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An das 
Präsidium des Nationalrates 

Karl Renner-Ring 3 
1017 W i e n 

Datum: 1 7. f\iRZ.19?8 

• 

UNSER ZEICHEN, SOZ. REF ./Haa. ri • 

'GRAZ,AM 16.3. 1988 

Betr.: Stellungnahme der Hochschülerschaft an der Technischen Universität Graz 
zur Nove 1 1ierung des geltenden Studienförderungsgesetzes 

1. Allgemeine Teil 

2. Spezieller Teil 

Allgemeiner Teil: 

Prinzipiell ist eine neuerliche Novellierung des Studienförderungsgesetzes sehr 
begrüßenswert, um den fortschrei tenden Sozi a1 abbau im student i schen Berei ch zu 
verhindern. 

Der derzeitige Nove1lierungsentwurf wirkt allerdings einem Sozial abbau nur 
äußerst ungenügend entgegen, bzw. beschleunigt ihn sogar teilweise. Zu kritisie
ren ist, daß diese Novelle erst am 1.9. 1988 inkraft treten soll (letzte Nove 1-
1ierung Herbst 1984). 

Diese 14. Novelle erfüllt bei weitem nicht das, was dem sozial bedürftigen Stu
dierenden eigentlich zustehen sollte, und was unserer Meinung nach ein sozial ge
rechtes Studienförderungsgesetz zu leisten hätte: 

- Erhöhung der maximalen Studienbeihilfe auf 100 % der Lebenshaltungskosten für 
das ganze Jahr 

- Anspruch auf Studienbeihilfe für die durchschnittliche Studiendauer 
- Massive Ausweitung des Bezieher/innenkreises auf: 

* Ausländische Ko 1 1eg/inn/en 
* Abso1vent/inn/en von Pädag.Akad., Sozial-Akademien, u.ä. 
* Höchststipendium für alle Kinder aus Familien mit Durchschnittseinkommen und 

darunter; 
- automatische jährliche Abge1tung der Inflationsrate und automatische Dynamisie

rung der verschiedenen Beträge im Studienförderungsgesetz, wie z.B.: Grundbe
träge, Absetzbeträge, Bemessungsgrundlage, etc. 

- Schaffung eines gerechten Einkommensbegriffes: 
* Noch immer werden Kinder von unselbständigen Erwerbstätigen gegenüber Kindern 

von selbständig Erwerbstätigen benachteiligt 
* Abfertigungen, Notstandsunterstützung und Arbeitslosengeld dürfen kein Ein-

kommen im Sinne des Studienförderungsgesetzes sein; 

Zwar gibt es eine geringe Anzahl positiver Änderungen in der vorgelegten Novelle, 
di e aber größtenteil s nur 11 kosmet ischen 11 Charakter haben, und ni chts kosten. 
(Z.B.die gesetzliche Gleichstellung von Zivi1- und Präsenzdienern). 

NUR MEHR 9% ALLER STUDIERENDEN ÖSTERREICHS ERHALTEN EINE STUDIENBEIHILFEI 
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Der Großteil der vor 1 i egenden Änderungen stellt jedoch ei ne massi ve Sch 1 echter
stellung von bestimmten Gruppen unter den Stipendienbeziehern dar. Diese Nove1-
1ierung setzt die Grundintention der letzten Nove1 1ierungen, nämlich pro Novel
lierung oder mit jeder Verordnung den Bezug von Stipendien jeweils einer charak
teristischen Gruppe unter den Stipendienbeziehern massiv einzuschränken, oder 
gar gänzlich zu verhindern, weiter fort, wie z.B.: 

1983: Streichung eines weiteren Stipendiums für Pädak- und Sozia 1akademieabsol
vent/i nn/ en 

1985: Gemeindegebietsverordnung 
1988: Die vorliegende Nove 1 1ierung grenzt weiters aus: 

Teilweise Studierende, die sich mehr als vier Jahre selbst erhalten haben; 
Diskriminierung von Studierenden, deren Eltern Arbeitslose, Notstandsunter
stützung und Sonderunterstützungen erh alten, usw. 

