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Übersicht

Das geltende Stipendiengesetz stammt aus dem Jahr 1991 und soll total revidiert werden.
Das Stipendienvolumen ist von 14,4 Millionen Franken im Jahr 1994 auf 6,5 Millionen
Franken im Jahr 1998 gesunken und seither wieder leicht auf 7,7 Millionen Franken
angestiegen. Im interkantonalen Vergleich nimmt der Kanton Luzern bei der Höhe der
durchschnittlichen Jahresstipendien einen der letzten Plätze ein. In vielen Punkten be-
stehen heute Mängel. So werden einzelne Gruppen von Lernenden im geltenden Gesetz
benachteiligt (z. B. Absolventinnen und Absolventen einer Berufs- oder höheren Fach-
prüfung). Häufig kritisiert werden auch die Bemessung der Elternbeiträge und der an-
erkannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten sowie die geltende Altersgrenze.

Hauptziele der Totalrevision sind die Anpassung an die bildungspolitische Ent-
wicklung der letzten Jahre (u. a. Berufsmatura, Fachhochschulen), die Gleichbehandlung
der schulischen und beruflichen Ausbildungswege, die Förderung des lebenslangen
Lernens und die Anpassung an die neue Steuergesetzgebung.

Der vorliegende Gesetzesentwurf schlägt eine neue Definition der beitragsberech-
tigten Ausbildungen und der anerkannten Ausbildungsinstitutionen vor. Die bisher be-
stehende Altersgrenze von 30 Jahren wird fallen gelassen. Beibehalten wird die Form
der Ausbildungsbeiträge (Stipendien und Darlehen) und das Prinzip des Fehlbetrag-
deckungssystems. Der Entwurf trägt den interkantonalen Harmonisierungsbestrebungen
im Stipendienwesen Rechnung.

Das neue Gesetz und die vorgesehenen Verordnungsanpassungen verursachen
Mehraufwendungen für den Kanton Luzern von insgesamt rund 2,9 Millionen Franken.



Der Regierungsrat des Kantons Luzern an den Grossen Rat

Sehr geehrte Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Wir unterbreiten Ihnen den Entwurf eines neuen Gesetzes über Ausbildungsbeiträge
(Stipendiengesetz).

I. Ausgangslage

1. Stipendienpolitik als Teil der Bildungspolitik

Ausbildungsbeiträge stellen einen wichtigen Pfeiler einer ganzheitlichen Bildungspo-
litik dar. Sie sollen finanzielle Hürden auf dem Weg der beruflichen und persönlichen
Entfaltung der Menschen beseitigen oder vermindern und tragen damit auch zu einer
verbesserten Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft bei. Ausserdem sollen sie die
Chancengleichheit im Bildungsbereich fördern und eine hohe Zugänglichkeit der be-
stehenden Bildungsangebote gewährleisten.

Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Luzern werden durch Beiträge
unterstützt, die es ihnen ermöglichen, eine Ausbildung entsprechend ihren Fähigkei-
ten und Neigungen zu absolvieren. Die Unterstützung erfolgt einerseits in Form von
Beiträgen an ausserkantonale Ausbildungsinstitutionen, dank deren Luzerner Studie-
rende unter den gleichen Voraussetzungen zugelassen werden wie Studierende aus
den jeweiligen Standortkantonen. Andererseits sind es Beiträge, die den Studieren-
den unter Berücksichtigung ihrer finanziellen Verhältnisse direkt an die Ausbildungs-
und Lebenshaltungskosten ausgerichtet werden. Mit Hilfe der Ausbildungsbeiträge
fördert der Staat den freien Zugang zu den vorhandenen öffentlichen und privaten
Bildungsangeboten.

Ausbildungsbeiträge sind finanzielle Leistungen für Personen in der Aus- und
Weiterbildung, welche gewisse Voraussetzungen erfüllen. Sie können in Form von Sti-
pendien oder Darlehen ausbezahlt werden. Stipendien sind einmalige oder wieder-
kehrende Ausbildungsbeiträge, für die keine Rückzahlungspflicht besteht. Darlehen
sind einmalige oder wiederkehrende Ausbildungsbeiträge, die von den Begünstigten
nach Abschluss der Ausbildung verzinst und zurückbezahlt werden müssen.

Aufgrund der kantonalen Schulhoheit sind die Kantone für die Gewährung von
Ausbildungsbeiträgen zuständig. Der Bund gewährt den Kantonen jedoch Beiträge
an ihre Aufwendungen für Stipendien und andere Ausbildungsbeihilfen (zurzeit für
den Kanton Luzern 42%).
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2. Grundsätzliches zur staatlichen Ausbildungsförderung

Stipendien und Darlehen sind nicht die einzigen Formen staatlicher Ausbildungsför-
derung. Vielmehr leistet der Kanton über verschiedene Kanäle Ausbildungsbeiträge,
die häufig nicht so direkt sichtbar sind wie Stipendien und Darlehen, in ihrer Wirkung
jedoch nicht unterschätzt werden dürfen:
– Steuerabzüge für Einzelpersonen,
– Schulgelderlasse durch einzelne Schulen,
– Verbilligung von Schulgeldern durch staatliche Subventionierung,
– Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen für Stellenlose,
– IV-Finanzierung von Aus- und Weiterbildungen.
Die individuelle Förderung der Aus- und Weiterbildung durch den Kanton muss
grundsätzlich nicht zwingend mittels Stipendien oder Darlehen erfolgen. Es wären
auch andere Förderungsformen möglich, zum Beispiel:
– Bildungsscheine: Alle Einwohnerinnen und Einwohner erhalten vom Staat einen

Gutschein in einer bestimmten Höhe, den sie bei einer beliebigen Bildungsinsti-
tution einlösen können. Der Bildungsschein ist eine spezielle Form des staatlichen
Stipendiums, welche zusätzlich Anreize für Bildungsanstrengungen des Einzelnen
setzt.

– Bildungskonto: Das Modell geht davon aus, dass jeder Einwohnerin und jedem
Einwohner ein individueller Anspruch auf Bildung zusteht, der je nach Bedarf
während einer Laufbahn geltend gemacht werden kann. Wer beispielsweise sei-
nen Arbeitsplatz verloren hat oder sich beruflich verändern will, könnte von ei-
nem individuellen Bildungskonto Geld für die Vorbereitung auf den neuen Job
beziehen. Das System ist vergleichbar mit einer Versicherung, die bei Bedarf für
Auslagen bis zu einer gewissen Höhe aufkommt.

So interessant diese alternativen Förderungsformen sein mögen, sie sind zum heuti-
gen Zeitpunkt für eine Einführung zu wenig entwickelt. Alle Kantone wenden das
Förderungssystem mit Stipendien und Darlehen an. Auch die Bundessubventionen
sind auf diese Formen ausgerichtet.

3. Subsidiaritätsprinzip

Vielfach besteht die Vorstellung, Stipendien und Darlehen müssten einen Grossteil
der anfallenden Ausbildungskosten decken. Dies widerspricht jedoch dem bisher be-
folgten Grundsatz, wonach staatliche Ausbildungsbeiträge lediglich eine Ergänzung
zur privaten Ausbildungsfinanzierung darstellen. In allen kantonalen Stipendiener-
lassen gilt das Prinzip, dass Stipendien und Darlehen lediglich eine subsidiäre Funk-
tion erfüllen. Das bedeutet: Der Staat leistet nur dort Ausbildungsbeiträge, wo weder
die gesuchstellende Person noch ihre Eltern oder ihr Ehegatte für die anfallenden
Kosten aufkommen können. Um dies festzustellen, spielt die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit dieser Personen eine wesentliche Rolle. Diese wird aufgrund des steuer-
baren Einkommens und Vermögens erhoben.



Die Stipendien sollen grundsätzlich kompensieren, was die Auszubildenden nicht
selber bezahlen können, von den Eltern oder vom Ehegatten nicht bezahlt erhalten
oder vom Staat nicht verbilligt bekommen. Stipendien und Darlehen ergänzen die
private Aus- und Weiterbildungsfinanzierung, sie ersetzen sie jedoch nicht. Erwäh-
nenswert ist deshalb, dass neben der staatlichen Ausbildungsförderung verschiedene
private Finanzierungsmöglichkeiten existieren, die nach Möglichkeit ebenfalls ausge-
schöpft werden sollten:
– private Stiftungen und Fonds,
– branchenbezogene paritätische Ausbildungsfonds,
– Ausbildungskredite von Banken,
– Ausbildungsbeiträge der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber.

4. Wirkung der Stipendien

Um die Wirkung der staatlichen Ausbildungsbeiträge zu eruieren, wurde im Jahr 2001
in den Kantonen Genf, Luzern, Neuenburg, Thurgau und Wallis eine vergleichende
Befragung durchgeführt. Die Befragung erfolgte telefonisch und wurde im Auftrag
des Bundes und des Kantons Luzern vom Marktforschungsinstitut Demoscope reali-
siert. Befragt wurden Jugendliche, die 3–4 Jahre vor der Befragung die obligatorische
Schulzeit abgeschlossen oder die Maturität erworben hatten, insgesamt 760 Personen.

Diese Befragung brachte einige interessante Erkenntnisse zutage, die sich wie
folgt zusammenfassen lassen:
– 46 Prozent der jungen Erwachsenen in Ausbildung benötigen nach eigener An-

sicht finanzielle Beihilfen für ihre Ausbildung.
– Rund 20 Prozent der befragten Jugendlichen, die nach eigener Einschätzung eine

finanzielle Unterstützung ihrer Ausbildung benötigten, reichten zum Zeitpunkt
der Befragung beim Kanton ein Gesuch ein.

– 27 Prozent der Befragten beurteilen ihre finanzielle Lage als schlecht. Der Geld-
mangel macht sich bei ihnen hauptsächlich bei den Ausgaben für Freizeit, Klei-
dung und Essen bemerkbar. Erst an vierter Stelle folgt die Ausbildung.

– Finanzielle Umstände sind bei der Wahl der Ausbildung offenbar nicht ausschlag-
gebend. Lediglich 8 Prozent der Befragten hätten sich unter vorteilhafteren Be-
dingungen von vornherein für eine andere Ausbildung entschieden.

– Die finanzielle Lage stellt offenbar kein Mobilitätshindernis dar. Lediglich 6 Pro-
zent der Befragten besuchten ihre Ausbildung aus finanziellen Gründen nicht
auswärts.

