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\ T �CHNIS CHE UNIVERSITÄT 
ERZH ERZOG-JOHAN N-UN IVERSITAT 

GRAl 

DER REKTOR 

�I ISN - q\f /ME 

UDZl. : 151/5/88-S/ba Graz, den 21.3.1988 

Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes,mit dem das 
Studienförderungsgesetz 1983 geändert wird. 

An das 

Präsidium des 
Nationalrates 

Dr.Karl Renner-Ring 3 
1017 W i e  n 

- �elriffi L c�rltt\1 i ;,\l.� 
z . -.. _ ... _.......... ..... .., .C:.b Q .. � 

Datum: 2 3 r..lRZ 10"8 • ; � 1\ • ..; \.� 

In der Anlage werden die Stellungnahmen des Vorsitzenden der Leistungs

feststellungskommission der Fakultät für Maschinenbau o. Univ .-Prof.Dipl.

Ing .Dr. techn.Herbert Jericha sowie des Vorsitzenden der Leistungsfest

stellungskommission der Fakultät für Bauingenieurwesen O.Univ.-Prof.Dipl.

Ing.Dr.techn.Peter Klement vorgelegt. 

50 Anlagen 

Rektor. 

Dd. : 

An das Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung 

do. GZ 68.159/2-17/88 vom 4.2.1988 

A·8010 GRAl, RECHBAUERSTRASSE 12, TELEFON (0316) 7061/6121 
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4. Die�.e ;::;tel11_�r�gr'H�f')ffle 1St. F'c�leinik ... E�s ist r·r:�ct"'t. Pn.l.fgat-::;E? L�e'5 

Studienfbrderungsgesetzes die Steuergerechtigkeit herzustellen. 

Sollte diese nIcht bestehefl,ist sie im Rahmen der StRuerr�form 

zu E:'!'Teicnen. 

Er'l äut�el�u.ngen 

I.Allgemeiner Teil 

3.Absatz: bisherige Benachteil�gung ki;'derreicher Fa0llien war gegeben. 

\lETZ ef't'Un,�efl ci'...iS Ei ;-,�'omme, \steuer' 4".;e�"cic.:�n behaLq,:,tet, si nd me:i. net- i1ei nung 
r,dt=i-j atJer- �::.�L{f :.Jr.,i!·if()f·rHier-th��-�.it Z'-:f-ÜL:k:z.i�{fi.Jf·\et··en� 

SeitE' 2�:de.' ;;r-ön'te Effekt a(; �;it"kli,,::h-"'r För"der"LüHd wic-cl et'Teicht, 

wenn die Fdrderung auf Grund überragender Einzelleistungen ohne 

sonst i ge Net.'(�nLed-;'l1gufl'Jen \ldm Beur' tell er' der- Lei stung ver'geben werden 

kdnn. Dle Mfiglichkeit,sich um ein Stipendium bewerben zu können 

ver'nic!yi:et '��'-"s �+;ont.ane Er'folgser-lebnis. Allet-dings �.o,j:ird eingeräumt, 

daß b.-:-i entspr'echende:.·r- i<ritet-i.",,·n�·.ahl In der Ausschr'-eibung(siehe Seite 1 

Seite 3 : P�eise fUr wissenschaftliche Höchstleistungen sind zu 

begr'ü8en 

25. Par 28 ( 2) Die Zahl der StLdiena0schlGsse ist in Fak u l t ät en mit 

schwierigen und l.angdauernden Studien r.6turgemäß geringe!' als in 

Fakul t äten mit kGrzer Studiendauer .Es mGsserl �ber besonders dort 

Leistungen gefördet-'t vJer'c.(e:",}vlo eii," Absolv,,:'?ntenzahl gegenüber dem 

Bedarf klein ist. Die Reyelung nach der Absolventenzahl fördert 

Modestudien noct. zusätzlich.Studien ,deren Absolventen nach Abschluß 

arbeitslos bleiben,sollten nIcht nach dem Gießkanrlenprinzip gefördert 

wet-den. 