Besonders erwähnenswert erscheint uns die Abänderung des § 8 Abs. 1, nämlich der 
Wegfall der Erbringung des Nachweises des Studienerfolges im zweiten bzw. dritten 
Abschnitt. Dieser ist grundsätzlich positiv. Hingegen besteht nach § 2 Abs. 3 
1 it. f generell kei n Anspruch auf Zuerkennung ei nes St i pe nd i ums im zweiten bzw. 
dritten Abschnitt, wenn die erste Diplomprüfung (Rigorosum) nicht innerhalb einer 
bestimmten Semesteranzahl absolviert wird. Einführung von Absolutgrenzen sind 
generell abzulehnen. 

Im Verhältni s zu den Problemen des Studi enförderungsgesetzes si nd di e Punkte 
Leistungs- und Förderungsstipendien bzw. "Preise" überdimensioniert. 
Weiters stellen wir fest, daß eine weitere Aufblähung des verwaltungstechnischen 
Aufwandes durch ei ne Dreitei 1 ung der Lei stungsförderung sinn 1 oserwei se in Kauf 
genommen wird. 
Die Schaffung eines Wissenschaftspreises und dessen Verankerung im Studienförde
rungsgesetz ist untragbar, soma 1 auf soziale Kriterien scheinbar kein Wert gelegt 
wird. 

Spezi eller Tei 1 : 

Art i ke 1 I 

§ 1 ( 1) In der Novelle nicht angeführt. Wir fordern die völlige Gleichstellung 
von Ausländern/innen mit österreichischen Staatsbürger/inn/n. 

b (neu) Ergänzung: ... die ein Aufbaustudium gemäß § 13 ( 1) d AHStG absol
vieren. Die Hineinnahme der Studierenden, die ein Aufbaustudium absol
vieren, erscheint uns absolut notwendig, da sie zum Großteil von aktuel
ler gesellschaftlicher Relevanz sind. (Z.B.Technischer Umweltschutz). 

§ 2 ( 1) 
c Es ist nicht einzusehen, warum der Personenkreis über 35 Jahre vom Bezug 

eines Stipendiums ausnahmslos ausgegrenzt werden soll, weil schon jetzt, 
und auch in Zukunft dem zweiten Bildungsweg immer mehr Bedeutung zukommt. 
Positiv anzumerken ist, daß die 10-Jahres-K1ausel wegfällt. Daher darf 
der gültige § 2 (2) nicht gestrichen werden. 

d Änderungsvorschlag: Voraussetzung für die Gewährung einer Studienbeihil
fe ist, daß der/die Studierende noch kein Studium an einer in § 1 Abs. 
1 abc genannten Anstalt abso 1 vi ert hat. Di ese Regelung würde auch den 
Abso 1 vent/i nn/en von Sozi a 1-Akademi en und Pädaks di e Mögl i chkeit geben, 
ihre Berufsqualifikationen zu verbessern, sowie sie nunmehr auch Absol
vent/inn/en von Kurzstudien gewährt werden soll. 
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§ 2 (2) 

§ 2 (3) 

3 

Zusatz: Wurde nach einer bereits erfolgten Erstinskription der/ die Stu
dierende aus wichtigen Gründen an der Fortführung des Studiums gehin
dert, so ist diese Erstinskription nicht als "Aufnahme des Studiums" 
zu werten. Di e Beurtei 1 ung über das Vor 1 i egen ei nes so 1 chen wi cht i gen 
Grundes liegt im Ermessungsspielraum des zuständigen Senates. 

Ist absolut abzulehnen. Eine Semesteranzahlgrenze für den Erhalt einer 
Studi enbei hi He bei Doktorratsstudi en kommt bei manchen Studi enri cntun
gen (SOW I, Technik, etc.) einem nahezu unerbringbaren Leistungsnachweis 
gleich. Gerade in Zeiten, in denen Studierende gezwungen sind, mit so
zialen Schlechterstellungen fertig zu werden, und sich außerhalb des 
Studiums den nötigen Praxisbezug erwerben müssen, sind solche Fristen 
von vier Semestern nicht einzuhalten. 

a Änderungsvorschlag: Mehrere Studienwechsel mit erbrachtem Leistungsnachweis 
müssen möglich sein. 

e Ist ersatzlos zu streichen. 
f Ist ebenfalls abzulehnen. Begründung siehe § 2 (2) und allgemeinen Teil. 
Letzter Satz: 

Die Hineinnahme der Pflege eines Kindes im 1. Lebensjahr stellt einen 
positiven Ansatz zur Verbesserung der Lage der studierenden Eltern dar. 
Abzulehnen ist die Einschränkung des "wichtigen Grundes" Schwangerschaft· 

§ 2 (4) Die Streichung dieses Punktes hat zur Folge, einerseits die weitere Ein
schränkung der Entscheidungsfreiheit der Stipendiensenate, und anderer
seits, daß trotz vor 1 i egender wi chti ger Gründe di e Anspruchsdauer auf 
Studi enbei hi He für ei n zusätzl i ches Semester ni cht bewi 1 1  i gt werden 
kann. § 2 (4) muß aufrecht bleiben. 