– 66 Prozent der Stipendienbezügerinnen und -bezüger geben an, dass sie ohne die
Beihilfe nicht auskommen würden.

– Ohne Beihilfe wären 41 Prozent der Bezügerinnen und Bezüger gezwungen ge-
wesen, neben ihrer Ausbildung mehr zu arbeiten. 7 Prozent hätten sich genötigt
gesehen, ein Darlehen zu beantragen, 6 Prozent hätten sich finanziell einge-
schränkt, und 28 Prozent hätten aus anderen Quellen (hauptsächlich von den
Eltern) Geld erhalten. Nur 5 Prozent würden deswegen ihre Ausbildung unter-
brechen, und nur 4 Prozent würden sie vor Abschluss definitiv beenden.
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– 51 Prozent der Studierenden und 24 Prozent der Mittelschülerinnen und -schüler
gehen einer regelmässigen bezahlten Arbeit nach.

Die Zahlen zeigen, dass das Fehlen staatlicher Ausbildungsbeiträge zwar nur in selte-
nen Fällen der Grund dafür ist, eine Ausbildung gar nicht erst zu beginnen oder ab-
zubrechen. Hingegen muss angenommen werden, dass keine oder geringe Ausbil-
dungsbeiträge dazu führen, dass die Ausbildungszeit der Jugendlichen sich verlängert,
weil neben der Ausbildung mehr gearbeitet werden muss. Immerhin sagen knapp die
Hälfte aller befragten jungen Erwachsenen, sie benötigten finanzielle Beihilfen für
ihre Ausbildung. Von den Stipendienbezügerinnen und -bezügern sind es gar zwei
Drittel, die ohne Beihilfen nicht auskommen würden. Man kann aus diesen Fakten
schliessen, dass Ausbildungsbeiträge ein durchaus wirksames Mittel zur Ausbildungs-
förderung sind. Mit Sicherheit werden damit die Rahmenbedingungen, um eine Aus-
bildung zu absolvieren, deutlich besser.

5. Bemessungssysteme

Zurzeit werden in den Kantonen drei verschiedene Bemessungssysteme angewendet:
das Fehlbetragdeckungssystem, das Punktesystem und eine Mischform aus beiden
Systemen.

Fehlbetragdeckungssystem
Das Fehlbetragdeckungssystem, das von rund der Hälfte aller Kantone angewandt
wird, richtet sich einerseits nach dem Bedarf und andererseits nach der finanziellen
Leistungsfähigkeit der gesuchstellenden Person, deren Eltern oder Ehegatte.Von den
effektiven, nachweisbaren und anerkannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten
wird eine zumutbare Eigenleistung der gesuchstellenden Person oder ihrer Eltern ab-
gezogen. Ergibt sich ein Fehlbetrag, wird dieser in Form von Stipendien und Darlehen
ausgeglichen. Die Ausbildungsbeiträge allein sind jedoch nicht kostendeckend.

Punktesystem
Beim Punktesystem werden alle für die materielle Lage der gesuchstellenden Person
wesentlichen Komponenten (Einkommens- und Vermögensverhältnisse, Anzahl Ge-
schwister in Ausbildung, Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten usw.) mit Punkten
bewertet. So führt ein Jahreseinkommen über einer festgelegten Höhe zu Minus-
punkten; liegt es darunter, führt es zu Pluspunkten. Ergibt die Berechnung aller Kom-
ponenten Pluspunkte, so werden diese mit einem festgelegten Punktbetrag multipli-
ziert. Ein Anspruch auf Stipendien besteht also nur, wenn die Berechnung Pluspunkte
ergibt.

Mischform
Die Mischform verbindet Merkmale des Punktesystems mit solchen des Fehlbetrag-
deckungssystems. Primär bilden die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der
gesuchstellenden Person, deren Eltern oder Ehegatte die Berechnungsgrundlage. Da-
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bei wird meist von anrechenbaren Kosten und nicht von den effektiven Kosten aus-
gegangen.

Das im Kanton Luzern angewandte System stellt eine besondere Form des Fehl-
betragdeckungssystems dar.

6. Harmonisierung auf schweizerischer Ebene

Das Stipendienwesen in der Schweiz ist uneinheitlich geregelt. Jeder Kanton gewährt
Ausbildungsbeiträge nach einem eigenen System. Seit Jahren versucht deshalb die
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK), eine Harmonisierung der
bestehenden Stipendiengesetzgebung und Stipendienpraxis zu erreichen. Bereits
1975 formulierte die EDK Thesen für eine schweizerische Stipendienpolitik. 1981 ver-
abschiedete sie ein erstes Modell eines kantonalen Gesetzes betreffend Ausbildungs-
beiträge. Es sollte für die Kantone eine Hilfe bei der Erarbeitung oder Revision ihrer
Stipendiengesetzgebung darstellen. 1984 verabschiedete die EDK eine Erklärung zur
Stipendienpolitik, in welcher sie festhielt, dass die Bestrebungen zur interkantonalen
Harmonisierung des Stipendienwesens verstärkt werden sollten. 1990 beauftragte die
EDK ihre Kommission für Stipendienpolitik mit der Ausarbeitung von Vorschlägen
zu einer besseren Stipendienharmonisierung in der Schweiz, worauf diese ihr den
Entwurf einer interkantonalen Vereinbarung zu diesem Thema vorlegte. Zur Unter-
zeichnung dieser interkantonalen Vereinbarung ist es jedoch nie gekommen. Hinge-
gen erliess die EDK 1997 erneut ein Modell eines kantonalen Gesetzes über die Aus-
bildungsbeiträge (EDK-Modellgesetz), das die wesentlichen Elemente der interkan-
tonalen Vereinbarung enthält.

Eine gesamtschweizerische Stipendienharmonisierung ist bis heute nicht gelun-
gen. Nach wie vor gibt es erhebliche Unterschiede bei der Höhe der Stipendien und
bei den Zusprachekriterien. Bei der formellen Harmonisierung sind in den letzten
Jahren zwar spürbare Fortschritte erzielt worden, in materieller Hinsicht ist dies aber
weit weniger der Fall. Die zunehmende Mobilität der Studierenden und der jungen
Berufsleute verstärkt jedoch den Druck, interkantonal enger zusammenzuarbeiten
und die kantonalen Stipendienordnungen auch materiell zu harmonisieren.

II. Entwicklung des Stipendienwesens 
im Kanton Luzern 

1. Statistische Angaben

Das geltende Stipendiengesetz des Kantons Luzern ist seit dem 16. Februar 1992 in
Kraft (SRL Nr. 575). Es hatte zum Ziel, Ausbildungsbeiträge vermehrt als Stipendien
und weniger als Darlehen auszurichten und höhere Beiträge an die einzelnen Bezü-
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gerinnen und Bezüger zu bezahlen. Es ergab sich demnach – wie die nachfolgende
Grafik zeigt – ab 1992 eine starke Zunahme der Stipendienausgaben bis auf den
Höchststand von 14,4 Millionen Franken. Verschiedene Sparmassnahmen führten
jedoch in der Folge dazu, dass sich die Stipendienausgaben innert vier Jahren um fast
65 Prozent reduzierten, von 14,4 Millionen Franken im Jahr 1994 auf 6,5 Millionen
Franken im Jahr 1998. Seither sind die Stipendienausgaben wieder auf knapp 8 Milli-
onen Franken angestiegen.

Die ausbezahlten Darlehen gingen in der gleichen Zeit kontinuierlich zurück.
Einerseits war dies gewollt und entsprach der Stossrichtung des Gesetzes von 1991.
Andererseits wurden in zunehmendem Masse zugesicherte Darlehen gar nicht bezo-
gen. Gemäss einer Umfrage von 1998 wurden nur rund 54 Prozent der zugesproche-
nen Darlehen tatsächlich bezogen. Über 60 Prozent der Befragten gaben als Begrün-
dung an, sie wollten sich nicht verschulden.

Quelle: Stipendienstelle

Parallel zu den Aufwendungen nahm die Anzahl der Bezügerinnen und Bezüger ab.
Waren im Jahr 1994 noch rund 2500 Personen begünstigt, sank diese Zahl 1998 und
1999 auf einen Tiefststand von 1225. Sie ist seither wieder leicht auf 1481 angestiegen.

Von den Personen, welche Ausbildungsbeiträge bezogen, waren im Jahr 2001 55,4
Prozent weiblichen und 44,6 Prozent männlichen Geschlechts. Allerdings beziehen
Frauen im Durchschnitt weniger Stipendien als Männer, was vor allem auf die von
den Frauen gewählten kürzeren Ausbildungen zurückzuführen ist.
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Quelle: Stipendienstelle

Die restriktivere Praxis zeigt sich auch am Anteil der abgewiesenen Gesuche. Diese
Zahl nahm ab 1994 stark zu und geht seit 1998 allmählich wieder zurück, ohne jedoch
das frühere tiefe Niveau ganz zu erreichen.

Quelle: Stipendienstelle

2. Der Kanton Luzern im interkantonalen Vergleich

Der Kanton Luzern ist in den letzten Jahren im interkantonalen Vergleich immer wei-
ter zurückgefallen. Die nachstehende Grafik zeigt, dass der Kanton Luzern heute
unterdurchschnittliche Stipendien ausrichtet. Wird das durchschnittliche Jahressti-
pendium (Stipendium pro Bezügerin und Bezüger, umgerechnet auf ein Jahr) als
massgebende Grösse herangezogen, liegt der Kanton Luzern mit 5196 Franken deut-
lich unter dem schweizerischen Mittel (Fr. 6413.–).
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Quelle: IKSK/CIBE

Es gilt aber zu berücksichtigen, dass der Kanton Luzern als einziger grösserer Kanton
ein System kennt, bei welchem die Auszahlung von Darlehen direkt an die Ausrich-
tung von Stipendien gekoppelt ist.Wer also Stipendien erhält, dem wird im Verhältnis
3 : 1 immer gleichzeitig auch ein Darlehen zugesprochen. Durchschnittlich sind dies
1950 Franken pro Jahr (zusätzlich zum Stipendium).

Nahe beim schweizerischen Mittel liegt der Kanton Luzern, wenn man das Krite-
rium «Stipendium pro Bezügerin und Bezüger» heranzieht. Der diesbezügliche schwei-
zerische Wert liegt bei 5500 Franken. Mit 5332 Franken vermag der Kanton Luzern
fast mitzuhalten, wie die untenstehende Grafik zeigt.

