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'fT_·40.,e~ der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des, Nationalrates 

XlI. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESMINISTER 1;43 / A.6. 

J.t3~ /J. FOR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 
zu 

Zl. 010.011 - ParI. 171 
2 l ['.li" .1.1'''7';' 

Präs. am 1. I~~'~ . i 
Wien, arn 19. März 1971 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wie n. 

Die schriftliche parlam'entarische Anfrage 

Nr. 432/J-NR/71, die die Abgeordneten Dr. Reinhart 

und Genossen am 17. Februar 1971 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Der Beschluß des Professorenkolleghüns 

der Medizinischen Fakultät der Universität in V/ien vom 

21. Oktober 1970 beinhaltet lediglich eine Feststellung über 

. die gegenwärtige Situation, die sich durch die Einhaltung der 

einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen ergibt. Gemäß § 7 

Absatz 6 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes vom 

15. Juli 1966, BGBL Nr. 177, hat nämlich die Aufnahme aus

ländischer Studierender im Rahmen der verfügbaren Plätze 

in der Reihenfolge der Lei stungsgr ade , wie sie sich aus den 

Bewerbungsunterlagen ergeben, zu erfolgen. Zur Zeit werden 

jedoch an der Medizinischen Fakultät der Universität in V/ien 
, 

alle vorhandenen Studieriplätze zur Gänze von inländischen Stu-

dierenden in Anspruch genommen. (Im Hinblick auf die vorhan

denen Ausbildungseinrichtungen, die Größe der Unterrichts

räume, die Zahl der Lehrkräfte und die verfügbare Menge an 

Seziermaterial hat die Medizinische Fakultät der Universität 

in Wien in ihrer Sitzung am 20. März 1968 festgestellt, daß 
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die Ausbildungskapazität im vorklinischen Studienabschnitt 

mit 600 Studierenden erschöpft ist und eine darüber hinaus

gehende Hörerzahl bereits außerordentlich ernst die Güte 

des medizinischen Unterrichts gefährde. Trotzdem werden 

die vorhandenen Plätze derzeit von 681 inskribierten Inlän

dern beansprucht. Eine weitere Erhöhung der bereits stark 

überbelasteten Studienplätze ist daher keinesfalls möglich. ) 

Nach der obzit. gesetzlichen Bestimmung ist somit mangels 

. verfügbarer Plätze eine Aufnahme von ausländischen Bewerbern 

zum 1. (Vorklinischen) Studienabschnitt .des Medizinstudiums 

an der Universität in Vlien nicht zulässig. 

Mit einer Änderung dieser Situation ist in nächster 

Zeit nicht zu rechnen, und das Bundesministerium für Wissen

schaft und Forschung sieht daher keine Möglichkeit für eine 

Abänderung des bezüglichen Beschlusses der Medizinischen 

Fakultät der Universität in \Vien, der wie oben ausgeführt, der 

Gesetzeslage entspricht. 

Die Beantwortung der Fragen 2) und 3) ergibt 

sich aus den obigen Ausführungen. 

ad 4) Die Einhaltung der Bestimmungen des § 7 

Abs. 6 des Hochschul-Studiengesetzes obliegt, wie allen aka

demischen Behörden in Österreich, auch den Medizinischen 

. Fakultäten der Universitäten in Graz und Innsbruck, d. h. auch 

dort kann die Aufnahme ausländischer Bewerber nur im Rah

men der verfügbaren Plätze in der :Reihenfolge der Leistungs

grade erfolgen. 

Wie dem Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung aus Berichten der beiden genannten Medizinischen 
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Fakultäten bekannt ist, besteht auch dort ein überaus großer 

Zustrom von österreichischen Studierenden zum Medizinstu

dium, so daß für die Aufnahme ausländischer Bewerber zum 

Vorklinischer! Studienabschnitt nur ganz wenige Ausbildungs

plätze zur Verfügung stehen und demnach der Großteil der 

Bewerber mangels verfügbarer Plätze abgewiesen werden muß. 

(Iin Dekanat del~ l'/Iedizinischen Fakultät der Universität in 

.Innsbruck liegen z. B. allein mehr als 2.000 Anträge deutscher 

Interessenten vor, die abgewiesen werden mußten!) 
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