§ 3 (1) Änderungsvorschlag: Aus Land- und forstwirtschaftlichen Betrieben sind 
20 % des 1 etztergangenen Ei nhei tswertbeschei des als Ei nkommen heranzu
ziehen. 

§ 3 (4) Uneingeschränkt positiv 

§ 4 (4) Der Betrag wurde den geänderten Verhältni ssen der letzten Jahre ange
paßt. Vorausschauend müßte aber bereits ei ne höhere Zahl festgesetzt 
werden, sofern keine automatische Dynamisierung erfolgt. 

a Entspricht den realen Verhältnissen und verhindert Ungerechtigkeiten. 

§ 4 (5) Die Streichung dieses Punktes ist absolut abzulehnen. Sie stellt eine 
massive Benachteiligung für ohnehin schon in finanziellen Schwierigkei
teten befi ndl i chen Fami 1 i en dar. Im Gegentei 1 müßte der außer Betracht 
bleibende Betrag von S 40.000.-- auf S 60.000.-- erhöht werden. 

§ 5 Der vorliegende Gesetzestext ist für einen Laien absolut undurchschau
bar. Daher regen wi r an, den juri st ischen Gepfl ogenheiten entgegenge� 
setzt, die einzelnen Punkte taxativ anzuführen. 

. 

a, b Siehe ZA-Entwurf 
c Ist abzulehnen. Sonderunterstützungen, wie Arbeitslosenunterstützung, 

dürfen ni cht al s Ei nkommen behandelt werden. Für uns si nd Sonderunter
stützungen Überbrückungsbeihilfen bis zur Pensionierung. 

§§ 8 - 12 Anmerkung: Studienerfolgsnachweise sind generell abzulehnen. 

§ 8 (l)a Grundsätzlich positiv 
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b Für Lehramtskanditaten/inn/en und Studierende mit kombinationspflichti
Fächern ergi bt si ch daraus ei ne Verschärfung des Lei stungsnachwei ses. 
Dem können wir nicht zustimmen. 

d Der Wegfall des Lei stungsnachwei ses im zweiten bzw. dritten Studi enab
schnitt erscheint uns als positiver Ansatz zur Eliminierung des Studien
erfolgsnachweises generell. 

e (neu) Zeiten des Zivil- und Präsenzdienstes werden nicht in die ordent
liche Studienzeit eingerechnet, sofern die Ableistung während mindestens 
zwei Monaten eines Semesters erfolgte, und während dieser Zeit keine 
Prüfungen absolviert wurden. 

§ 8 (2) Folgender Zusatz erscheint uns unbedingt notwendig: Abweichend von den 
Bestimmungen der jeweils geltenden Verordnung kann der zuständige Senat 
bei Vorl i egen wi cht i ger Gründe den vorgesehenen Studi enerfo 1 g reduzi e
ren. Als wichtige Gründe gelten beispielsweise körperliche Behinderung 
im Sinne des Familienlastenausgleichsgesetzes, Schwangerschaft und Kin
dererziehung. 

§ 12 (2) Ist grundsätzlich abzulehnen, und daher ersatzlos zu streichen. Es kann 
nicht angehen, daß "Wiederhol er" auf Grund mandelnder Leistung ihre so-
ziale Absicherung verlieren. � 

§ 13 Es ist zwar begrüßenswert, daß alle Beträge um ca. 6 % angehoben wurden. 
Die Erhöhung reicht aber bei weitem nicht aus. Wir fordern eine Erhöhung 
der maximalen Studienbeihilfe auf 100 % der Lebenshaltungskosten und 
automatische Dynamisierung. 