Quelle: IKSK/CIBE

3. Stipendienpraxis

Die Stipendienstelle wird mit zahlreichen Problemen konfrontiert, die sich aus der
bisherigen gesetzlichen Regelung ergeben.Viele Gesuchstellerinnen und Gesuchstel-
ler sehen nicht ein, dass auch nach dem Erreichen des 25. Altersjahres die Steuerda-
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ten der Eltern (mindestens zur Hälfte) berücksichtigt werden. Wäre dies nicht der
Fall, würden mehr Gesuchstellende Ausbildungsbeiträge erhalten.

Als Stein des Anstosses erweist sich häufig die Altersgrenze, und dies obwohl bei
beruflichem Wiedereinstieg oder zur wirtschaftlichen Existenzsicherung Ausnahmen
schon im heutigen Gesetz vorgesehen sind. Viele Gesuchstellerinnen und Gesuch-
steller haben im Zeitalter des überall propagierten lebenslangen Lernens kein Ver-
ständnis für die Fixierung einer Altersgrenze.

Immer wieder Anlass zu Diskussionen geben zudem die in der Stipendienverord-
nung festgelegten durchschnittlichen Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten. Sie
seien zu tief angesetzt und entsprächen in keiner Art und Weise den realen Kosten,
meinen viele Gesuchsteller. Es wird verlangt, entsprechende Werte von Budgetbera-
tungsstellen und anderen Fachstellen heranzuziehen.

Manche Gesuchstellerinnen, die einen abschlägigen Stipendienentscheid erhal-
ten, versuchen, wenigstens ein staatliches Darlehen zu erhalten. Sie haben wenig Ver-
ständnis dafür, dass der Staat auch die Gewährung von Darlehen von einer genauen
Berechnungsgrundlage abhängig macht.

Die Zahl der Verwaltungsbeschwerden ist zumindest teilweise ein Indikator für
die durchschnittliche Zufriedenheit der Gesuchstellenden mit der geltenden Stipen-
dienpraxis. Die Zahl der Beschwerden blieb bis 1996 ziemlich konstant.Als Folge der
spürbaren Sparmassnahmen bei den Ausbildungsbeiträgen nahm sie in den Jahren
1997 und 1998 deutlich zu. Seit 1999 hat sie sich wieder auf dem früheren Niveau sta-
bilisiert, wie die Grafik zeigt.

Quelle: Stipendienstelle

4. Politische Vorstösse

In den letzten Jahren ist die Unzufriedenheit der Gesuchstellerinnen und Gesuch-
steller wie auch der politischen Instanzen mit dem Stipendienwesen immer grösser
geworden. Der massive Rückgang der Stipendienausgaben provozierte denn auch
parlamentarische Vorstösse im Grossen Rat:
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– Interpellation I 559 von Odilo Abgottspon, Luzern, vom 29. Juni 1998 zum Sti-
pendienwesen im Kanton Luzern; schriftliche Beantwortung am 1. Februar 1999,

– Motion M 10 von Odilo Abgottspon, Luzern, vom 22. Juni 1999 über eine Auf-
stockung der finanziellen Mittel im Stipendienwesen; erheblich erklärt als Postu-
lat am 17. Januar 2000,

– Motion M 145 von Odilo Abgottspon, Luzern, vom 9. Mai 2000 über die Verbes-
serung der Chancengleichheit im Luzerner Bildungswesen; erheblich erklärt als
Postulat am 24. Oktober 2000.

Folgende Vorstösse sind zurzeit noch pendent:
– Motion M 544 von Gaby Müller, Luzern, vom 21. November 2001 über die Ab-

schaffung der Altersgrenze 30 für Ausbildungsbeiträge,
– Motion M 545 von Rosa Rumi, Alberswil, vom 21. November 2001 über die Er-

höhung der Stipendien,
– Motion M 546 von Louis Schelbert, Luzern, vom 21. November 2001 über Stipen-

dien für die Erstausbildung und Darlehen für Zweitausbildungen und Weiterbil-
dungen.

Im Sommer 2001 reichten ausserdem die Jungsozialisten Kanton Luzern (JUSO) eine
Petition ein, die von über 2100 Personen unterschrieben wurde und folgende Forde-
rungen umfasst:
– Ausbildungsbeiträge nur noch in Form von Stipendien,
– Anhebung der Luzerner Ausbildungsbeiträge auf mindestens das schweizerische

Mittel,
– Unterstützung auch für berufliche Weiterbildung,
– keine Höchstbeiträge mehr in Gesetz und Verordnung,
– realistisch berechnete Lebenshaltungskosten,
– Berücksichtigung der Teuerung,
– Bevorzugung von Minderbemittelten,
– Ausbildungsbeiträge auch für kurze Ausbildungsperioden,
– Mitunterstützung von Ausbildungen im Ausland.
Die Stossrichtung zielt bei sämtlichen Vorstössen auf eine spürbare Verbesserung der
Stipendiensituation. Vielerorts ist man der Meinung, das Stipendienwesen hinke der
Dynamik der Bildungsentwicklung im Kanton Luzern in den letzten Jahren deutlich
nach.

III. Totalrevision des Stipendiengesetzes

1. Auftrag des Regierungsrates

Anlass für die Totalrevision ist die Tatsache, dass das bestehende Gesetz aus dem Jahr
1991 verschiedene grundsätzliche Mängel aufweist, die behoben werden sollten. 1998
erreichten die Stipendienausgaben gerade noch 6,5 Millionen Franken (gegenüber
14,4 Mio. Franken im Jahr 1994). Seither sind sie zwar wieder leicht angestiegen. Im
interkantonalen Vergleich nimmt der Kanton Luzern jedoch einen der letzten Plätze
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ein. Der starke Rückgang der Stipendienausgaben ist massgeblich auf die seit 1994
beschlossenen Gesetzes- und Verordnungsänderungen zurückzuführen, die haupt-
sächlich aus Sparüberlegungen vorgenommen wurden.

Wir haben am 21. März 2000 eine Projektgruppe zur Erarbeitung eines Gesetzes-
entwurfs eingesetzt. Dieser Gruppe gehörten an:
– Josef Widmer, Vorsteher Gruppe Berufs- und Erwachsenenbildung, Bildungsde-

partement (Vorsitz),
– Harald Willimann, Amt für Berufsbildung, Leiter Stipendienstelle,
– Arthur Wolfisberg, Vorsteher Rechtsabteilung, Bildungsdepartement,
– Barbara Müller,Vertreterin des Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann,
– René Boog, Kantonale Steuerverwaltung,
– René Elsener, Finanzdepartement (bis August 2001),
– Patrick von Dach, Finanzdepartement (ab August 2001).
Nach Bedarf wurden für einzelne Fragestellungen aussenstehende Expertinnen und
Experten beigezogen.

2. Ziele

Mit der Totalrevision des Stipendiengesetzes sollen folgende Ziele erreicht werden:

Anpassung an die neue Steuergesetzgebung
Das neue Steuergesetz ist seit dem 1. Januar 2001 in Kraft. Da die Ausrichtung von
Ausbildungsbeiträgen unter anderem auf den Steuerdaten basiert, muss das Stipen-
diengesetz entsprechend angepasst werden. Die ersten Auswirkungen des neuen
Steuergesetzes werden im Stipendienbereich im Schuljahr 2002/03 spürbar sein.

Anpassung an die bildungspolitische Entwicklung 
Mit der Einführung der Berufsmaturität und der Schaffung von Fachhochschulen
sind in den letzten Jahren bildungspolitische Entwicklungen eingeleitet worden, die
im geltenden Stipendiengesetz zu wenig berücksichtigt sind. Die Attraktivität der
Laufbahnwege über die Berufsbildung soll durch eine adäquate Praxis bei den Aus-
bildungsbeiträgen unterstützt werden.

Gleichbehandlung schulischer und beruflicher Ausbildungswege
Gemäss heutigem Gesetz haben bezugsberechtigte Mittelschülerinnen und -schüler
und Universitätsstudentinnen und -studenten für die gesamte Ausbildungsdauer, das
heisst bis zum Lizenziat, Anrecht auf einen Stipendienanteil. Jugendliche mit einer
Berufslehre wurden für ihre Weiterbildung hingegen höchstens noch mit Darlehen
unterstützt. Diese Ungleichbehandlung soll im Sinn der Vielfalt der Ausbildungswege
eliminiert werden. Auch soll die berufliche Weiterbildung von Berufsleuten, welche
angesichts der gestiegenen Anforderungen der Arbeitswelt immer wichtiger wird,
finanziell stärker unterstützt werden.
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Förderung des lebenslangen Lernens
In der heutigen Wirtschaft und Gesellschaft ist die Wichtigkeit des lebenslangen Ler-
nens unbestritten. Dieser Tatsache soll im neuen Stipendiengesetz vermehrt Rech-
nung getragen werden.

Angemessener Beurteilungs- und Handlungsspielraum für die Stipendienstelle
Mit einer flexibleren Gesetzgebung soll erreicht werden, dass der Handlungsspiel-
raum der Stipendienstelle für besondere Einzelfälle wieder grösser wird.

Vereinfachung der Verfahren und Abläufe
Der Verwaltungsaufwand soll insbesondere bei den Darlehen auf ein Minimum redu-
ziert und die Abläufe sollen vereinfacht werden.

Verwaltungsbeschwerden an das Departement
In Analogie zur Regelung im Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli
1972 (SRL Nr. 40) sollen Verwaltungsbeschwerden künftig nicht mehr vom Regie-
rungsrat, sondern vom Bildungsdepartement entschieden werden.

Erhöhung der Stipendienausgaben im interkantonalen Vergleich
Die Stipendienausgaben sollen insgesamt so erhöht werden, dass der Kanton Luzern
im interkantonalen Vergleich merklich besser dasteht.

3. Ergebnisse des Vernehmlassungsverfahrens

Im November 2001 wurde der Gesetzesentwurf in eine breite Vernehmlassung gege-
ben. 34 Vernehmlassungspartner reichten eine Antwort ein, die meisten davon grund-
sätzlich zustimmend.

Positiv vermerkt wurde, dass mit dem neuen Gesetz verschiedene Mängel des al-
ten Gesetzes beseitigt werden. Der Kanton Luzern, so heisst es in verschiedenen Stel-
lungnahmen, habe in den letzten Jahren als Bildungsstandort an Bedeutung gewon-
nen. Das neue Gesetz werde dieser Bedeutung nun besser gerecht. Besonders her-
vorgehoben wurde verschiedentlich die Tatsache, dass schulische und berufliche Bil-
dungsgänge im Gesetz gleich behandelt werden.

