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REPUBLIK ÖS+ER~EICH 
BUNDESMINISfERIUM 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 

I Geschäftszahl 15. 246/2-Pr. 7/89 

An das 
8unde;,:ni 'l_'_ste;' iun fü:- Wissen,3cha ~t 
und r orschung 

Mino~itenplatz 5 
10'14 Wien 

8et~.: Entwurf eines 8U'l::lesg3setzes, mit 

1011 Wien, Stubenring 1 

Fernschreib-Nr. 111145, 111780 

Fernkopierer 737995 

Telefon 0222/7500 Durchwahl 

Name/Tel.-Klappe des Sachbearbeiters: 

Mag. Schillinge-::- / 5035 

Bitte in der Antwort die 

Geschäftszahl dieses 

Schreibens anführen. 

Datum: 1. JUNI1989
7 

\ 

, / 

d ,t!.llk Yerteilt.._._ . 
Ji" _._-

das RU'lde ;ge3stz über technische Studien
richtun]9n, 8G81.Nr. 290/1969, ge~nrl~-::-t l'iirdj ;}{A{ t1 
StelllJ1gnahme 

zu 71. 60.510/7-18/89 vom 17.3.1989 

Zu dem ~~ ßat~eff genannten 8undes]Bsetz be8h=t sich dHs ß~ndesmi1isteri~m 

füT' I'i:_rtschaftliche ,'\,lgelegenh3üen fol,]e"d'::;3 mit.~!Jteilen: 

Die in l\unsl;ht ,]enO,nm3ne) i 11 \~ege de~ Umiwndl unr] ::lee bi 3heI' igen lv1ei 3te,

klasse I,lne,architektur in e~lB lbisterklass8 für A~chitektur vorgasehe'8 

Einri,~htuil"] df:r Studienrichtung Ar.-chitektur an ::lee- HClchschuJ~ fÜl: kl.j'lSt

lerische und indlJst~ielle Gestaltung i, Linz, di~ gl~ichzeitlg auf eine 

Schworpunktsetlung glJf den Sac~ber8ich dü~ Innenrau~gestalcung füT' eben 

diese neu entstehende Me ;_ste-::-klaßs:l ~ü-~ l\::,chüekl:.uJ' abstellt, läßt jj.i~ 

F raf;Je nffen, :Nie ßich ::las VIa e-häl tni 3 der kLinftige, l\~8:)1 v~nten eine,~ solche'l 

t,echnikergec,ztz eiil3ch~ießlich der da-:-aus i ~ iteiteren Sinn abz'Jleitenden 

Konseque:van \'e;:-halten soll. 

Gegen di~ Installierung eine~ nauen M0iste~kla3s8 fOT' ~~chitekten in der 

Hochschu~e für kUnstlerische und industrielle Gcntaltuny in Linz w§r9 nJ

lange kein Einwand z_~~~~~.!2-,- aln ge',Jährleistet eI's.;hei 'lt, daß die aus 
.. _--------

diß3e~ Meisterklasse he~voI'~ehenden Abso~ven~en auc~ i1 Zuku'lft nicht den 

Rang eines Zlviltechniks~s beanspruchen. Hi~zu d~rf abe~ vorweg f~ntge

ha".ten v/eden, daß selJst fü.: je;l fall e_ine-:- etwa \/ore,:-st fehlendenl\b

sicht, d3s Stud~u~ 3~ d~ese: Melste~k13s3e kUn~tighin auch als Studien

nachwej_svoraussetzung fü,' die [rlan']iJn'] ei:1Be- Z"i.viltech,ü:(erbefu::jnis b'3-

./. 

