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Auf die Anfrage der Abg" M a r 1:: l.md Geno3sen. betreffend 
Neuordn ung des s taat~:n"ii:;;scl:schaft lichen StudiU!}:s, teil t Bundesminister 
Unterricht Dro H u r.d es folgendes mit: 

Im § 1, Abs,,(2), der Verordnung VOL1 15.cL1926 über die Rege1Ul~ 
des staatsyn.ssenschaftlichen· StudiumsWJrl die ErlL:i.gllYl.g des staatswi&sen" 

.' sehaftlichen Doktorates, B .. G~Bl.Nr.258, \1ird elas Doktorat der Stantswisse.n ... 
schaften ausdrücklich als wissenschriftlicher Grad DczeiClmet, auS demwei
tore Berechtigunp;en nicht abgeleitet. werden können. Diese Bcstimmung Wllrde 
deshalb in die '~,;;~'c·.:si..'i'~'~(J$ E'.:ufge:no:mlncn, weil das Studiun der Staatswissen ... 
sehnften durch die a.l'!gcführt~ Verordnung in einer Wa isc eingerichtet 'Nor-
den ist, da.ss es zwnr. eine -gründliche wissenscl1':tftl:ch: Au.sbildu..'I1g in einer 
Reihc einschlägiger Fäch.er, ·jecoch nur Tfanig praktlsc:hc Kenntnisse wrrnittelt,. 
die III öffentlichen Die!1st verwertet 'Nerden können. Li e Einführung des Dok
torgrades der Sta.o.tsv{is~enschaftcm sollte einerzoits PClcitS absolvierten 
Juristen eine Anrc8Ul1g für die intensivere Beschäf"tigung mit staats- urld 
volksrrirtschaftlichen Studien gcb~.t\ und a.l'J.dercrseits dem Zwecke dienen, 
durch Schaffung eines Doktorates, das nicht bloss a~spezifisch österrei
chische Rechtsverhältnisse, s~ndorn vor allem auf allgemein gültige Wirt
scha.fts- und Rechtslehren abgostellt ist~ einen Anreiz für ausländische Stu
dierende zu bilden, an österreic~ischen Universitäten zu studieren, UD hier 
das Doktornt der Stnats\1i3scnschaftcn zu. C'!"Werben. Unter diesen Voral1.ssct
zungen den abl.denischen Grad elncs Doktors d.er Staatswi 5 sensehaften als o.lJ r.::._ 

~·:j.gcn Nachweis d-::l." Qualifikatio:i:l für einen Dienstposten der VC2"Wnltu:'lgsg:,:'uppe 
Ades Bffontlichen Dienstes anzuerkennen, crsclricn untunlich. 

Auch das an d.er Hochschule für Welthandel erwarte no Doktorat der 
Hnndelswissonsohaftcn wurde als l~lstellungserfordernis für einen Dictlstpostcn 
der Verwendungs gruppe Abis 13 .. 3 0 1938 nicht 81lCrkc..'"\Yl.nt~ Als jcdcch nach Been
digung des zweiten Weltkrieges die Aufga.bcn d1r es tcrreichischcn St.or.tsver
~'1llltung o.uf wirtschaftlichem Geb~c bedeutend ccm71lcl,-.zen, nusstcn insbesondere 
Alrodcnikcr, die durch ein Studiun an der Hochschule für V:elthandel eine bcson
tIere Au;;bildung auf dem Gebiete der Handelswisscl1schaftcn crha.1 ten hatten, zur 
Führung dieser } .. genden hcr:mgczogcn vrerdc::1. 

Unter d.iesen Gesichtspunkte crschic:::l zw::"r llCicn viie VOl" der n2.ch 
liinen ncchs-sernestrigcn Stu.dium er\'Torb:m~ ::'..k::~dcl':J.ischc Grad eines ;iDilllomk'-:' .. uf
manncs;i als Voraussctz'..li1.g für ,duen Dienstposten der Verwendllugsgr'J.ppe 1.. nicht 
ausreichend, doch konr..tc die ßr-acrbung des Doktoro.tcs der H~ndc13vrissenschn.ftenJ 
do..s ein zusätzliches· Stl:.dü:L1 yon zl7ei Scmest(;rn erfordert, alS 1.nstellungscr:for
dcrl'lis für gewisse Diel'ls'cl:os :C'.l der 7lirts?h!l.ftsvcrwaltung anerkn.nnt werden. 

Na.ch don rci (!~1.scbut::;cJ:.;.8n Studienvorschriften ist nun die Ausbil
dW:lg zur Erwerbung des DoLt::ll'o..tes G.8rVTirtsch:!.fts1'1issenschaf'ten, das in der 
IiS-Zeit 2.n die Stelle elen D()kto:('~\tes d.er Stao..tsrriss·cnschaften getreten ist, der 
l .. usbildung zur Erwerbung c~cs llokto:c::ü,e s der llandclswisscnschaften nusserordcnt
lieh älüüich. Die' St.udL::;:"CEc.Ln bciö.c;r Studicnrichtung~n hatten i!J. I7cscnt.li~}:;?TI 
"Lchrvc;1:'o..nst['.ltungcn übe:;:, cU.0.Selbcn ?ächer zu besuch;:;nllnd Prüfungen aus denseL>' . 
Gegcnständen c.bzulegen. Si.e 'J.::1ts;2's(;i:J-.; den sich lediglich dndurch,d,,-ss beiD Dole 
ratecr l1."..."1dGls iissenschidtcn die b;.:t:riebswirtsch.::ftEchen, bein Doktora.t der 
Wirtschnftswissenschafton die nctienn16konooischcn Fächer einen etRQS breiteren 
Rr.um einnahoen. Die grosse Ähnlichke i t des StlH~.:T'ms dez· fin:ndc lswisscnschr.ften 
und des studiums der Wirtschc.fts·aissOl"lSch:lftcl1 k.::::i insb2sonclc;:rc auch d~!rill 
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zum Ausd:r\1ck, dn,ss d~r Di:plom-Kaufmann ohne weiteres durch ein zusätzliches 
Stulium von zwei Semestern d:-.s Doktorat der Wirtschaftsw~$senschaften ~n einer 
rechts-und staatswissensoh::-,f'tlichcn Fakultät erwerben konnte und ebGnso ein 
Diplon-Volkstrirt (.sechs-sernestrigas Studi1l!l an eiller rechts-und staatswissen
schaftliehen F:lkultät) ohno weiteres ZU1:1 Erwe:,:,'b des Doktorates der Handels .. 
wissenschaften am der Hochschule für rlelthandel zugelassen werden konnte. 