Die neue Systematik der beitragsberechtigten Ausbildungen wurde als Modus ge-
würdigt, welcher im Hinblick auf die raschen Veränderungen in der Bildungsland-
schaft praktikabler sei. Der Verzicht auf die stipendienrechtliche Anerkennung von
Bildungsinstitutionen und die Anknüpfung an anerkannte Qualitätssicherungssys-
teme wurde unterstützt. Auch die Form der Beitragsgewährung, insbesondere die
ausschliessliche Gewährung von Stipendien auf der Sekundarstufe II, fand grosse Zu-
stimmung.

Der Verzicht auf die Alterslimite 30 wurde von allen politischen Lagern grund-
sätzlich unterstützt, teilweise mit Einschränkungen (ab 50 Jahren). In mehreren Stel-
lungnahmen wurde bezweifelt, ob die gesteckten Ziele der Stipendiengesetzesrevision
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mit den vorgesehenen zusätzlichen Ausgaben von 2,2 Millionen Franken erreicht
werden könnten. Auch wurde teilweise kritisiert, dass der Anteil der Darlehen im
Verhältnis zu den Stipendien nach wie vor zu hoch sei. Dies widerspreche den schwei-
zerischen Harmonisierungsbestrebungen und führe zu einer unnötigen Verschuldung
der Studierenden.

Vehement bekämpft wurde die in die Vernehmlassung gegebene Regelung, wo-
nach auch nach dem 25.Altersjahr der Elternbeitrag voll anzurechnen sei. In den meis-
ten Stellungnahmen wurde verlangt, zumindest die bisherige Regelung (Anrechnung
zur Hälfte) beizubehalten. Verschiedene Votanten forderten im Gegenteil gar den
Verzicht auf Elternbeiträge ab Alter 25 oder 30. Die Eltern könnten nicht unbe-
schränkt für die Finanzierung der Ausbildung ihrer Kinder herangezogen werden.

Zu Diskussionen gab ferner die Tatsache Anlass, dass für die Bewertung der Ein-
kommens- und Vermögensverhältnisse bei Landwirtschaftsbetrieben auf den so ge-
nannten Buchwert abgestellt wird. Landwirtschaftliche Kreise forderten vehement,
für das landwirtschaftliche Gewerbe sei der Ertragswert als massgebliche Vergleichs-
grösse heranzuziehen.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass der Gesetzesentwurf in der Vernehmlassung
viel Zustimmung fand. Kritische Punkte sind das (ungenügende) finanzielle Volumen,
das für die Realisierung vorgesehen ist, der nach wie vor verhältnismässig hohe Dar-
lehensanteil, die Anrechnung der Elternbeiträge auch nach dem 25. Lebensjahr und
die Berücksichtigung des Buchwerts bei landwirtschaftlichen Betrieben. Der überar-
beitete Gesetzesentwurf nimmt diese Anliegen teilweise auf. So wird bei den Eltern-
beiträgen wieder die bisherige Regelung übernommen. Dadurch erhöhen sich die
Ausgaben um rund 0,5 Millionen Franken. Was den Buchwert bei landwirtschaft-
lichen Betrieben betrifft, so sind uns die damit verbundenen Probleme bewusst.
Würde man jedoch die bisherige Regelung ändern, würde eine neue Benachteiligung
der privaten Grundeigentümer geschaffen.

4. Wesentliche Neuerungen des Gesetzes

Zu den wesentlichen Neuerungen des Gesetzes zählen die neue Systematik der bei-
tragsberechtigten Ausbildungen, die modernere Form der Qualitätssicherung, die
neue Art der Beitragsgewährung, der Verzicht auf die Alterslimite und eine Vereinfa-
chung bei den Elternbeiträgen.

Beitragsberechtigte Ausbildungen
Der Gesetzesentwurf sieht eine neue Systematik für die Definition der beitragsbe-
rechtigten Ausbildungen vor. Diese Systematik lehnt sich an die bestehende Bil-
dungsgesetzgebung an, welche zwischen der Sekundarstufe II, der Tertiärstufe und
der Quartärstufe unterscheidet. Diese Systematik erlaubt eine klarere und eindeuti-
gere Zuordnung der Ausbildungen als die bisherige Regelung. Damit wird der bil-
dungspolitischen Entwicklung Rechnung getragen. Der Regierungsrat wird die Aus-
bildungsstufen in der Verordnung umschreiben und dadurch die Mindestanforderun-
gen der Ausbildungen, namentlich auf der Quartärstufe, festlegen können.
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Bisher wurde zwischen Vorbildung, Erstausbildung, Zweitausbildung, Weiterbil-
dung und Ausbildung durch Umschulung unterschieden.

Anerkannte Ausbildungsinstitutionen
Auf eine stipendienrechtliche Anerkennung der Bildungsinstitutionen wird künftig
verzichtet. Beiträge können gemäss neuer Regelung nur ausgerichtet werden, wenn
die Ausbildung entweder an einer öffentlichen Bildungsinstitution oder an einer pri-
vaten Bildungsinstitution, welche sich über ein ausreichendes Qualitätssicherungssys-
tem ausweisen kann, absolviert wird.

Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, dass im gesamten Bildungsbereich,
namentlich auf der Tertiär- und der Quartärstufe, Qualitätssicherungssysteme einge-
führt wurden oder werden. Die Stipendienstelle wird somit davon befreit, selber Ab-
klärungen über die Qualität einer Bildungsinstitution zu treffen. Sie kann sich künf-
tig auf Zertifizierungsbescheinigungen der betroffenen Institutionen abstützen. Ein-
zige Ausnahme: Bildungsinstitutionen im Ausland, die über kein anerkanntes Quali-
tätssicherungssystem verfügen.

Form der Beitragsgewährung
Die Form der Beitragsgewährung hängt eng mit der Definition der beitragsberech-
tigten Ausbildungen zusammen. Künftig wird dafür entscheidend sein, auf welcher
Stufe eine Ausbildung erfolgt und ob es sich um die erste, zweite oder dritte Ausbil-
dung handelt. Damit werden schulische und berufliche Ausbildungswege grundsätz-
lich gleich behandelt.

Für die erste Ausbildung auf der Sekundarstufe II sollen künftig ausschliesslich
Stipendien gewährt werden. Für die erste Ausbildung auf der Tertiärstufe und die
zweite Ausbildung auf der Sekundarstufe II sollen Stipendien und Darlehen gewährt
werden. Das Verhältnis zwischen Stipendien und Darlehen ist in der Verordnung zu
regeln.

Für Ausbildungen auf der Quartärstufe sowie für die zweite Ausbildung auf der
Tertiärstufe sollen ausschliesslich Darlehen gewährt werden.

Verzicht auf Alterslimite
Auf eine Alterslimite für den Bezug von Ausbildungsbeiträgen soll künftig verzichtet
werden.

Im Sinn des lebenslangen Lernens soll es künftig aus finanziellen Gründen nie-
mandem verwehrt sein, sich weiterzubilden. Dies ist ein wichtiges Anliegen aus der
Sicht der Frauen, welche von dieser Einschränkung häufiger betroffen waren. Für
Ausbildungen nach dem fünfzigsten Altersjahr werden in jedem Fall ausschliesslich
Darlehen gewährt.

Zahlreiche Kantone kennen schon seit Jahren keine Altersgrenze mehr, unter an-
derem Aargau, Appenzell Ausserrhoden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Obwalden,
St. Gallen und Thurgau.Abklärungen haben ergeben, dass in diesen Kantonen bei der
Umstellung keine massiven Mehrkosten zu verzeichnen waren.
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In einigen zentralen Punkten setzen wir weiter auf bestehende Prinzipien:

Stipendien und Darlehen
Ausbildungsbeiträge sollen auch in Zukunft in Form von Stipendien und Darlehen
ausbezahlt werden. Alternativen wie Bildungskonto oder Bildungsschein wurden
zwar geprüft, sind aber zurzeit nicht einführungsreif. Ausserdem würde ein Allein-
gang des Kantons Luzern dem schweizerischen Anliegen der Stipendienharmonisie-
rung widersprechen.

Fehlbetragdeckungssystem
Das Prinzip des Fehlbetragdeckungssystems wird grundsätzlich beibehalten. Das
heisst, die Überlegung ist nach wie vor die, dass die gewährten finanziellen Mittel Bei-
träge an die entstehenden Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten sind, nicht jedoch
diese Aufwendungen ganz abdecken sollen (Subsidiaritätsprinzip). Das Fehlbetrag-
deckungssystem wird von der Mehrheit der Kantone angewandt und hat sich be-
währt. Es gilt als transparent und ist von den Gesuchstellenden leichter nachzuvoll-
ziehen als ein Punktesystem.

Stipendienrechtlicher Wohnsitz
Die gesetzlichen Vorgaben betreffend stipendienrechtlichen Wohnsitz müssen mit
denjenigen der anderen Kantone übereinstimmen. Damit wird verhindert, dass meh-
rere Kantone gleichzeitig (oder aber gar kein Kanton) für die Gewährung von Aus-
bildungsbeiträgen zuständig sind. Mit der bestehenden Regelung ist dies gewährleistet.

Darlehen
Das grundsätzliche Prozedere bei der Gewährung von Darlehen wird beibehalten.
Die Verzinsung der Darlehen muss beim Abschluss der Ausbildung weiterhin von den
Begünstigten übernommen werden.

Elternbeitrag
Die bisherige Regelung, wonach der Elternbeitrag ab 25 Jahren noch zur Hälfte an-
gerechnet wird, wird beibehalten.

5. Zukunftsperspektiven

Die mit dem neuen Gesetz über die Ausbildungsbeiträge vorgesehenen Änderungen
werden die Stipendiensituation im Kanton Luzern so weit verbessern, dass mehr Ge-
suchstellerinnen und Gesuchsteller in den Genuss von Ausbildungsbeiträgen gelan-
gen und dass die gewährten Beiträge insgesamt höher ausfallen als heute.

Entsprechend seiner Wirtschaftskraft wird der Kanton Luzern auch mit dem
neuen Stipendiengesetz keinen schweizerischen Spitzenplatz bezüglich Höhe der Sti-
pendien einnehmen können. Der Abstand zu den führenden Kantonen wird jedoch
spürbar verkleinert und die Situation der Personen, welche auf Ausbildungsbeiträge
angewiesen sind, deutlich verbessert.
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Der bildungspolitischen Entwicklung der letzten Jahre wird Rechnung getragen,
indem die Attraktivität der Berufsbildung durch eine adäquate Stipendienpraxis ge-
stärkt wird. Wer zuerst eine Berufslehre absolviert, ist bei den Stipendien nicht mehr
länger benachteiligt.