.) 
I~ 
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treffend das Fachgebiet Architektur vorzusehen, angesichts des durrh 

eine eher geringe marktwirtschaftliche Nachfrage nach Leistunqp.n 

von sogenannten Innenarchitekten gekennzeichneten Gesamtzustandes 

die in Aussicht genommene Neueinrichtung einer Meisterklasse für 

Architektur in jedem Fall zu einem "Nachdrängen" in Richtung einer 

Anerkennung der abgelegten Sudien für die Erlangung einer Zivil

technikerbefugnis fUhren müßte. In jedem Fall wäre also eine 

gewisse Destabilisierung des derzeit bestehenden Zustandes in 

welcher Form auch immer zu erwarten. Unter diesen Umständen ist 

aber die Frage bedeutsam, inwieweit die in Aussicht genommene 

Meisterklasse in jeder fachlichen Beziehung geeignet ist, Personen 

heranzubilden, die dem überlieferten Berufsbild des Architekten 

bzw. im allgemeinen des Zivil technikers ordnungsgemäß Rechnung 

tragen. 

Bei der Beurteilung des gegenständlichen Themas muß immer von 

der gesamten rechtlichen Sonderstellung des Ziviltechnikerstandes 

in seiner Relation zu den jeweils gesetzlich vorqesehenen OrgAnisations

formen des öffentlichen Bauwesens ausgegangen werden, der mit der 

Fachliteratur gebräuchlichen Formulierung "verlängerter Arm des 

öffentlichen Bauwesens" kurz und allgemeinverstärldJ ich umrissen 

werden kann. Das Gegenüberstehen der Gebietskörperschaften und des 

Ziviltechnikerstandes im Sinne der in Betracht kommenden Gesetzes

bestimmu~gen, also vor allem das Ziviltechnikergesetz 1957 sowie das 

Ingenieurkammergesetz 1969 samt Durchführungsverordnungen ist durch 

eine Reihe von Sonderpflichten dieses Standes gekennzeichnet, 

denen naturgemäß entsprechende, wenn auch keineswegs in der gleichen 

Klarheit formulierte Sonderverpflichtungen der Gebietskörper

schaften gegenüberstehen. Besondere Verpflichtungen der Angehörigen 

des Ziviltechnikerstandes ergeben sich vor allem aus dem KontrAhierungs

zwang, der Eigenschaft der Ziviltechnikerakte als öffentliche 

Urkunden, den Standesregeln in Verbindung mit einer besorl(jeren 

Disziplinargerichtsbarkeit, der Wettbewerbseinschränkung zufolqe 

besonderer Gebührenordnungen, gewissen Unvereinbarkeiten u.a.m. 

/ 
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Diese schwerwiegenden Eingriffe in verfassungsqesetzlich gewähr

leistete Grundrechte können nur deshalb als noch verhältnismäßig 

und sohin zulässig angesehen werden, weil ein dementsprechenden _ 

Verhalten der durch diese Sonderverpflichtungen begünstigten 

Gebietskörperschaften gegenübersteht. In Konsequenz einer derart 

stets anzustrebenden Ausgewogenheit von Sonderrechten und Sonder

pflichten ergibt sich die grundsätzlich bestehende, langjährige 

und im Sinne derobigen Ausführungen durchaus zumindest mittelbar 

rechtlich fundierte Verwaltungspraxis, wonach, von einzelnen 

besonders gelagerten Ausnahmen abgesehen, für einschlägige 

Planungsmaßnahmen im Wirkungsbereich des Bundesministeriums 

für wirtschaftliche Angelegenheiten nur Ziviltechniker herange

zogen werden. Die Aufrechterhaltung dieses Zustandes bedingt . 

aber unabdingbar, daß die Einrichtung des Ziviltechnikerstandes, 

vor allem rücksichtlich der Ausbildungserfordernisse, auch 

den Bedürfnissen jener Einrichtungen Rechnung trägt, deren 

"ver längerte.r Arm" der Stand ist und wohl in Zukunft auch sein 

muß. 

