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An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Dr. Karl Renner-Ring 3 
1017 Wien 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

Datum: 2 3. !,iRZ.1988 

I Vertej'L~~' HR~ 1988 --- ==~~==~~~==J -'- --

Unser Zeichen 
ZI.: 

88/88 

736521 
(0222) 73 55 81 

Durchwahll 

Datum 

22.3.1988 

~tr~ Novelle des Studienförderungsgesetzes - Stellungnahme 

Die Universitätsdirektion übermittelt je 25 Ausfertigungen 
der Stellungnahme der Veterinärmedizinischen Universität~ 

abgegeben von der Kommission für Stipendienvergabe und der 

Studienkommission. 

Der Universitätsdirektor: 

Beilage 

Bankverbindung : Postsparkassen-Konto-Nr. 5030.051 
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I<ommission fü'- Stipendienver-gabe 
an cl e ,- Ve t . me d . Uni v e ,- s i t ä t l~ i e n 
Linke Bahngasse 11 1030 t,)i en 
Vor'sitz: Pro f . 0,' . I f • B Ul- t sc h E" r 

An das 
Bundesminister'illm für 
Wissenschaft und Forschung 
j,I!LQ i ~!J§.t ~~~g~ 

Ihre GZ: 68.159/3-17/88 

§~.t~iff.t! Stellungnahme zum Entwurf 
mit dem das Studienf~rderungsgesetz 

Zu A,-Ll 2.23 

18.()].Fl8 

--------::--::-;::;:~u~liv"ve;rslm Wien 
V~lerfn§rmedlzlnlsche n , 

Universitätsdirek \ton 

Elng,: 2 1. t-1 RI.. '938 
I) gIß g _______ .. ________ _ 

Z I . .9---\.---------.----

eines Bundesgesetzes, 
1983 geändert werden soll 

Die Älldel-ung der bistIer i gen Bes ti mmungen des § 25 I-lbs. 1 
lit. a wird nicht gutgeheißen, weil 

1.) dUl-ch den Wegfall nel- Bestrafung der- Unwahrhei t Vor
schub geleistet wird 

2.) durch den Z'-"Jang zur [..Jahrhei t jene Fälle von f'fißbr-auch 
vermindert werden k~nnten, die der Aufdeckung entgehen 

Zu Art.l 2.25 und 2.26 

Die Auf teilung der- 2 1/2 v.H. fur Leistungsstipendium in 
1 1/2 v.H. für Leistungsstipendien und 1 v.H. für Fcirderungs
stipendien bringt Nachteile mit sich. 

A ) 0 a s Mo t i v zur 5 c h a f fun gei ne s " F ~ ,- der u n 9 s s t i pe n d i ums" 
verkennt die Praxis des Doktorierens und Diplomierens. 

Studenten, die erstmals eine wissenschaftliche Arbeit 
ausführen, haben sich zunächst mit den Gr'undsätzen des 
wissenschaftlichen Arbeitens und Publizierens vertraut 
zu machen (Dies ist ein wesentlicher Sinn von Disserta
tionen und Diplomarbeiten). Daher werden sie - auch aus 
f'1dngel an fachl icher Erfahr-ung - in der' Regel nicht auf 
Anhieb besonders herausragende wissen~chaftljche Lei
stungen er-bringen. Die aUlserordentlich seltenen Ausnah
men rechtfertigen nicht einen gegenüber' dem Leistungs
stipendium nu,- um ein Dr'ittel (1/2 v.H.) ver-r-inger'tell 
Stipendienbetrag. Es erscheint dahel' v.Jenig sinnvoll, 
Geld in solche Arbeiten zu illvestier'en. Dieses Geld ~'Jä'
re besser' ange leg t, '-"Jenn es er f ah,- enen und hE'wäh (ter. 
Wissenschaftle,-n ZUI- Verfügung gestellt wü,-de. 
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B) Abgesehen von diesen grundsätzlichen BedE'nken entstE'hE'rl 
bE'i Elllfuhrunq E'inE'S vom LE'istungsstipendium losgelö" 
sten Förderungsstipendiums einige offenE' Fragen. 

1.) Förderungsstipendien sind f~r die Finanzierung auf
wendiger wissenschaftlicher Arbeiten vorgesehen 
und nicht f~r die persönliche Verwendung des Sti
pendiaten gedacht (§ 28 a Abs.3 lit.a). Daraus ist 
ersichtlich, daß die entsprechenden Zuwendungen 
f~r die Ermöglichung besonders wertvoller wissen
schaftlicher Arbeiten gedacht sind. Daher stehen 
solche Aufwendungen grundsätzlich all jenen Studie
renden zu, von denen solche Arbeiten aufgrund ih
res besonderen Intellektes und Fleißes erwartet 
werden können. Hier ist also nicht nach sozialen 
Kriterien zu entscheiden, denn es kann nicht ver
langt werden, daß beg~terte Dissertanten und Diplo
mandE'n, diE' diE'sE'lbE'n gGnstigE'n Voraussetzungen 
mit sich bringen, ihre wissenschaftlichen Arbeiten 
aus persönlichen Mitteln finanzieren. Es mGßtE' al
so fGr För-der"ungsstipendien die so<:iale Vlausel 
fallen gelassen werden. 

2.) Durch die im En t!--Jur f vor gesehene Beschr- ä n" ung der
Förderungsstipendien auf sozial Bed~rftige werden 
Dissertarlten ulld Diplomanden in 2 f<ategorien ge
teilt: 1. solche, die dem Institut Geld br"ingen 
(das sind sozial Bed~rftige), 2. solche, die dem 
Institut ~.§'l!::l Geld bringen (das sind die nicht 
als sozial bedurftig Eingestuften). Die f'ategor"ie 
1 gerließt gegenGber der Kategorie 2 folgende Vor
teile: a) Sie werden mit Vorzug als Dissertanten 
oder Diplomanden angenommen werden und daher d~~ 
Nichtbed~rftigen schlechter stellen, b) es erwar
ten sie gGnstigere Arbeitsbedingungen und 
c) anspruchsvollere Themen. 

3.) Da die Studienleistungen gr"undsätzlich nur nach No
ten beurteilt werden können (vgl. auch § 28 
Abs.5), ist zwangsläufig eine Auswahl zu treffen, 
bei der nicht immer die fGr wissenschaftliches Ar
beiten am besten veranlagten Studenten zum Zuge 
kommen, weil erfahrungsgemäß Pr~fungsergebnisse 
nicht immer konform gehen mit wissenschaftlicher 
LeistungSfähigkeit. 

4.) Durch die widmungsgemäß zu verwendenden Förderungs-
stipendien werden Studierende nach § Abs.l lit.a 
und b schlechter gestellt als Studierende nach 
lit.c bis e. Letzere erhalten 2 1/2 v.H. als per
sönliche Zuwendung, erstere nur 1 1/2 v.H •. 

C) Es wi'-d daher" der- Vor-schlag einer- flexiblen gesetzl j_ 

ehen Normierung (vgl. Erläuterungen S.3, 3.Absatz) ge
macht, in dem Sinne, daß der- Bett-ag vOn 2 1/2 v.H. ent
weder zur Gänze fGr Leistungsstipendien verwendet wer-
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den k a n n 0 der t eil s für Lei s tun q 5 - , t. p i J s f lj ,- r- 0 ,. d e. 
r-tJngsstipendien im Verhältnis 1 1/2 v.H. zu 1 v.H .. 
über die Verwendung der Mittel soll das oberste Kollegi
alorgan der Universität bzw. das Fakultätskollegium entscheiden. 
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