Mit der Abschaffung der Alterslimite wird ein klares Zeichen zugunsten des le-
benslangen Lernens gesetzt. Das Absolvieren einer Aus- oder Weiterbildung soll
künftig nicht mehr an finanziellen Rahmenbedingungen scheitern. Wo Ausbildungs-
beihilfen notwendig sind, können sie künftig auch nach dem 30. Altersjahr ausgerich-
tet werden.

Schliesslich weist das neue Gesetz ein hohes Mass an Transparenz auf. Dazu trägt
nicht zuletzt die neue Systematik der beitragsberechtigten Ausbildungen bei, aber
auch die klare und eindeutige Form der Beitragsgewährung, welche ausserdem an die
Einhaltung bestimmter Qualitätsstandards gebunden wird.

IV. Kommentar zum Gesetzesentwurf

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Grundsätze
Diese Bestimmung enthält die Grundsätze, auf denen das kantonale Stipendienrecht
aufbaut.

Absatz 1 nennt die Ziele, die der Kanton Luzern mit der Ausrichtung von Ausbil-
dungsbeiträgen verfolgt. Neben der Förderung des beruflichen Nachwuchses als be-
währtes Element der Stipendienpolitik ist die Förderung des lebenslangen Lernens
heute gleich stark zu gewichten. Nur so können die bestehenden Angebote der Er-
wachsenenbildung wirkungsvoll genutzt werden, denn es geht letztlich darum, den
chancengleichen Zugang aller Personen zu den Bildungsinstitutionen zu fördern.

Absatz 2 umschreibt das Subsidiaritätsprinzip. Der Staat leistet nur dann Ausbil-
dungsbeiträge, wenn weder die gesuchstellende Person noch ihre Eltern, andere ge-
setzlich Verpflichtete (Ehegatten, Stiefeltern) oder Dritte (z. B. Sozialversicherungen)
für entsprechende Kosten aufkommen können.

Absatz 3 hält fest, dass die Ausbildungsbeiträge in Form von Stipendien und Dar-
lehen ausgerichtet werden. Der Kanton übernimmt nicht die effektiven Kosten einer
Ausbildung, sondern leistet einen Beitrag an die Ausbildungs- und Lebenshaltungs-
kosten.

§ 2 Stipendien und Darlehen
Es wird definiert, was unter Stipendien und Darlehen zu verstehen ist.

§ 3 Gesuchsberechtigung
Diese Bestimmung nennt die Voraussetzungen, die zum Stellen eines Gesuchs be-
rechtigen. Wie bereits im bisherigen Gesetz unterliegen ausländische Personen (Aus-
weise B und C) einer Wartefrist. Diese Frist wird unverändert bei drei Jahren be-
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lassen. Alle Kantone haben eine Wartefrist von 3 bis 5 Jahren. Damit soll sicherge-
stellt werden, dass ausländische Gesuchstellende in einem gewissen Mass in die
Schweiz integriert sind. Bei minderjährigen Gesuchstellenden ist der Wohnsitz der
Eltern massgebend. In der Regel ist der Vater bereits mehrere Jahre in der Schweiz,
bevor ein Familiennachzug erfolgt, wodurch die Wartefrist bereits erfüllt ist. Die Warte-
frist betrifft darum in der Regel Ausländerinnen und Ausländer, die erst mit 18 Jahren
in die Schweiz einreisen.

Für Flüchtlinge und Staatenlose gilt diese Wartefrist nicht, da diese die Verbin-
dungen zum Heimatland meist abbrechen und auch kaum Ansprüche auf Ausbil-
dungsbeiträge gegenüber ihrem Heimatland geltend machen können. Die Regelung
entspricht dem EDK-Modellgesetz und wird in den meisten Kantonen angewandt.

§ 4 Anspruch auf Ausbildungsbeiträge
Absatz 1 umschreibt die Voraussetzungen, die für den Bezug von Ausbildungsbeiträgen
erfüllt sein müssen.

Die obligatorische Schulpflicht muss grundsätzlich erfüllt sein. Dies entspricht
der geltenden Regelung. Der Bund bezahlt an Stipendien während der obligatori-
schen Schulzeit keine Subventionen. In begründeten Fällen kann von dieser Voraus-
setzung abgewichen werden (Absatz 2). Die Voraussetzungen in Absatz 1a, c und d
werden in den §§ 5–8 erläutert. Absatz 1b verlangt, dass die Voraussetzungen für die
Ausbildung, namentlich was die notwendige Vorbildung betrifft, erfüllt werden. In der
Verordnung wird das Nähere zu regeln sein. Die Voraussetzung in Absatz 1e stellt
sicher, dass nur von einem Kanton Stipendien bezogen werden.

Absatz 3 schafft die Möglichkeit, für bestimmte Ausbildungen Sonderregelungen
zu erlassen, wie dies mit der Verordnung über Ausbildungsbeiträge für Berufsschul-
und Reallehrpersonen vom 9. September 1994 (SRL Nr. 575b) bereits unter gelten-
dem Recht gemacht worden ist.

§ 5 Beitragsberechtigte Ausbildungen
Die Definition der beitragsberechtigten Ausbildungen lehnt sich an die bestehende
Bildungsgesetzgebung an, welche zwischen der Sekundarstufe II, der Tertiärstufe und
der Quartärstufe (Weiterbildungsstufe) unterscheidet. Die genauen Inhalte der ein-
zelnen Stufen sind in der Verordnung zu umschreiben. Auf der Sekundarstufe II und
der Tertiärstufe sind pro gesuchstellende Person grundsätzlich je zwei Ausbildungen
beitragsberechtigt. In Ausnahmefällen, für die in der Verordnung Kriterien aufgestellt
werden müssen, soll es möglich sein, auch noch für eine dritte Ausbildung auf der Se-
kundarstufe II oder der Tertiärstufe Ausbildungsbeiträge auszurichten (z. B. Berufs-
lehre, höhere Fachprüfung, Fachhochschule, Universität [3. Ausbildung auf Tertiär-
stufe]). In § 12 wird geregelt, ob Ausbildungen mit Stipendien und/oder Darlehen
unterstützt werden.

§ 6 Anerkannte Bildungsinstitutionen
Anerkannt sind die öffentlichen Bildungsinstitutionen, da deren Ausbildungen vom
Staat kontrolliert werden, sowie private Bildungsinstitutionen, soweit sie sich über
ein ausreichendes Qualitätssicherungssystem ausweisen können. Diese Regelung gilt
grundsätzlich für inländische und ausländische Bildungsinstitutionen. Die Stipen-
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dienstelle wird somit davon befreit, selber Abklärungen über die Qualität einer Bil-
dungsinstitution zu treffen. In der Stipendienverordnung wird zu regeln sein, welche
Qualitätssicherungssysteme ausreichend sind. In Ausnahmefällen soll der Nachweis
genügender Qualität auch anderweitig erbracht werden können.

§ 7 Stipendienrechtlicher Wohnsitz
Es wurde die bisherige Regelung übernommen, welche mit den Bestimmungen ande-
rer Kantone übereinstimmt und dem EDK-Modellgesetz entspricht. Die Übernahme
dieser Wohnsitzregelung durch die Kantone soll garantieren, dass jede gesuchstel-
lende Person in einem Kanton gesuchsberechtigt ist.

Gesuchsberechtigt sind somit Personen, deren Eltern gegenwärtig im Kanton
Wohnsitz haben oder deren Vormundschaftsbehörde sich im Kanton Luzern befin-
det. Auf den Wohnsitz der Eltern beziehungsweise der Vormundschaftsbehörde wird
abgestellt, damit die Studienortskantone nicht über Gebühr belastet werden.

Im Weiteren haben im Ausland wohnende Kantonsbürgerinnen und -bürger sti-
pendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Luzern, wenn sie sich in der Schweiz ausbil-
den lassen.Volljährige Gesuchstellende können im Kanton Luzern zudem einen vom
Wohnsitz der Eltern unabhängigen stipendienrechtlichen Wohnsitz erlangen, wenn
die in Absatz 2b genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Die Gleichstellung von Be-
rufstätigkeit und Führung eines Familienhaushalts verhindert eine Schlechterstellung
beim beruflichen Wiedereinstieg.

Anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose, deren Eltern im Ausland wohnen, ha-
ben im Kanton Luzern zivilrechtlichen und somit auch stipendienrechtlichen Wohn-
sitz, wenn sie im Zeitpunkt der Anerkennung dem Kanton Luzern zugewiesen waren.

Absatz 4 stellt sicher, dass immer ein Kanton zuständig ist.

§ 8 Unterstützungsberechtigung
Auf der Aufwandseite werden nur anerkannte Ausbildungs- und Lebenshaltungskos-
ten berücksichtigt. Auf der Ertragsseite werden die zumutbaren Eigen- und Fremd-
leistungen veranschlagt. Der aus dem Vergleich resultierende Fehlbetrag ist für die
Gewährung von Ausbildungsbeiträgen massgebend (vgl. die Ausführungen zu den 
§§ 19–21).

§ 9 Mitwirkungspflicht
Die Mitwirkungspflicht ermöglicht der Vollzugsinstanz die Arbeit. Gestützt auf die
Informationen, welche die gesuchstellende Person geben muss, können die Beitrags-
verfügungen erlassen werden. Werden die Mitwirkungspflichten verletzt, können
Ausbildungsbeiträge entzogen oder gekürzt werden.

§ 10 Rückerstattung
Diese Bestimmung gestattet, durch unwahre Angaben erschlichene sowie miss-
bräuchlich verwendete Ausbildungsbeiträge zurückzufordern.
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§ 11 Verfahren
In der Stipendienverordnung wird der Regierungsrat das Verfahren für die Gesuchs-
eingabe und die Beitragsauszahlung zu regeln haben. Gestützt auf das Organisations-
gesetz (SRL Nr. 20) wird er dem Amt für Berufsbildung als zuständige Stelle die Voll-
zugskompetenz übertragen. Intern soll die dem Amt für Berufsbildung unterstellte
Stipendienstelle den Vollzug übernehmen.