25. Flar 28 (3) DieSE' Bestin1ffftHIg i':::7.-t lei'3tctngsfr-eITtd i_trc1j aLd3erdem 

außerordenlieh bilrokratisch kostspielig. Es gibt weder in der 

Wirtschaft noch im Staatsdienst Bestimmungen ,die bei der Festsetzung 

der Belohnupg für besondet- e Lei st.ungen di e soz i il,l e Stell ung det" 

Eltern und deren Einkommen berücksichtigen. 

26. Par 

(3) c) siehe 

27. Par 29 

ist grundsätzlich 

Stellungnahme 28 (3) 

z: u begr" ü.8en 

ist grundsätzlich zu begrUßen 
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• INSTITUT FÜR THERMISCHE 

TURBOMASCHINEN UND MASCHINENDYNAMIK 
A-8010 GRAZ, INFFELDGASSE 25 
TELEFON (0316) 7061/72 25 - 72 26 

VORSTAND: O. UNIV.-PROF. DIPL.-ING. DA. TECHN. HERBERT JERICHA 

An das 
Dekanat der 
Fakultät für Maschinenbau 

im Hause 
============ 

Betrifft: GZ 68.159/2-17/88 

Gral. 

TECHNISCHE U NIVE R SITÄT 
ERZH ERZOG ·JOH AN N ·UNIVERSIT A T 

GRAZ 

- ,  .- ' r1" " F,0!<ultät 
l,..r "'''115' hin,�nbau 

Eing. :�, P/!!k'Z 8 
.' ( � .  

Er!. ... . .  1 ..... .................... . 

1. März 1988 

Entwurf für ein Bundesgesetz mit dem das 
Studienförderungsgesetz 1983 geändert wird 

Sehr geehrter Herr Dekan! 

Zu obigem Entwurf möchte ich Dir folgende Stellungnahme geben: 

Der Entwurf sieht eine entsprechende Anhebung der Studienbeihi Ifen, 

der Einkommensgrenzen und der Absetzbeträge, entsprechend der seit 

1985 eingetretenen Geldentwertung vor. Im weiteren beabsichti gt der 

Entwurf die Anpassung der Anspruchsvoraussetzungen an die sich 

ändernden sozialen Gegebenheiten. Außerdem soll in verschiedenen 

Bereichen administrative Vereinfachung zu einer Beschleunigung der 

Vergabeverfahren führen. 

Im Bereich der allgemeinen Studienbeihi Ife, die von den Senaten der 

Studienbeihi Ifenbehörde gesteuert wird, soll eine Vereinfachung durch 

eine Verringerung der Senatsmitgl ieder und durch die Mitarbeit von 

Bediensteten der Studienbeihi Ifenbehörde herbeigeführt werden. Zu 

diesem Punkt möchte ich nicht Stellung nehmen, da ich hiezu keine 

Erfahrungen habe, ich glaube es wäre zweckmäßig die Kollegen zu 

befragen, die in solchen Senaten mitgearbeitet haben, ich möchte 
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mich mehr auf die Probleme der Leistungsstipendien bzw. der neu 

ei nzuführenden Förderungsstipendien beziehen. 