Im gegenständlichen Fall muß auf Grund der Tatsache, daß we

sentliche Hauptfächer des Ar-chitekturstudiums (Statik, Fertig

keitslehre, Hochbau, Stättebau, Raumplan-ung) mit Lehrbeauftragten 

(anstelle von Lehrkanzeln) besetzt werden sollen, die Befürchtung 

Platz greifen, daß diese Ausbildung keineswegs jener gleichgesetzt 

werden kann, die derzeit etwa in den Universitäten in Wien, Graz 

und Innsbruck geboten wird, Daher würde eine unterschiedliche 

Ausbildung zu erwarten sein, was dem staatlichen Hochbau als 

künftiger Vertragspartner derartiger Zjviltechniker zum Nachteil 

gereichen würde. 

Unter diesen Umständen bedarf eine in Aussicht genommene 

Novellierung jedenfalls nicht zuletzt auch eingehender Beratungen 

zwischen allen sachlich in Betracht kommenden Zentralstellen des 

Bundes und der Länder sowie der Gemeindeorganisationen unter 

wesentlicher Einbindung der Standesvertretung der Ziviltechniker 

12/SN-204/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original) 3 von 30

www.parlament.gv.at



- 4 -

da::-üt-IITf, ob unri.m'lie~'I8it eine f o:-:-ten~.wj.·;kliJlI] in jene fh'~ht:Jnl], 

die d;J i>~h d;.e b'3absichti]te NC)\I311ier:Jn 'J gewie:,en würde, notwendi'J, 

WÜI1S(~h8;1':;,"GI't Dd,:~ ~ 30;Jilr ab2ulehnen ist:. 

Es w.~rd gebeten, diese Übe-:: l3':lJn,]en be cücksichtig'3n l.nd d i. 3SB f ra]eil .. 

alJch unter Einbezieh~ng des ßund93mili3te~i~ms fU~ wict8chaf~liche 

An'Jn13':jelh,~i':.en .. 'dären Z'J i'lClllen. 

D3m P~äsidium rl~s Natin,qlratea ~3rdel ~.e. 25 Ausf9ctigungsil di0sa~ 

Stell Jng~8~De ~he~mittelt. 

Wien, am 26 .. April 1989 

fü~ jen Rundesminister: 

J 3 1 i, e !< 

1t, MAI. 
L~ .. l: ~ f.lu.A /2 - /I ~ l>f 

~C~~g_,:~~ __________ ~~ 
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BUNDES-INGENIEUR KAMMER 

An das 
A-1040 • WIEN 4 • KARLSC3ASSE 9 
TEL. [OIi!22] eo 15!5 B07 SERIE 
TELEFAX eo 153 211 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 
1014 Wie!'l 

KÖRPERSCHAFT 
5 ÖFFENTLICHEN RECHTES 

·~~~iiit ~~Z~~Z~~J!f 
Datum: 1. JUNI1989 

D.Z. 

tVertellt.:-:.==::.==::::;=:=::.J 
_L r 71 lL UA.R4 

24.04.1989 

338/89/mr/rh 

Betreff: Bundesgesetz mit dem das Bundesgesetz 
technischen Studienrichtungen geändert werden soll 
GZ. 60.510/7-18/89 

über die 

Stellungnahme der Bundes-Ingenieurkammer 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Die Bundes-Ingenieurkammer dankt für die Übermittlung des 
vorliegenden Gesetzesentwurfes und nimmt folgendermaßen 
Stellung: 

Der vorliegende Gesetzesentwurf sieht an der Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz eine 
Auflassung der Studienrichtung "Innenarchitektur" und 
Umwandlung der "Meisterklasse Innenarchitektur" in eine 
"Meisterklasse für Architektur" mit besonderer Berück
sichtigung der Innenraumgestaltung vor. 