II. Ausbildungsbeiträge

§ 12 Form der Gewährung
Bei der Beitragsgewährung werden schulische und berufliche Ausbildungswege
grundsätzlich gleich behandelt. Künftig soll für die Form der Gewährung entschei-
dend sein, auf welcher Stufe eine Ausbildung erfolgt und ob es sich um die erste,
zweite oder dritte Ausbildung handelt. Für die erste Ausbildung auf der Sekundar-
stufe II sollen künftig ausschliesslich Stipendien gewährt werden. Damit wird die Si-
tuation dieser häufig noch nicht volljährigen Beitragsempfängerinnen und -empfän-
ger verbessert. Für die erste Ausbildung auf der Tertiärstufe und die zweite Ausbil-
dung auf der Sekundarstufe II sollen Stipendien und Darlehen gewährt werden. Die
genaue Aufteilung wird in der Verordnung geregelt. Für Ausbildungen auf der Quar-
tärstufe sowie für die zweite Ausbildung auf der Tertiärstufe sollen ausschliesslich
Darlehen gewährt werden, da diesen Personen in der Regel wegen ihrer bereits er-
worbenen Ausbildungen zugemutet werden kann, diese Ausbildungsbeiträge zurück-
zuzahlen.

Für die Gewährung von Ausbildungsbeiträgen wird neu auf eine Alterslimite ver-
zichtet. Gesuchstellende, welche nach dem 50. Altersjahr Ausbildungen absolvieren,
sollen jedoch ausschliesslich Darlehen erhalten.

Absatz 5 hält fest, dass in begründeten Fällen Darlehen ganz oder teilweise durch
Stipendien ersetzt werden können.

§ 13 Dauer
Die Beschränkung der Beitragsdauer ist notwendig, um den ordentlichen Abschluss
einer Ausbildung zu fördern. In der Verordnung sind die ordentliche Ausbildungs-
dauer zu definieren und die Ausnahmen zu regeln. Der Tatsache, dass Ausbildungen
vermehrt in modularisierter Form absolviert werden können, soll ebenfalls Rechnung
getragen werden.

§ 14 Ansätze
Die Höchstansätze der Stipendien werden sich – wie schon unter geltendem Recht –
an den bundesrechtlichen Subventionsansätzen orientieren (vgl. Art. 5 der Verord-
nung über die Gewährung von Beiträgen an die Aufwendungen der Kantone für Aus-
bildungsbeihilfen vom 9. Juli 1965, Stand 28. September 1999 [SR 416.01]; § 7 der Sti-
pendienverordnung vom 4. September 1992). In der Verordnung soll auch die Höhe
der Darlehen limitiert werden.
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§ 15 Anpassung
Innerhalb von sechs Monaten nach Beginn des Ausbildungsjahres können Ausbil-
dungsbeiträge an veränderte Verhältnisse der gesuchstellenden Person angepasst
werden. Änderungen, die erst nach Ablauf von sechs Monaten nach Beginn des Aus-
bildungsjahres eintreten, können erst für das nächste Ausbildungsjahr berücksichtigt
werden.

§ 16 Wechsel der Ausbildung
Nur wenn eine Ausbildung wegen wichtiger Gründe vor ihrem Abschluss gewechselt
wird, sollen auch für die neue Ausbildung Ausbildungsbeiträge gewährt werden kön-
nen. Im Fall von Missbräuchen sowie beim Fehlen wichtiger Gründe können die Aus-
bildungsbeiträge verweigert, gekürzt oder mit Vorbehalten und Auflagen verbunden
werden.

§ 17 Verzinsung und Rückzahlung sowie § 18 Ausnahmen
Für die Darlehensgewährung werden die bisherigen Bestimmungen weitgehend
übernommen. In § 18 Absatz 1 wird die rechtliche Möglichkeit geschaffen, der darle-
hensnehmenden Person die Verzinsung in Ausnahmefällen bereits vor Abschluss der
Ausbildung anzulasten. Es kann sich um Fälle handeln, in denen Personen von der or-
dentlichen Studiendauer abweichen, Ausbildungen wechseln oder während der Aus-
bildung bereits berufstätig sind.

Die Verzinsung und die Rückzahlung des Darlehens können durch Verfügung
ganz oder teilweise gestundet oder erlassen werden.

III. Bemessung der Ausbildungsbeiträge

§§ 19–21
In diesen Bestimmungen werden im Grundsatz die geltenden Regelungen übernom-
men. Sie orientieren sich am Subsidiaritätsprinzip gemäss § 1 Absatz 2. Die Grund-
sätze für die Umschreibung der anerkannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten
sowie der zumutbaren Eigen- und Fremdleistungen werden im Gesetz (§§ 20 und 21)
festgehalten, was zur Transparenz des Berechnungssystems beiträgt.

§ 20 Berechnung des finanziellen Bedarfs
Bei der Festsetzung der Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten bilden die durch-
schnittlichen Aufwendungen eines oder einer Studierenden den Massstab. Es sind nur
die notwendigen Ausgaben zu berücksichtigen, da lediglich ein Beitrag an die Ausbil-
dungskosten entrichtet werden soll.

Unter Eigenleistungen der gesuchstellenden Person werden der anrechenbare
Eigenerwerb und das anrechenbare Eigenvermögen verstanden. Beim Eigenerwerb
wird davon ausgegangen, dass es allen Studierenden zugemutet werden kann, in den
Ferien oder in der Freizeit einem Verdienst nachzugehen. Begründete Ausnahmen
sollen jedoch vorbehalten bleiben. Zum Eigenerwerb zählen auch Sozialversiche-
rungsleistungen. Beim anrechenbaren Eigenvermögen wird grundsätzlich vom Rein-
vermögen ausgegangen, doch soll pro Jahr möglicher Erwerbstätigkeit vor Beginn
der Ausbildung ein Mindestbetrag an Vermögen angerechnet werden können.
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Unter Fremdleistungen werden die zumutbaren Beiträge der Eltern und des
Ehegatten sowie die Beiträge weiterer unterstützungsverpflichteter Personen (z. B.
Stiefeltern) verstanden. Der zumutbare Elternbeitrag soll in der Verordnung – wie
schon unter geltendem Recht – genau festgelegt werden. Mitberücksichtigt werden
auch weitere Kinder der Familie, die sich nach der obligatorischen Schulzeit in einer
Ausbildung befinden.

Gemäss Absatz 2 legt der Regierungsrat in der Stipendienverordnung die An-
sätze der Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten sowie der Eigen- und der Fremd-
leistungen fest und passt sie periodisch der Teuerung an.

Die geltende Regelung dieser Ansätze in der Stipendienverordnung hat sich
grundsätzlich bewährt. Es wird aber zu überprüfen sein, inwieweit die einzelnen An-
sätze der Teuerung anzupassen und gegebenenfalls auch real zu erhöhen sind (z. B.
anrechenbare Gesundheitskosten).

Absatz 3 hält fest, dass bei der Beitragsberechnung nicht nur die finanziellen, son-
dern darüber hinaus auch die persönlichen und familiären Verhältnisse eine Rolle
spielen. Es wird Aufgabe der Verordnung sein, diese Kriterien näher zu umschreiben.
Zu berücksichtigen sind dabei unter anderem Unterhaltsverpflichtungen der gesuch-
stellenden Person gegenüber dem Ehegatten und Kindern. Umgekehrt wird auch
Personen eine Beteiligung an den Ausbildungskosten zugemutet, welche der gesuch-
stellenden Person gegenüber unterhalts- oder unterstützungspflichtig sind.

Absatz 4 trägt der oft verlangten Elternunabhängigkeit der Ausbildungsfinanzie-
rung insofern Rechnung, als bei gesuchstellenden Personen, die das 25. Altersjahr
vollendet sowie eine Erstausbildung abgeschlossen haben oder die während vier Jah-
ren vollzeitlich berufstätig waren, teilweise auf die zumutbaren Leistungen der Eltern
verzichtet wird. Die Beschränkung auf das 25. Altersjahr und die Voraussetzung des
Abschlusses einer ersten Ausbildung tragen sowohl dem Subsidiaritätsprinzip wie
auch der zivilrechtlichen Pflicht der Eltern Rechnung, dem Kind eine seinen Fähig-
keiten und Neigungen entsprechende allgemeine und berufliche Ausbildung zu er-
möglichen (Art. 302 Abs. 2 ZGB).

§ 21 Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse
Diese Bestimmung ermöglicht es der Stipendienstelle, die Einkommens- und Vermö-
gensverhältnisse möglichst realistisch festzustellen. Die mit dem neuen Steuergesetz
eingeführte jährliche Veranlagung erlaubt ein Abstellen auf aktuelle Zahlen. Um
unterstützungspflichtige Eltern nicht übermässig zu belasten, werden von deren
Reinvermögen in jedem Fall 100 000 Franken nicht angerechnet.

Absatz 3 hält fest, dass steuerrechtlich bedingte Vorteile von selbstgenutztem
Wohneigentum und von landwirtschaftlich geschätztem Grundeigentum auszuglei-
chen sind. Im Steuergesetz vom 22. November 1999 (SRL Nr. 620), in Kraft seit 1. Ja-
nuar 2001, werden selbstgenutztes Wohneigentum zu 75 Prozent des Verkehrswertes
und landwirtschaftlich geschatzte Grundstücke zum Ertragswert angerechnet. Diese
Vorteile sind im Stipendienrecht bei der Feststellung der massgebenden Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse aus Gleichbehandlungsgründen aufzurechnen.
Die Stipendienverordnung wird die Einzelheiten regeln.
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IV. Rechtsmittel

§ 22
Das gewählte Rechtsmittelsystem entspricht den Vorgaben, die mit der Revision des
kantonalen Organisationsrechts gemacht wurden.Als verwaltungsinterne Rechtsmit-
telinstanz wird neu das zuständige Departement (Bildungsdepartement) bezeichnet.
Daneben steht – wie schon unter geltendem Recht – die Verwaltungsgerichtsbe-
schwerde offen. Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die Verwaltungs-
rechtspflege (SRL Nr. 40).

V. Schlussbestimmungen

§ 24 Übergangsbestimmungen
Mit den Übergangsbestimmungen soll erreicht werden, dass durch die Anwendung
des neuen Rechts Studierende während einer laufenden Ausbildung nicht schlechter
gestellt werden. Es wird sich dabei um Einzelfälle handeln, da das Gesetz vor allem
Verbesserungen bringt. Für hängige Verfahren gelten im Übrigen die §§ 146 und 153
des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (SRL Nr. 40). Bei der Stipendienstelle
sowie bei der ersten Beschwerdeinstanz bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes hängige
Fälle sind nach dem neuen, beim Verwaltungsgericht hängige Fälle nach dem alten
Recht zu entscheiden.