§ 13 (1 ) Änderung auf: Bei unverhei rateten Studi erenden ei n jährl i cher Grundbe
trag von S 48.000. --, bei Verhei rateten und Studi erenden mit mi nd. 1 
Kind ein jährlicher Grundbetrag von S 60.000.--, für jedes weitere Kind 
eine Erhöhung von S 12.000.--. 

§ 13 (2) Dieser Grundbetrag erhöht sich um jeweils S 24.000.--. 
a �alb- und Vollwaisen müssen gleichgestellt werden. 
b Anderung auf "durch ei gene Berufstät i gkeit" nur dann zu akzeptieren, 

wenn Arbeitslosenzeiten, sowie Zivil- und Präsenzdienstzeiten, als auch 
Kindererziehungszeiten in die Selbsterhaltjahre eingerechnet werden, 
ansonsten ist di ese Ei nführung aus dem Gesetzestext zu el imi ni eren. 
Weiters fordern wir eine Herabsetzung der Selbsterhaltzeit auf 2 (zwei) 
Jahre. 

c Neuer Text: ... der/die Studierende seinen/ihren bisherigen Aufenthalts
ort zur Aufnahme oder Intensivierung des Studiums verläßt und einen ei
genen Wohnsitz unabhängig von den Eltern bzw. dem/der Ehegatten/in be
trei bt. 

§ 13 (3)Entsprechend dem Familienlastenausgleichsgesetz 

§ 13 (4) und (5) sind ersatzlos zu streichen! 

§ 13 (6)a Änderung: Der zustehende Grundbetrag vermindert sich durch den S 25.000 
übersteigenden Betrag der Bemessungsgrundlage des/der Studierenden. 
Dieser Betrag entspricht zumindest jenem, der auch den Verlust der Fa
milienbeihilfe bewirkt (10 x S 2.500.--). 

b Hier darf nicht absolut die errechnete, zumutbare Unterhaltsleistung 
der Eltern (Wahleltern) herangezogen werden, sondern muß die tatsächlich 
erhaltene Unterhaltsleistung Relevanz bekommen. 
Absolut abzulehnen ist die Streichung des Zusatzes bezüglich Selbster
haltzei t. 
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c Streichung dieser eingefügten lit. Dies würde eine massive Verschlechte
rung und extreme Benachteiligung für alle betroffenen Studierenden be
deuten. Nach einer Selbsterhaltzeit noch einmal auf die Unterhalts
pflicht der Eltern zurückzugreifen, ist ein Rückschritt in der Qualität 
des StudFG und kann nur als ein Willkürakt im Zuge der allgemeinen Spar
maßnahmen gesehen werden. 
Ist abzulehnen! 

d Auch hier darf nur die tatsächlich erhaltene Unterhaltsleistung heran
gezogen werden. 

e Streichung, denn Stipendien und Studienbeihilfen sind kein Einkommen. 

§ 13 (7) a Da im Zuge der letzten Novellierungen unbedachterweise die Staffel
sätze immer um den sel ben Betrag erhöht wurden, ergaben si ch für Be
zi eher geri nger Ei nkommen große Nachteil e. Di eser Trend wi rd auch in 
di eser Novell i erung fortgesetzt. Um di ese Ungerecht i gkeiten zu korre
gieren, schlagen wir folgende Staffelung vor: 
für die ersten S 55.000 0 % 
für die weiteren S 60.000 20 % 
für die weiteren S 40.000 25 % 
für die weiteren S 40.000 30 % 
für die weiteren S 40.000 35 % 
für die weiteren Beträge ....... 45 % 
Bei geschi edenen oder getrennt 1 ebenden Eltern (Wah 1 eltern) darf nach 
Wahl des/der Studi erenden nur ei n Elterntei 1 zur Errechnung der mög-
1 i chen Unterhalts 1 ei stung, bei verhei rateten Studi erenden nach deren 
Wahl entweder die Eltern, oder der/die Ehegatte/in herangezogen werden. 

b Von einer verringerten Unterhaltsleistung ist auch dann auszugehen, wenn 
der/die Studierende - auch ohne gerichtlichen Entscheid - die tatsäch
lich erbrachte Unterhaltsleistung glaubhaft machen kann. 

§ 13 (8)Aufgrund obiger Feststellung zu streichen. 