Es ist nicht wünschenswert, daß der Beruf der Architekten in 
Teilbereichen aufgesplittert wird, wie etwa in Architekten, 
innenarchitekten, Gartenarchitekten, usw. Vielmehr sollte 
auf die Gesamtheit der Planung wertgelegt werden. 
Wie dem do. Bundesministerium aus den verschiedensten 
Kontaktaufnahmen mit der Ingenieurkammer für OÖ/Salzburg 
sowie der Bundes-Ingenieurkammer bekannt ist, wird diese 
Maßnahme von den Architekten daher ausdrücklich unter
stützt. -

R:i .. ;~r o!i,bIE~I'JM 

FL'i' \;I~:.. , : U"O fORSCHUNG 

.. 
fing.: 2. HAI 1989 

Zahl: {O.jlC /ts . ;f.q (t5 t 3. MAI 1989 

8g.: D 4t 
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BUNDES-INGENIEURKAMMER 
BLATT 2 

Zuletzt wäre auch festzustelle~, daß die derzeit i~ Li~z 
vorherrsche!'1de "Aufbruchst irmnu:""ig" Ü"i Architekt ur u~d 
Städtebau durch ei~e Architekturausbildu~gsstätte neue 
wertvolle Impulse erfahre~ dürfte. 

Die Bu~des-I~genieurkarmner sieht der endgültigen 
Beschlußfassu~g des vorliegenden Gesetzesentwurfes mit 
I~teresse entgege~. ----is::hen Grüßen 

Ing. Utz PURR 
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08/05 '89 15:04 
(38/05 '89 

KunsthOchsonlJle Llnz 

~0222 531 20 4335 

t:r073Z 283603 

BMUKS u BMWF --- FREYUNG [4J 001/001 

~UENST, HS LINZ --- BMWF l4J 00 1/001 

Hochschule 
für künstlerische 
und industrielle 
Gestaltung in linz 

....... 020 1.Inz, HllJptplatz 8 ------._----.... ---------_._-_.- -'" ~eklol ----_ ..... 
An das 
Bunde~rnin:i F.t,e"ium fUt' 

Wi!"sen~ch<lft. und forac:hung 
z . Ii d • 11 C [' l' U M in. R 1I t. D r , 

r Refriffl' GE~ZENT:-" L,~-
zr ...... ___ ._ .... !"... .' -61:1.9 ... __ 

ap,r't Saltel' Datum: 1. JUNI1989 
• 

Ihr 2alchen 
Unl.r Z.'mln 5aclhbe.,b"lIe, 

3-1-2 Prof.H~y/B~ lInz, 

8.5.1989 
'0 n 21 TJ. ts. /(r. 23 

aalreIt 

Umwandlung dc'! r M<.d."t. erk lasse fu ,. ll11wlldr'chi t ('ktul' in ~ in~ 
M~i~tcrkla8$e fUr Architektur 

Hin.sjcht.l1ch 

klal:l!3~ in 

deI" 

p,jne 

mi t der tJmw"'ndl ung 

Mcisterklaa~e für 
lUlseJ'el' Innen<l reh.i tckt.ul'-

Ar'chitcktUI" ve,.bu"den~n Mehrko~tcnQbsChätzun, 
al1~m VOI' was die, Binriclltl,llIg 

2;usät-l,l.ich(~I' Lch,I'kanzc:oln betrifft - darf seit~nx de,. HfG nöchmüls 
folg~nd~g fe~tgestcllt werdon: 
Um zu 

Au,o;weitung eine der' 
möglichst; hint, anzuhalten) wird 

beab!'l i cht igt J die in absehb,lt"el' Z~i t. an Ut,u' flri n~t:h] Cig.i. gen 

Abtoilung treiw~rdendc: L('!hl'kanz<:l in dp.n ßel'eich dei' AI'C:h..ltckt.UI' 

~u i nt c!gr·.i(.\r·(;.~n, worni t f:nt.spl'echender' 8ei t.1·ag ~ur Vor!";oJ'gc fUr den 

put".:ion:'\lC"!n AIJ.-;I).'lu dic:-~cl" Stu<licnl'ichtung ~elei~tct. WI..!L'J(!.U kÜIlIILt-. 

Mit bE.'stem Gruß 

.1-\. (~ 

Rekt.o!' 