V. Konzept des Verordnungsrechts

In der Stipendienverordnung sollen die an den Regierungsrat delegierten Regelungs-
bereiche des neuen Gesetzes wie folgt gestaltet werden:

Ausbildungsstufen (§ 5 StipG)
Mit der Umschreibung der Ausbildungsstufen sollen die beitragsberechtigten Schul-
typen aufgeführt werden:
Sekundarstufe II: Gymnasien, übrige Mittelschulen, Berufsschulen, Berufsmaturi-

tätsschulen und Überbrückungsangebote zwischen der Sekundar-
stufe I und der Sekundarstufe II

Tertiärstufe: Universitäten, Fachhochschulen, höhere Fachschulen, Berufsprü-
fungen, höhere Fachprüfungen und Technikerschulen TS

Quartärstufe: Ausbildungen nach der obligatorischen Schulzeit, welche nicht un-
ter die Sekundarstufe II oder die Tertiärstufe fallen, mindestens
600 Lektionen umfassen (in besonderen Fällen 300; Möglichkeit
der Modularisierung) und zu einer Erwerbstätigkeit führen

Anerkannte Bildungsinstitutionen (§ 6 StipG)
Als ausreichendes Qualitätssicherungssystem, welches private Bildungsinstitutionen
vorweisen müssen, gilt das Eduqua-Zertifikat oder eine gleichwertige Zertifizierung.
In Ausnahmefällen ist der anderweitige Nachweis ausreichender Qualität zulässig.
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Form der Gewährung (§ 12 StipG)
Für die erste Ausbildung auf der Tertiärstufe und die zweite Ausbildung auf der Se-
kundarstufe II muss das Verhältnis zwischen Stipendien und Darlehen festgelegt wer-
den. Die Berechnungen basieren auf einem Verhältnis von drei Viertel Stipendien
und ein Viertel Darlehen.

Ansätze (§ 14 StipG)
Die Höchstansätze geben in der Praxis kaum Anlass zu Beanstandungen und werden
darum unverändert übernommen. Sie entsprechen den vom Bund für die Gewährung
von Beiträgen an die Ausbildungsbeihilfen der Kantone vorgegebenen anrechenba-
ren Höchstansätzen:

Höchstansätze: Minderjährige Personen 10 000 Franken, volljährige Personen
13 000 Franken, verheiratete Personen 18 000 Franken; Zuschlag pro Kind 3000 Fran-
ken (bei Unterhaltspflicht); Erhöhung möglich bei besonders hohen Schulgeldern um
höchstens 5000 Franken, bei einem Studium im Ausland um höchstens 5000 Franken,
bei Weiterbildungen sowie Umschulungen um höchstens 8000 Franken.

Bemessung der Ausbildungsbeiträge (§§ 19–21 StipG)
Bei der Berechnung des finanziellen Bedarfs sollen die anerkannten Ausbildungs-
und Lebenshaltungskosten der Teuerung angepasst werden. Bei den Lebenshaltungs-
kosten sollen zudem auch reale Anpassungen vorgenommen werden, wo dies not-
wendig erscheint (z. B. anrechenbare Gesundheitskosten).

Bei der Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse sollen gegen-
über der geltenden Stipendienverordnung das einen Mindesterwerb übersteigende
Einkommen nur noch zu 50 Prozent angerechnet und die anrechenbaren Elternbei-
träge generell vermindert werden (vgl. VI. Kostenberechnungen).

VI. Kostenberechnungen

Bei der Berechnung der voraussichtlichen finanziellen Aufwendungen für die Ausbil-
dungsbeiträge ab dem Jahr 2003 muss vom Datenmaterial des Jahres 2000 ausgegan-
gen werden. Als Eckdaten gelten:
– die Anzahl der Bezügerinnen und Bezüger lag bei 1385,
– insgesamt wurden Stipendien von rund 7,3 Millionen Franken ausbezahlt.
Finanzielle Auswirkungen haben besonders folgende Änderungen des neuen Stipen-
diengesetzes:
1. Auf der Sekundarstufe II werden künftig nur noch Stipendien ausgerichtet, das

heisst der bisherige Darlehensanteil (ein Viertel) wird auf dieser Stufe ebenfalls
in der Form von Stipendien ausbezahlt.

2. Der Erwerb eines Abschlusses auf der nichthochschulischen Tertiärstufe (Berufs-
prüfungen, höhere Fachprüfungen, Technikerschulen usw.) wird künftig mit Sti-
pendien und Darlehen unterstützt. Bisher gab es dafür nur Darlehen.

25



3. Für Zweitausbildungen auf der Sekundarstufe II sollen künftig Ausbildungsbei-
träge in der Form von Stipendien und Darlehen ausgerichtet werden (bisher nur
Darlehen).

4. Die Altersgrenze (bisher 30 Jahre, mit Ausnahmen) wird fallen gelassen: bis zum
Alter von 50 Jahren ohne Einschränkungen; ab 50 werden nur noch Darlehen aus-
gerichtet.

Ausschlaggebend für die künftigen Aufwendungen wird die Anzahl der Bezügerin-
nen und Bezüger sein. Es ist anzunehmen, dass deren Zahl zunehmen wird, und zwar
aus folgenden Gründen:
– Das Stipendienwesen im Kanton Luzern gewinnt durch die grosszügigere Ausge-

staltung an Attraktivität, weshalb mit einer Zunahme von Stipendiengesuchen zu
rechnen ist.

– Infolge der Änderungen wird eine gewisse Zahl von Personen, welche bisher eine
(knappe) Abweisung ihres Gesuchs akzeptieren mussten, künftig in den Genuss
von Ausbildungsbeiträgen kommen.

Dass ein grösserer Anteil von Personen als bisher von staatlichen Ausbildungsbeiträ-
gen profitieren kann, ist mit der Totalrevision des Stipendiengesetzes ja durchaus be-
absichtigt.

Finanzielle Auswirkungen des neuen Gesetzes

1. Auf der Sekundarstufe II nur noch Stipendien
– 650 Personen betroffen Fr. 780 000.–
– Annahme: Zunahme um 50 Personen à Fr. 5100.– Fr. 255 000.–

2. Stipendienanteil für Abschlüsse der nichthochschulischen 
Tertiärstufe
– bisher keine Personen betroffen
– Annahme: Zunahme um 10 Personen à Fr. 5000.– Fr. 50 000.–

3. Gewährung von Stipendien für Zweitausbildungen auf der 
Sekundarstufe II
– 13 Personen betroffen Fr. 50 000.–
– Annahme: Zunahme um 10 Personen à Fr. 3800.– Fr. 38 000.–

4. Verzicht auf Altersgrenze
– Annahme: Zunahme um 10 Personen à Fr. 5000.– Fr. 50 000.–

Total Mehrausgaben durch das neue Gesetz Fr. 1 223 000.–

Finanzielle Auswirkungen der neuen Verordnung

1. Anpassungen an die Teuerung und wo nötig reale Anpassung
der anrechenbaren Lebenshaltungskosten Fr. 1 000 000.–

2. Anrechnung des Einkommens der Gesuchstellenden zu 50 Prozent Fr. 400 000.–
3. Generelle Verminderung der anrechenbaren Elternbeiträge Fr. 300 000.–

Total Mehrausgaben durch die neue Verordnung Fr. 1 700 000.–

Total Mehrausgaben aus Gesetz und Verordnung Fr. 2 923 000.–
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Fazit
Mit den Mehrausgaben von rund 2,9 Millionen Franken, die sich durch das neue Ge-
setz und die Verordnung ergeben, würden das durchschnittliche Stipendium anstei-
gen und mehr Personen von Ausbildungsbeiträgen profitieren.

VII. Antrag

Mit dem neuen Stipendiengesetz wird der bildungspolitischen Entwicklung der letz-
ten Jahre Rechnung getragen. Die vorgesehenen Änderungen führen zu einer deut-
lichen Verbesserung der Stipendiensituation im Kanton Luzern. Die bewährten Ele-
mente des geltenden Sitpendiengesetzes wurden übernommen.

Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, wir beantragen Ihnen,
dem Entwurf eines neuen Stipendiengesetzes zuzustimmen.

Luzern, 14. Mai 2002

Im Namen des Regierungsrates
Der Schultheiss: Ulrich Fässler
Der Staatsschreiber: Viktor Baumeler
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Nr. 575

Gesetz
über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz)

vom

Der Grosse Rat des Kantons Luzern,

nach Einsicht in die Botschaft des Regierungsrates vom 14. Mai 2002,

beschliesst:

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Grundsätze
1 Die Ausrichtung von Ausbildungsbeiträgen hat zum Ziel, den beruflichen Nach-
wuchs, das lebenslange Lernen sowie den chancengleichen Zugang zu den Bildungs-
institutionen zu fördern.

2 Ausbildungsbeiträge werden ausgerichtet, sofern die finanzielle Leistungsfähigkeit
der betroffenen Person, der Eltern, anderer gesetzlich Verpflichteter oder von Dritten
nicht ausreicht.

3 Der Kanton leistet an die Kosten einer Ausbildung Beiträge in Form von Stipendien
und Darlehen.

§ 2 Stipendien und Darlehen
1 Stipendien sind Beiträge, die nicht zurückzuzahlen sind.

2 Darlehen sind Beiträge, die im Sinn der §§ 17 und 18 zu verzinsen und zurück-
zuzahlen sind.

§ 3 Gesuchsberechtigung

Ein Gesuch um Gewährung von Ausbildungsbeiträgen können stellen
a. Personen mit schweizerischem Bürgerrecht,
b. Personen mit ausländischem Bürgerrecht, die seit drei Jahren Wohnsitz in der

Schweiz haben,
c. von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose.
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§ 4 Anspruch auf Ausbildungsbeiträge
1 Anspruch auf Ausbildungsbeiträge hat, wer gesuchsberechtigt ist und nach erfüllter
obligatorischer Schulzeit 
a. eine beitragsberechtigte Ausbildung an einer dafür anerkannten Bildungsinstitution

absolviert,
b. die Voraussetzungen für die Ausbildung erfüllt,
c. im Kanton Luzern stipendienrechtlichen Wohnsitz hat,
d. unterstützungsberechtigt ist,
e. keine Ausbildungsbeiträge anderer Kantone bezieht.