Allgemein soll als maßgebliches Kriterium für einen günstigen Studiener

folg die rechtzeitige Absolvierung der Diplomprüfungen dienen. Im 

Rahmen der Vergabe von Begabtenstipendien und 

haben wir uns immer bemüht die Studiendauer 

und die Förderung durch Stipendien als ein 

nun Leistungsstipendien 

in Betracht zu ziehen 

Mittel zur Ermöglichung 

rascherer Studienabsch I üsse ei nzusetzen. In dem Gesetzentwurf wird 

jedoch 

Summe 

vorgesehen, 

von 2 1/2 

die für 

v.H. , 

Lei stungsst i pendien 

der Aufwendungen 

Studienbeihi Ifen des letzten Kalenderjahres auf 

zur 

für 

Leistungsstipendien zu reduzieren und dafür 

Verfügung stehende 

die Gewährung von 

1/2 v.H. für diese 

Förderungsstipendien 

mit einem Aufwand von v.H. der Aufwendungen für die Gewährungen 

von Studienbeih i Ifen des letzten Kalenderjahres zu machen. D. h. daß 

die bisherige für Leistungsstipendien zur Verfügung stehende Summe 

auf 60 % reduziert wird und hingegen 40 % den neuen Förderungs

stipendien gewidmet sind. Dabei sollen die Leistungsstipendien auf 

10-- bis 20.000,-- Schilling und die Förderungsstipendien auf 10- bis 

50.000,-- beschränkt sein. Als Definition ist dabei genannt für Leistungs

stipendien die Förderung von Studierenden, die nach Maßgabe der 

Studienvorschriften hervorragende Studien leistungen erbracht haben, 

während die entsprechende Definition für die Förderungsstipendien 

lautet zur Anfertigung wissenschaftlicher oder künstlerischer Arbeiten 

von Studenten mit überdurchschnittlichem Studienerfolg. 

Bei Betrachtung dieser Beträge ist somit insgesamt keine Verkürzung 

eingetreten und es ist tatsächlich so, daß durch die höhere Zahl 

der Studienabschlüsse im heurigen Jahr etwa ein Betrag von öS 160.000,-

zu erwarten sein wird. Im heurigen Jahr werden auch die Leistungs

stipendien noch nach dem Modus des gültigen Gesetzes vergeben. 

Die Budgetmittel für Förderungsstipendien werden genauso wie die 

für Leistungsstipendien x jährl ich durch Verordnung durch den 

Bundesminister festgesetzt. Notwendig ist jedoch weiter, die Bewerbung 

des Studierenden um ein Förderungsstipendium, eine Beschreibung 

der durchzuführenden Arbeit samt Kostenaufstellung und Finanzierungs

plan sowie die Vorlage eines Gutachtens, da S durch das zuständige 
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Kollegialorgan 

einzuholen ist. 

von einem Hochschu I professor oder Hochschu I dozenten 

Insgesamt ist festzustellen, daß sich gegenüber der bisherigen Praxis 

keine wesentl iche Verschiebung ergäbe. Es ist die Befürwortung eines 

Hochschullehrers einzuholen und die Lei stungssti pend ienkommi ssion 

hat bisher auch immer die Arbeiten der Studierenden, auch laufende 

Diplomarbeiten, die von den Befürwortern beurteilt wurden, entsprechend 

gewertet. Als Vortei I erschiene, daß nunmehr Diplomarbeiten, die 

nicht von der I ndustrie gefördert werden im Rahmen einer Antragsteilung 

an die Faku I tät eine entsprechende Förderung erfahren könnten. Jedoch 

kann es sich wohl nur um eine persönl iche Förderung des Diplomanden 

handeln, bei der Höhe der zur Verfügung stehenden Beträge, und 

kaum um eine Förderung der wissenschaftlichen Arbeit selbst im Sinne 

von Reisen oder Bereitstellung von anderen Arbeitsmittel, da hiefür 

wohl die möglichen Beträge zu gering sind. Außerdem ist die Frage 

der Abwicklung zu bedenken, die wohl nur einmal jährl iche bzw. 

einmal im Semester erfolgen könnte. 

Technische Universität GrEll 'I EingelanGt am·1gB::< u-[)'�_ 1.L . Ai1IilJi·:··· 'I ""' .. ··Y'-T·· 
I UD. ZI.. ......... .. � .... r Bit} . . <': 

-' .. __ .. <0,-

! 
// /'1 .... 

f../ 'l 
o. Un i v . -Prof. Dr. H . Jericha 
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