§ 13 (9) a Änderung: ... für jede Person, für die entweder der/die Studierende 
oder der/die gewählte Unterhaltspflichtige Unterhalt leistet S 35.000.--. 
b Für jede Person, die eine der in § 1(1) genannte Anstalt besucht oder 

einem solchen gemäß § 1 (2) gleichgestellt ist, sind weitere S 15.000 
abzuziehen; 

c laut Familienlastenausgleichsgesetz. 
Für den/die Studierende muß auf jeden Fall ein Absetzbetrag in der Höhe 
von S 25.000 ab dem Zeitpunkt der Vollendung des 25.Lebensjahres gewährt 
werden. Diesen Absetzbetrag an den Bezug der Familienbeihilfe zu kop
peln, erscheint aufgrund der derzeitigen unsicheren Situation und der 
beschränkten gesetzliChen lage als untragbar. 
Letzter Satz bezüglich Teilung der Absetzbeträge ist hinfällig (siehe 
§ 13 (7) a). 

§ 13 ( 10) a Änderung: Für Personen, die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
beziehen, ist deren Bemessungsgrundlage um S 20.000 zu vermindern. 
Diese massive Erhöhung erscheint uns absolut notwendig, denn die Un
gleichheiten in den steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten müssen endlich 
ausgeglichen werden. 

b (neu) Für Personen, di e zusätzl i che Ei nkünfte, di e nach Durchschnitt
sätzen gemäß § 17 EStG 1972 ermittelt werden, beziehen, wenn der zuletzt 
ergangene Einheitswertbescheid S 33.000 nicht übersteigt, soll ebenfalls 
die ermittelte Bemessungsgrundlage um S 20.000 vermindert werden. 

§ 13 (ll) Ist zu streichen. Stipendien und Studienbeihilfen werden zusätzlich 
gewährt und sind keine Einkommen. 
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§ 13 (12) Gehört geändert. U.zw. muß jede errechnete Studienbeihilfe - auch un
ter S 2.000 ausbezahlt werden. Beträge bis S 2.000 sind in einer ein
maligen Raten anzuweisen. 

§ 14 (1) Positiv, aber nicht von Bedeutung. 

§ 14 (4-7)Wir begrüßen die Bemühungen des BMfWuF, die Behandlung von Stipendien
ange 1 egenheiten zu verei nfachen, und damit zu besch 1 euni gen. Jedoch 
halten wir es nicht für notwendig, bzw. zweckdienlich, die Anzahl der 
Mitglieder im Stipendiensenat zu reduzieren, da dies zwar administra
tiv einfacher handzuhaben ist, aber eklatant demokratischen Grund
sätzen entgegenwirkt (z.B. zusammengelegte Senate: Vertreter/innen 
der entsprechenden Uni versitäten wären höchstens Ersatzmitgl i eder) . 
Weites muß die stimmberechtigte Mitgliedschaft des/der Vertreters/in 
der Studienbeihilfenbehörde abgelehnt werden. 

§ 14 (8) Widerspricht nicht unserem Vorschlag. Ist praktikabel. 

§ 14 (9) Statt "Kalenderjahre" "Studienjahre". Die Neubesetzung des Stipendien
senates erfolgt m�t Beginn des Wintersemesters. Weiterer Vorteil: kein 
Verlust etwaiger OH-Semester. 

§ 14 (10) Änderungsvorschlag: Der/die Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mit
glieder des Stipendiensenats (s.o.) gewählt. Die Senate fassen ihre 
Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit. Sie sind beschlußfähig, wenn 
alle (Ersatz-) Mitglieder anwesend sind. 

§ 14 (11, 12) Ist im Sinne unseres Vorschlages. 

§ 14 (13) Statt "Kalenderjahr" "Studienjahr". 

§ 17 (1) Änderungsvorschlag: Vereinheitlichung der Antragsfristen für alle Uni
vers itäten und ähn 1 i che Anstalten: Im Wi ntersemester der erste Arbeitstag im 

Jänner, im Sommersemester der erste Arbeitstag im Juni. 

§ 17 (4) Kei ne Änderung (s. § 13 (6) c). 

§ 17 (5) Änderung: Anstatt einer Frist von 3 Monaten eine Frist von 1 Monat. 

§ 18 All gemei n sehr zu befürworten. Di e gesetzte 2-Monatsfri st erschei nt 
uns zu kurz, vor allem weil nach Überschreiten dieser Frist alle Vor
�üge dieses Paragraphen verlorengehen würden. 
Anderungsvorsch 1 ag: Kei ne Fri st. Letzter Satz ist zu strei chen. Der 
Rechtsanspruch verjährt aber nach 3 Jahren. 