2 In begründeten Fällen kann von der Voraussetzung der Erfüllung der obligatorischen
Schulzeit abgewichen werden.

3 Der Regierungsrat kann für bestimmte Ausbildungen Sonderregelungen erlassen.

§ 5 Beitragsberechtigte Ausbildungen
1 Als beitragsberechtigt gelten Ausbildungen auf der Sekundarstufe II, der Tertiärstufe
und der Quartärstufe.

2 Auf der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe sind pro gesuchstellende Person
grundsätzlich je zwei Ausbildungen beitragsberechtigt.

3 Der Regierungsrat umschreibt die Ausbildungsstufen und die Ausnahmen von
Absatz 2.

§ 6 Anerkannte Bildungsinstitutionen
1 Anerkannte Bildungsinstitutionen sind
a. die öffentlichen Bildungsinstitutionen,
b. private Bildungsinstitutionen, soweit sie sich über ein ausreichendes Qualitäts-

sicherungssystem ausweisen können.

2 Der Regierungsrat regelt die Einzelheiten.

§ 7 Stipendienrechtlicher Wohnsitz
1 Die gesuchstellende Person hat stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Luzern,
wenn der zivilrechtliche Wohnsitz des derzeitigen oder letzten Inhabers der elterlichen
Sorge oder der Sitz der zuletzt zuständigen Vormundschaftsbehörde im Kanton liegt.

2 Ausserdem haben stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Luzern
a. Personen mit einem luzernischen Bürgerrecht, deren Eltern nicht in der Schweiz

wohnen oder die elternlos im Ausland wohnen und sich zur Ausbildung in der
Schweiz befinden; bei Bürgerrechten mehrerer Kantone haben sie nur dann
stipendienrechtlichen Wohnsitz im Kanton Luzern, wenn das Luzerner Bürger-
recht zuletzt erworben wurde,
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b. volljährige Personen, die nach Abschluss der ersten Ausbildung und vor Beginn
einer neuen Ausbildung während mindestens zweier Jahre ununterbrochen im
Kanton Luzern wohnhaft und gleichzeitig aufgrund eigener Berufstätigkeit
finanziell unabhängig waren; einer ersten Ausbildung wird eine mindestens vier-
jährige vollzeitliche Berufstätigkeit gleichgestellt; als Berufstätigkeit gilt auch
die Führung eines Familienhaushalts.

3 Für von der Schweiz anerkannte Flüchtlinge und Staatenlose, deren Eltern im
Ausland wohnen, ist der zivilrechtliche auch der stipendienrechtliche Wohnsitz.

4 Der einmal erworbene stipendienrechtliche Wohnsitz bleibt bis zur Begründung
eines neuen stipendienrechtlichen Wohnsitzes bestehen.

§ 8 Unterstützungsberechtigung

Unterstützungsberechtigt ist, wer aufgrund seiner Einkommens- und Vermögens-
verhältnisse unter Zurechnung sonstiger zumutbarer Eigen- und Fremdleistungen
für die anerkannten Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten nicht voll aufkommen
kann.

§ 9 Mitwirkungspflicht
1 Die gesuchstellende Person ist verpflichtet, der zuständigen Behörde vollständige
und wahre Angaben zur Ausbildung und zu ihrer finanziellen Situation zu machen.

2 Sie hat die Pflicht, Änderungen der anspruchsbegründenden Tatsachen unverzüglich
zu melden.

3 Wer die Mitwirkungspflichten verletzt, verwirkt den Anspruch auf Ausbildungs-
beiträge. In leichten Fällen können die Ausbildungsbeiträge gekürzt werden.

§ 10 Rückerstattung
1 Ausbildungsbeiträge sind zurückzuerstatten,
a. wenn sie durch unwahre Angaben oder Verheimlichung von erheblichen Tatsachen

erwirkt wurden,
b. wenn sie nicht für die im Gesuch genannte Ausbildung verwendet wurden.

2 Auf die Rückerstattung kann in begründeten Fällen auf Gesuch hin ganz oder
teilweise verzichtet werden.

3 Der Anspruch auf Rückerstattung erlischt, wenn er von der zuständigen Behörde
nicht innert eines Jahres seit Kenntnis eines Rückerstattungsgrundes geltend gemacht
wird, jedoch spätestens zehn Jahre nach der einzelnen Zahlung von Ausbildungs-
beiträgen.

§ 11 Verfahren

Der Regierungsrat regelt das Verfahren.
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II. Ausbildungsbeiträge

1. Allgemeines

§ 12 Form der Gewährung
1 Für die erste Ausbildung auf der Sekundarstufe II werden ausschliesslich Stipendien
gewährt.

2 Für die erste Ausbildung auf der Tertiärstufe und die zweite Ausbildung auf der
Sekundarstufe II werden Stipendien und Darlehen gewährt.

3 Für Ausbildungen auf der Quartärstufe sowie für die zweite Ausbildung auf der
Tertiärstufe werden ausschliesslich Darlehen gewährt.

4 Für Ausbildungen nach dem fünfzigsten Altersjahr werden ausschliesslich Darlehen
gewährt.

5 In begründeten Fällen können Darlehen ganz oder teilweise durch Stipendien
ersetzt werden.

§ 13 Dauer

Ausbildungsbeiträge werden während der ordentlichen Ausbildungsdauer gewährt.
In begründeten Fällen können sie länger gewährt werden.

§ 14 Ansätze

Der Regierungsrat legt die Höchst- und Mindestansätze der Ausbildungsbeiträge
fest.

§ 15 Anpassung

Ausbildungsbeiträge werden veränderten Verhältnissen der gesuchstellenden Person
bis sechs Monate nach Beginn des Ausbildungsjahres angepasst.

§ 16 Wechsel der Ausbildung
1 Wird die Ausbildung wegen wichtiger Gründe vor ihrem Abschluss gewechselt,
wird auch für die neu gewählte Ausbildung ein Ausbildungsbeitrag gewährt.

2 Die zuständige Behörde kann Vorbehalte und Auflagen machen sowie die Aus-
bildungsbeiträge kürzen.
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2. Darlehen

§ 17 Verzinsung und Rückzahlung
1 Darlehen sind vom Kanton und nach Abschluss der Ausbildung von der darlehens-
nehmenden Person zu verzinsen.

2 Das Darlehen ist von der darlehensnehmenden Person innert zehn Jahren nach
Abschluss der Ausbildung vollständig zurückzubezahlen.

3 Der Kanton garantiert den darlehensgebenden Banken die Verzinsung und die
Rückzahlung der Darlehen.

§ 18 Ausnahmen
1 In begründeten Fällen kann der darlehensnehmenden Person die Verzinsung vor
Abschluss der Ausbildung angelastet werden.

2 Die Verzinsung und die Rückzahlung des Darlehens kann durch Verfügung ganz
oder teilweise gestundet oder erlassen werden.

III. Bemessung der Ausbildungsbeiträge

§ 19 Bemessungsgrundsatz

Die Ausbildungsbeiträge stellen einen Beitrag an den finanziellen Bedarf der
gesuchstellenden Person dar.

§ 20 Berechnung des finanziellen Bedarfs
1 Zur Berechnung des finanziellen Bedarfs wird von den anerkannten Ausbildungs-
und Lebenshaltungskosten sowie den Eigen- und den Fremdleistungen ausgegangen.

2 Der Regierungsrat legt die Ansätze fest und passt sie periodisch der Teuerung an.

3 Den persönlichen, familiären und finanziellen Verhältnissen wird Rechnung getragen.

4 Auf die zumutbaren Leistungen der Eltern wird teilweise verzichtet, wenn die
anspruchsberechtigte Person das 25. Lebensjahr vollendet und eine erste Ausbildung
abgeschlossen hat oder während vier Jahren vollzeitlich berufstätig war.

§ 21 Feststellung der Einkommens- und Vermögensverhältnisse
1 Zur Feststellung der massgeblichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse ist
eine stipendienrechtliche Bemessung vorzunehmen, wobei in der Regel vom steuer-
baren Einkommen und vom Reinvermögen der letzten rechtskräftigen Steuerein-
schätzung auszugehen ist.
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2 Vom Reinvermögen der Eltern werden 100 000 Franken nicht angerechnet.

3 Die steuerrechtlich bedingten Vorteile von selbstgenutztem Wohneigentum und
von landwirtschaftlich geschatztem Grundeigentum sind auszugleichen.

4 Bei steuerlichen Ermessenseinschätzungen und bei fehlenden oder nicht rechts-
kräftigen Steuereinschätzungen muss die gesuchstellende Person die massgebenden
Einkommens- und Vermögensverhältnisse anders nachweisen.

5 Die zuständige Stelle für die Feststellung der Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse kann von der gesuchstellenden Person und von kantonalen und kommuna-
len Stellen, insbesondere vom zuständigen Steueramt im Kanton Luzern, Auskunft
über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse der gesuchstellenden Person,
der Eltern, anderer gesetzlich Verpflichteter und von Dritten verlangen.

6 Der Regierungsrat bestimmt die Grundsätze für die Feststellung der Einkommens-
und Vermögensverhältnisse.

IV. Rechtsmittel

§ 22
1 Gegen stipendienrechtliche Entscheide kann innert 20 Tagen Verwaltungsbeschwerde
beim zuständigen Departement geführt werden.

2 Gegen Entscheide des zuständigen Departements ist die Verwaltungsgerichts-
beschwerde zulässig.

3 Das Verfahren richtet sich nach den Bestimmungen des Gesetzes über die
Verwaltungsrechtspflege vom 3. Juli 1972.

V. Schlussbestimmungen

§ 23 Aufhebung eines Erlasses

Das Gesetz über Ausbildungsbeiträge (Stipendiengesetz) vom 21. Januar 1991 wird
aufgehoben.

§ 24 Übergangsbestimmungen
1 Für Personen, die sich bei Inkrafttreten dieses Gesetzes in einem Bildungsgang
ohne Unterbrüche befinden und denen nach altem Recht Ausbildungsbeiträge
zugesprochen worden sind, gilt bis zum Abschluss des Ausbildungsgangs altes Recht,
sofern sie durch die Anwendung des neuen Rechts schlechter gestellt würden.

2 Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes für den Rest der Ausbildungsdauer gewährte
Ausbildungsbeiträge werden auf Gesuch hin dem neuen Recht angepasst.
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§ 25 Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am 1. August 2003 in Kraft. Es unterliegt dem fakultativen
Referendum.

Luzern,

Im Namen des Grossen Rates
Die Präsidentin:
Der Staatsschreiber:
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