L "",:=t " _ ..... . 
, . atlNlESAlINItTEItIUIiI I 

11 a y b ~ c k) lfII -SCHAFT "'0 roRSCH",,_ 

Ei",.: 

lallt: 
~ MAI1P89 I' 
bOCJc/1C ~JR~. 
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Hochschule 
für künstlerische 
und industrielle 
Gestaltung in Linz 

REKTORAT 

Hochschule fur Gestaltung A-4020 Linz, Hauptplatz 8 Tel. (0 73 2) 27 34 85 Dw. 20 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Abt. I/8 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr ZeIChen Ihre Nachricht vom 

GZ.60.510/7-18/89 

BetreH 

Unser Zeichen Sachbearbeiter Datum 
3-1-2 26.Apri1 1989 

Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über technische Studienrichtungen geändert wird 

Das Rektorat der Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung 
in Linz übermittelt in der Beilage eine Stellungnahme des Lehrermittel
baues zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über tech
nische Studienrichtungen geändert wird. 

Beilage: 

/\ 

I 

.,--. ~\.I 1 L~ l ~ 
(Dr.iur.Christine Windsteiger~ 

Rektoratsdirektor J 

fing.: 2 3. APR. 1SS3 

Zahl: 60. S-:fO!t8 . .. IR (Yj I 

P~~j4. Ji! 
o Z. MAI 1989 

Bankverbindung : 
Postsparkassenkonto 5030 147 
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Burgi Eder 
Gerhard Hickisch 
Vertreter des Mittelbaus im GK 

An das 
Rektorat 
im Hause 

24.4.1989 

MOCfl!'lCt"ute tür künstleriSChe 
u. lll(iustnefle Gestaltung 

ltNl 

2 4. APR. 1989 

G.l.: .................. BIg ....... . 

Betreff: Stellungnahme zur Umwandlung der Meisterklasse 
Innenarchitektur in eine Meisterklasse Architektur 

Um die Meinungsbildung der Stellungnahme des Mittelbaus umfassend zu 
gestalten, haben wir in der Sitzung vom 18.4.1989 im Rahmen eines Ta
gesordnungspunktes diskutiert. Einheitliches Ergebnis dieser Bespre
chung ist die vollinhaltliche Zustimmung des Mittelbaus zu dem vorge
legten Text bezüglich einer Umwandlung der Meisterklasse für Innenar
chitektur in eine Meisterklasse für Architektur. 