Baide Studi-onrichtungcn waren weniger .:tut eine gründlfche·wissen
sch.:"'!.ftlicho Ausbildung o.ls nuf die Erwerbung, prn.ktischer Kenntnisso für die Ald .. 
gaben der rtirtschaftsverwaltung abgestellt. Erg~~b sich also nach 1945 die :Not
wendigkeit, das Doktorat der H~ndelswissenschaftcn io Abschnitt A, Teil I, der 
Dienstzweigeverordnung; B.G.Bl.Nr.164/48, als iU1st~11ungserford8rnis für ver
schiedene Dienstzweige der Vcrwendungsgruppc A anzuerkennen, so konnte die 
gleicho Anerkennung auch acn Doktorate der Wirtsch::1.ftswi~.senschaften nicht ver
s~gt werden. Das Doktorat der Staatsw1ssenschattcn konnt. jedoch 10 Sinre ~es 

'§.l, Abs.(2), der Va;"ordnung', B.G.Bl.Nr. 258/~6, nach wie vor nicht als Vor-._ 
aussetzung für die Au:tno.lm.e in öffentlichen Dienste auf einen Dicnstpostcn 
der VorwcndungsgruppeA gewertet werden, da es für diesen Zweck nicht genü
gend praktische Kenntnis se vermittelt. 

Nach BeendiguuB des zweiten Weltkrieges wurden im sinne de~ 
15 .. Kundnacbung über -diel .. ufhebung von RechtsvorsQhriftel1 des Deutschen 
Rc.i.c.hes auf dea Gebiete des Hochschulwesens, St.G.Bl.Nr.75/45, die vor den 
13.3.1938 in Geltung gestandenen österreichischen Studienvorschriften, un-
ter ihnen auch die s.taatswisscnschaftliche Studienordnung, wieder eingeführt .. 
Zur Vermeidung unbilliger Härten, wurde zunäobs teine ZwischenlösungdurGlt 
Erlassung von UbergangsDestil:lr'i.ungen für eine beschränkte Zeit getroffen. 
Eine dnuerndo Beibehaltung der reichsdeutschen Studienvorschriften über 
den Erwerb des Doktorates derWil'tschaftswissenschaf'ten erschien jedooh 
keineSfalls gerechtfertigt; weil das do.mit gerogelte StUdiun - wie bereits" 
ausgeführt - iJ:l wesentlichen der Erreichung desselben Studlenzieles diente, 
das auch durch·das Studiuo an'der Hochschule für Welthandel erreicht wird, 
eine Studienrichtung hingegen. die ausreichende thcoretische und~praktische 
Kenntnisse nicht nur auf·don Gebicte der Nationnlökonocie, sondern auch nuf 
dem Gebiete des Staats- und Verwaltungsrechtes vcrnittelt, derzeit noch fehlt. 

Um diese Lücke auszufüllen, wurde in Bundescinisteriuo für Un
terricht der Entwurf einer neuen staatswissenschnftlichen ·Studienordnung 
mit dem Ziele ausgearbeitet, den Studierenden der Staatswissenßchaftcn 
sorrohlcinc ausreichende prnktis ehe als auch eina gründliche wissenschaft
liche Ausbildung in den vornngeführtm Fächern zu gewährleisten. Durch die 
geplante Nouregelung wird es nöglich sein, den gernde in letzter Zeit tmoor 
stärker auftretenden Bednrf"dcr österreiehischen Wirtschaft und der Stnats" 
verml tung na.ch Akadenikern, die vor allen auf d on Gebiete der Nationalöko
nonie, des Sozialrechtcs , der Sozialpolitik, der Fil'lllnzwissenschaft und des 
Finanzrechtcs eine gründliche Vorbildung aufweisen, zu 'befriedigen.. Es i$t 
in A~ssicht genon~en, aie Absolvierung des entsprechend dem in Vorbereitung 
befindlichen Entwurfe ncugcregel ten stalltswissenschaftlichen Stud~UDSals lar 
·stcllungserforde.r.nis für cewisse Dienst zweige der Vcrwendungsgruppe Ades 

. öffentlichen Dienstes onzuerkennell_ 
Eine geeignete Rechtsgrundlage zur Herausgabe der nauen staats

wissenschaftlichen Studienordnung wird allerdings erst nach Inkrnfttrctcn des 
Hochsqhulstudiengesetzes vorliegen, dessen Entrrurf :im Nationalrat eingebracht 
wUrde. . 
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