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Vorsitzender: O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. W. Kummer 

An das 

Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
Dr. Karl Renner~Ring 3 
A-1010 Wie. n 

Wien, 1985-06-12 
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Verteilt 

-" ~. 

Betr.: Entwurf eines Bundesgesetzes über die Studien 
an Universitäten (Allgemeines Universitäts
Studienge.setz) 

Beiliegend werden 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 

des Verbandes der Professoren der Technischen Universität 

Wien zum Entwurf eines Bundesgesetzes über die Studien 

an Universitäten (Allgemeines Universitäts-Studiengesetz) 

übermittelt. 

O.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr. W.Kummer 
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VERBAND DER PROFESSOREN DER TU-WIEN 

A-1040 WIEN, KARLSPLATZ 13 

Vorsitzender: O. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. W. Kummer 

An das 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Sektion I, 
Postfach 104 

A-4014 Wie n 

Betrifft: Allgemeines Universitätsstudiengesetz, Begutachtung, 

GZ 68 251/1-15/85 

Allgemeine-Bemerkungen: 

Der Universitätsprofessorenverband dar TU Wien begrüßt jede Verwaltungs

vereinfachung und damit auch ein~ so:che, die sich aus der Überlegung 

ergibt, daß die Inskription einzelner Lehrveranstaltungen in den meisten 

Fällen bereits nur mehr zu einer Formsache geworden ist. Allerdings 

werden die Vorteile einer derartigen Neuregelung in ihrer Wirkung wieder 

aufgehoben bzw. sogar umgekehrt, wenn sie, wie im vorliegenden Entwurf, 

statt mehr Freizügigkeit eine weitere Verschulung der Universitäten, bzw. 

durch unklar formulierte Bestimmungen zu Auslegungsschwierigkeiten führen 

werden. Weiters muß auch bei dieser Gelegenheit wieder schärfstens dagegen 

protestiert werden, daß etwa im Zusa~enhang mit § 4 (8) keine Mitsprache 

der Personengruppe der Professoren vorgesehen ist, denn weder die Rektoren

konferenz, noch die Bundeskonferenz ses wissenschaftlicben und künstler.ischen 

Personals vertreten die Anliegen der unbestritten kompetentesten Personen

gruppe an den österreichischeA Universitäten. 
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Bemerkungen zu den einzelnen Paragraphen: 

§ 6 (2) Ziffer 8 und 9: 

Es fehlt der Hinweis auf die Möglichkeit, daß auch emeritierte Uni

versitätsprofessoren Dissertanten betreuen können. Im übrigen ist 

die freie Wahl des Dissertationsbetreuers an allen österreich ischen 

Universitäten besser dadurch zu lösen, daß der Dissertant direkt 

an der Universität des Betreuers sein Doktoratsstudium inskribiert 

und absolviert. 

§ 6 (3): 

Das Fehlen jeder Sanktion bei Nichteinhaltung der Hausordnung der 

Universitäten erscheint realitätsfremd. 

§ 14: 

Oie globale Inskription eines bestimmten Studiensemester5 wird in 

der vorgesehenen Form zu einer weiteren Aufblähung der Administration 

an einzelnen Universitätsinstituten führen: überall dort, wo die Platz

anzahl beschränkt ist, wo Parall~llehrveranstaltungen angeboten oder wo' 

bestimmte Vorkenntnisse nachgewiesen werden müssen, wird die Bürokratie 

(wieder einmal) von der Univer5itätsdirektion auf die Institutssekretariate 

verschoben. Weiters wird es auch zu Härten für die Studierenden kommenJ 

So sind im Studienplan des Bauingenieurwesens in der Wahlausbildung Lehr

veranstaltungen üblich, die nach Studienplan nicht nur ~en Nachweis 

besonderer Vorkenntnisse voraussetzen, sondern die auch in demselben 

Semester den Besuch spezifischer, dem Wahlplan angepaßter Lehrveranstaltungen 

verlangen. Der Nachweis der Inskription des Semesters allein, in dessen 

Studienplan Wahlfächer für alle vier Studienzweige aufscheinen, wäre nicht 

hinreichend. 

Speziell Konstruktionsübungen werden in jedem Semester, in dem sie laut 

Studienplan vorgesehen sind, oft nicht abgeschlossen. Deshalb wurden sie 

bisher im Winter- und Sommersemester - gemäß Studienplan z.8. für das 

4. Studienjah~ - angeboten. Hatte der Studierende seine Konstruktions

übungen in dem vorgesehenen Jahr nicht abgeschlossen, so war es ihm möglich, 

auch z.8. in seinem 5. Studienjahr die Konstruktionsübungen des 4. Studien-
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jahres wiederum zu inskribieren und abzuschließen. Nach dem Entwurf 

des AUStG. müßte der Studierende in einem solchen Fall das ganze 

Semester, in dem die Konstruktionsübungen erstmals angeboten waren, 

zusätzlich zu jenem, in dem das Schwergewicht seines augenblicklichen 

Studiums liegt, inskribieren. 

§ 15 : 

Die Bestimmung "Der Besuch der Lehrveranstaltung ist jedermann auch 

ohne Inskription gestattet" kann leicht mißbraucht werden: Wenn viele 

nicht inskribierte Personen Interesse vorgeben, wird das Verfügen der 

Beschränkung auf die inskribierten Hörer, weil z.B. der für die Lehr

veranstaltung bestimmte Raum nicht für alle Interessierten ausreicht, 

kaum von Wirkung sein. Die überprüfung, wer inskribiert ist, erscheint 

praktisch unmöglich. 

§ 15 (1) ist überhaupt geeignet, als Begründung Außenstehender für 

deren massiertes Auftreten auf Universitätsboden herangezogen zu werden. 