§ 20 (1) a, b Änderungsvorsch 1 ag: .... ist im Wi ntersemester in den Monaten Sep
tember bi s Feber und im Sommersemester von März bi s August jewei 1 s 
in 6 Monatsraten auszuzahlen. 

§ 20 (2) 

§ 20 (3) 

§ 21 (1) 

§ 21 (2) 

§ 22 a 
b 

§ 23 (1) 

Änderungsvorschlag: Der gebührende Betrag der Studienbeihilfe ist in 
zwölf Monatsraten auszuzahlen. 

Änderungsvorschlag: .... ein Anspruch von 12 Monatsraten. 

Kann eine Beschleunigung des Verfahrens bewirken. Die Studienbei
hilfenbehörde darf aber nicht selbständig tätig werden, nur bei Be
darf und nur mit Zustimmung des Antragstellers/in. 

Änderungsvorschlag: .... binnen 2 Wochen ... 

Ist ersatzlos zu streichen. 
Änderungsvorschlag: .... binnen eines Monats .... 

Die Gleichstellung von Zivil- mit Präsenzdienst ist gerecht. 
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§ 20. (1) b Ist ersatzlos zu streichen. Gleichstellung aller Studierenden, unab
hängig ihrer Staatenzugehörigkeit. 

§ 24 (2) Änderungsvorschlag: .... erlischt im Wintersemester Ende Feber, im Som
mersemester mit Ende August 

§ 24 (3) Ist ersatzlos zu streichen. 

§ 25 (1) a Änderungsvorschlag: .... unwahre Angaben erschlichen wurden. Nur nach
weislich erschlichene Beihilfen sollen zurückgezahlt werden. 

c Ist ersatzlos zu streichen 

§ 25 (3) Auf Grund der Streichung des § 25 (1) nicht mehr notwendig. 

§ 26 (1) In der derzeitigen Form grundsätzlich positiv, aber für alle angebo
tenen Lehrveranstaltungen (ni cht nur für Pfl i cht 1 ehrveransta ltungen) 
für jeden Tag und ni cht nur für fünf Tage, und mit kostendeckenden 
Tagessätzen: S 250 Inland, S 400 Ausland. 

§ 26 (2) Änderungsvorschlag: Anträge auf Gewährung können jederzeit eingebracht 
werden, müssen aber vor Ablauf des Zuerkennungszeitraumes der Studien
beihilfe bei der Studienbeihilfenbehörde gestellt werden. 

§ 27 (1) c Der/die Studierende keine der für ihn/sie zur Gewährung einer Studien
beihilfe führenden Bemessungsgrundlage überschreitet. 

§ 27 (2) Nötig ist eine massive Erhöhung der Beträge: Europa S 2.000, Nichteu
ropa S 4.000; bei erhöhtem Grundbetrag: S 3.000 bzw. S 5.000. Anstatt 
zehn Monate, für zwölf Monate. 

§ 27 (3) b Ist ersatzlos zu streichen. 

§ 27 (4) Änderungsvorschlag: Die Auszahlung der Beihilfe erfolgt in monatlichen 
Raten. Der Rest ist ersatzlos zu streichen. 

§§ 28, 28 a Ist grundsätzlich abzulehnen, und daher ersatzlos zu streichen, d.h. 
genere 11 e Abschaffung und Uml egung der dafür bereitgeste llten Mittel 
in das normale Beihilfenbudget. 
Leistungsförderung jeglicher Art ist nicht die Aufgabe eines Studien-
förderungsgesetzes. 

§ 29 Keine Änderung des geltenden Gesetzestextes notwendig. 
Der vorgeschlagene § 29 (2) stellt eine Verhöhnung größten Ausmaßes 
aller wirklich bedürftigen Studierenden dar. Wissenschaftspreise haben 
in diesem Gesetz absolut nichts verloren. 

§ 36 Aus den Übergangsbestimmungen sind sämtliche Notendurchschnitte zu 
streichen. 

I ' 

Matthias Theißtng 
(Vorsitzender) 

( /  ' 

/ '  /j 
Rona 1 d H"aas 

(Sozi al referent) 
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