand übermässig entlastet werden. 
 
Artikel 16 Insgesamt sollten die Höchstansätze wesentlich höher angesetzt werden. Es 
sind mindestens 10'000 Franken zu den vorgeschlagenen Stipendien zu addieren. 
Ebenfalls sollte die Erhöhung für unterhaltspflichtige Kinder auf mindestens 6'000 Franken 
aufgestockt werden. Selbst so decken sie die realen Kosten nicht annähernd. Wenn neben 
einer Ausbildung noch Familienarbeit geleistet wird, bleibt kaum Zeit auch noch einer 
(Neben-)Erwerbstätigkeit nachzugehen. 
Wir sind ebenfalls der Ansicht, dass Ausnahmen bezüglich Höchstansätzen im Gesetz 
verankert und in der Verordnung konkretisiert werden müssen. Beispielsweise gilt dies für 
Personen ohne erste Ausbildung, welche Sozialhilfe beziehen (siehe Harmonisierung 
Stipendien mit Sozialhilfe). 
 
Artikel 17 entfällt gemäss unserer Forderung ausschliesslich Stipendien anstelle von 
Darlehen als Ausbildungsbeiträge zu gewähren. 
 
Die Bemerkungen zu den Artikeln 18 bis 21 erfolgen für den Fall, dass auf unsere 
Forderung nach Verzicht auf Darlehen im Gesetzestext nicht nachgekommen werden 
sollte. 
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Artikel 18 Für Härtefälle sollten nicht Darlehen sondern Stipendien gewährt werden. Die 
betroffenen Personen, vor allem der im erläuternden Bericht genannten zweiten 
Fallgruppe (fehlende tatsächliche elterliche Unterstützung), befinden sich ohne eigenes 
Verschulden in einer finanziellen Notlage. Sie sollten nicht zusätzlich mit einer späteren 
Verzinsung und Rückzahlung eines Darlehens belastet werden. 
 
Artikel 20 Mit der absoluten Frist von 10 Jahren für die Rückzahlung von Darlehen 
werden Berufe zu wenig berücksichtigt, bei welchen nach der Ausbildung finanziell 
weniger gut abgegoltene Anfängerstellen üblich sind. Beispiele sind die Praktikums- oder 
Assistenzstellen wie sie in akademischen Berufen üblich sind. Dafür sollte eine zinslose 
Aufschiebung des Rückzahlungsbeginns für mindestens fünf Jahre möglich sein. 
 
Artikel 21 Wie unter Artikel 20 erwähnt, sollte der Zins generell erst fünf Jahre nach 
Abschluss der Ausbildung erhoben werden. Dies erhöht den Anreiz für eine rasche 
Rückzahlung und erlaubt in Berufen mit tiefer bezahlten Anfängerstellen eine 
Aufschiebung des Rückzahlungsbeginnes. 
Zusätzlich sollte die Höhe des Zinssatzes sowie absolute obere Grenze in Prozenten im 
Gesetz verankert werden. Der Zins könnte an denjenigen von bestimmten 
Kassenobligationen angebunden werden wie das im Kanton St. Gallen üblich ist. Diese 
beiden Präzisierungen würden die Planungssicherheit der Darlehensnehmer 
gewährleisten. 
 
Artikel 22  entfällt, wenn auf das Instrument von Darlehen verzichtet wird.  
 
Artikel 24 Absatz 1 Die wesentlichen Änderungen, welche unaufgefordert und 
unverzüglich gemeldet werden müssen, sollten genau festgelegt und diese Informationen 
einfach zugänglich gemacht werden. Empfehlenswert wäre, die finanzielle Situation 
analog zur Steuererklärung jährlich abzufragen. Das Ausfüllen und Einreichen dieser 
Befragung könnte Vorbedingung für die weitere Auszahlung der Stipendien und Darlehen 
sein und würde die Sicherheit auf beiden Seiten erhöhen. 
 
Artikel 25 Absatz 2 Die Verwendung der AHV-Nummern erachten wir als problematisch. 
Die Voraussetzungen dazu sollten sorgfältig geprüft werden. Dabei müssen den Bedenken 
des Datenschutzes Rechnung getragen werden. Es werden immerhin teilweise heikle 
Daten, wie zum Beispiel Familien- und wirtschaftliche Verhältnisse nicht nur der 
gesuchstellenden Person an diese AHV-Nummer geknüpft. 
 
Artikel 27 Zusätzlich zur Teuerung sollten steigende Lebenserhaltungskosten in 
bestimmten Agglomerationen (z. B. Mietkosten in der Region Zürich) berücksichtigt 
werden. Die Kann-Formulierung sollte in eine verpflichtende Formulierung umgewandelt 
werden: Der Regierungsrat passt an. 

Freundliche Grüsse 
 
 
Jens Weber, Vizepräsident SP AR 