Der Absatz (3), Einrimten von Parallelveranstaltungen, wird in manchen 

Fällen nur schwer durchführbar sein, da:_ die Inskriptionsfrist erst 

einige Zeit nach Beginn der Lehrveranstaltung abläuft. 

§ 1 9 ( 4 ) und ( 5 ) : 

Gemeinsam könnten diese beiden Abschnitte die Interpretation erlauben, 

daß ee Diplomstudien mit weniger als 8 Semestern geben darf. Eine Klar

stellung würde die Streichung des Wortes "Doktoratsstud~en" in Abs.(4) 

bringen. 

§ 21 (1) und (2) : 

Eine Zeugnfspflicht für alle Lehrveranstaltungen 'außer Vorlesungen 

wird auch Repetitorien treffen. Damit würde der Anreiz zur Vertiefung 

der Kenntnisse im Rahmen solcher Lehrveranstaltungen - wie sie z.B. im 

ersten Semester bei den sinkenden Vorkenntnissen vieler Maturanten in 

Mathematik immer nötiger werden - vermindert werden. Gerade die Frei

willigkeit der Teilnahme ohne "Prufungsdruck" wirkte hier bisher besonders 

motivierend. 
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§ 28 (12 ), § 30 

Der Hinweis auf "wissenschaftliche Arbeiten" im Rahnen der Diskussion 

der Prüfungen ( § 28 (12) ) betrifft offenbar die Diplomarbeiten und 

Dissertationen ( § 30). Bei der starken Zunahme von Doktoratsstudenten 

aus den Entwicklungsländern sollte klargestellt werden. daß Dissertationen 

auch in englischer oder französischer Sprache abgefaßt sein können. 

Damit könnten bestehende Härten für solche Dissertanten vermieden werden, 

die nur für die begrenzte Zeit der Arbeit an ihrer Dissertation an einer 

österreichischen Universität tätig sind und damit in vielen Fällen keine 

Zeit zum Erlernen der deutschen Sprache besitzen. 

§ 33 (1) : 

Um eine weitere Bürokratisierung zu vermeiden. sollten die Gründe für 

eine negative Beurteilung nur auf Verlangen des Kandidaten kurz angegeben 

werden. 

§ 33 (2) : 

Absatz (2) lautet: "Wird eine Einzelprüfung in mehrere Lehrveranstaltungs

prüfungsteile geteilt ••..•• so gilt sie mit Erfolg abgelegt. wenn jeder 

Prufungsteil positiv beurteilt wurde". 

In dem an der TU sehr häufigen Fall der Unterteilung in schriftliche

und mündliche Prüfung wäre der provisorische Charakter der Note über 

die schriftliche Teilprüfung gemäß § 33 (3) unbegrenzt lange gültig. Hier 

sollte eine angemessene Fri~t für die Zeit zwischen den,einzelnen Prüfungs

teilen vorgeschrieben werden oder der Absatz (4) so erweitert werden, daß 

das Nichterscheinen zur mündlichen Prüfung als vorzeitiger Abbruch der 

Prufung gilt. es sei denn. es liegen solche Grunde vor. wie im Absatz (4) 

angeführt. Weiters ist das unbegründete Nichterscheinen eines Kandidaten 

zur Prufung nicht erfaßt. Schon im Sinne einer Minimierung des bürokratischen 

Aufwandes wäre hier die Möglichkeit einer negativen Beurteilung sinnvoll. 

um den Mißbrauch von Prufungsterminen zu Lasten prüfungswilliger Studierender 

verhindern zu können. 
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§ 35 (2), (3) : 

Die Ausstellung von Zeugnissen "durch den Leiter der Lehrveranstaltung" 

ist an der TU Wien bereits durch EDV-Maßnahmen der Universitätsdirektion 

ersetzt, wie sie in Abs. (3) ohnehin vorgesehen sind. Dem Wortlaut 

des § 35 (2) entsprechend müßte nun der Prüfende in diesen Fällen zu-

sätzlich ein Zeugnis ausstellen ! Zur besseren Identifikation sollte 

das Zeugnis übrigens auch Matrikelnummer und Geburtsdatum des Studierenden 

enthalten. 

§ 37 (1) : 

Hier wird die derzeitige unklare und ungerechte Situation bezüglich des 

Titels "Diplomingenieur" offenbar fortgeschrl:eöen. Es werden nämlich 

Studierende "bestraft", die etwa ein Diplomstudium an der Universität für 

Bodenkultur und ein solches an der TU Wien absolvieren, was im Sinne einer 

interdisziplinären Ausbildung nicht zu behindern, sondern eher zu fördern 

wäre. Die Formulierung sollte also etwa lauten: "Der gleiche akademische 

Grad derselben Studienrichtung kann nur einmal erworben werden, ..• ". 

Übrigens ist diese Möglichkeit durch die Formulierung von Abs. (3) doch 

implizit in Betracht gezogen worQen, da dort für die Urkunde des akademischen 

Grades vorgeschrieben wird, daß bei Zuerkennung desselben akademischen 

Grades an Absolventen verschiedener Studienrichtungen die letztere er

sichtlich zu machen ist. 

§ 40 (2) : 

Der Widerruf des akademischen Grades, der "insbesondere" durch gefälschte 

Zeugnisse erschlichen wurde, müßte auch generell bei Erschleichung von 

Prüfungen gelten. 

Wien, 1985-06-10 Der Vorsitzende des Verbandes der 
Universitätsprofessoren der 
Technischen Universität Wien: 

O.Univ.Prof.Dipl.-Ing.Dr. W. KUMMER 
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