Mit freundlichen Grüßen 

~~fdu 
(Burgi Eder) 

~~~\~ 
(Gerhard Hickisch) 
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Kunsthochschule Linz 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Abt. I/8 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

GZ.60.510/7-18/89 

Betreff 

A-4020 Linz, Hauptplatz 8 

Unser Zeichen Sachbearbeiter 

3-1-2 

Hochschule 
für künstlerische 
und industrielle 
Gestaltung in Linz 

Rektor 

(0 73 2) 73 4 85. KI. 23 Llnz. 

19.April 1989 

STELLUNGNAHME zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz 
über technische Studienrichtungen geändert wird. 

Zu § 16 (2): 

Die Regelung, wie an der Akademie für bildende Künste und an der 

Hochschule für angewandte Kunst, daß die Aufnahmsprüfung als 
Voraussetzung bei Übertritten von Studierenden der Architektur 
wissenschaftlicher Hochschulen an eine bildende Hochschule, 
Voraussetzung ist, soll aufrecht b1eiben~ 

Zu Artikel II (4): 

Es ist richtig, daß für ein Studium der Innenarchitektur an der 
Hochschule für künst1erische und industrielle Gestaltung in Linz vor 
198~die Matura keine Studienvoraussetzung war. Aber auch während dieser 
Zeit war die Meisterklassenleitung der Meinung, daß für ein 
erfolgreiches Studium der Innenarchitektur Kenntnisse in Mathematik und 
Darstellender Geometrie auf Maturaniveau erforderlich sind. Daher waren 
inder ersten Phase der Durchführung di eses Studi ums di ese Fächer im 
Studienplan auch noch explizit vorhanden. In weiterer Folge wurde das 
Fach Mathematik als eine Art Propädeutikum dem Fach Statik angegliedert. 
Dies bis zu jenem Zeitpunkt, zu dem man sich entschied, die Matura als 

-2-
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Studienvoraussetzung festzulegen und dadurch die Möglichkeit gegeben 
war, die Propädeutik der r~athematik und Darstellenden Geometrie als 
eigene Fächer der Studienberechtigungsprüfung zu fixieren. 

Daraus kann abgeleitet werden, daß Absolventen bzw. Studenten, die vor 
1987 das Studium der Innenarchitektur begonnen haben, auch die heute mit 
der Maturavoraussetzung verbundenen Anforderungen innerhalb ihres ersten 

Studienabschnittes erfüllt haben. Deshalb erscheint es legitim, dieser 

Gruppe von Absolventen bzw. Studenten den Übertritt in das 
Architekturstudium ohne weitere Voraussetzungsauflagen zu ermöglichen. 

(O.HProf.Mag.arch.lng.Fritz Goffitzer) 
Stellvertreter des Rektors 
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AKADEMIE DER BILDENDEN KDNSTE IN WIEN 
AKADEMIEDIREKTION 

Akademiedirektion ZI..G:M\.'ßS 1010 WIEN, am 1989-04-27 
Schillerplatz 3 

Betreff: Bundesgesetz vom ... , mi t dem das Tel. 58816 

Bundesgesetz über technische Studien
richtungen, BGBl.Nr. 290/1969, geändert 
wird: Aussendung zur Begutachtung 

Bezug: do. GZ. 60.510/7-18/89 vom 17. März 1989 

An das 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

i r ~ ·f.tt . G:;ij-TZENTv\C~fF 
I r-elrl I r_· ,n() 

\ 

z! .. _----------. -- -vt:J ~_ .. -

Datum: 1. JUNI1989 

.-
I VerteiIL_-::==-·~-:::::::::====-.J 
!..- -

.;:;7 t~ {;~ fA 

Die Akademie der bildenden Künste teilt dem Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung mit, daß von seiten der Akademie keiner

lei Einwände gegen den vorliegenden Ent\\1urf des Bundesgesetzes mit 

dem das Bundesgesetz über technische Studienrichtungen geändert 

wird, vorliegen. 

3'J ('_.);ül •• j;j·E.n;.i 
FUR \'d~)' .: .•. ~ li .• :) F'jRSCtiUNG 

Eint·: 2& Atk. 1989 
2 .... : foO.'·HO!S, ABi 8j 

Be·: .') '--______ --.1 11 

o Z. MAI 1989 
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Bund österreichischer Innenarchitekten 
Landesverband Oberösterreich ISalzburg 

\ R\:drifft 'GE2t.TZENT~l~~~ 
l ' .. -~t:I 9_ .. _L .. .~------_. __ .. . . 

Datum: 1. JUNI1989 
STELLUNGNAHME 

I Verteilt.---::=::=========::..J 
.. !..--

zum Entwurf zur Anderung des Bundesgesetzes über technische 
Studienrichtungen - für die Umwandlung/Neuinstallierung 
einer Meisterklasse für Architektur an der Hochschule für 
künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz. 

Als betroffene Berufsgruppe erlauben wir uns höflichst eine 
Stellungnahme zum Entwurf betreffend den Änderungen des 
Bundesgesetzes über technische Studienrichtungen einzureichen. 

Wir ersuchen zu berücksichtigen, daß zur Regelung einer 
Berufsausbildung und der damit verbundenen Berufsausübung 
in demokratiscr.em Sinn gerade die betroffene Berufsgruppe 
der Innenarchitekten eingeladen und berücksichtigt werden 
sollte. 

Bezugnehmend zum Gesetzesentwurf samt Vorbemerkungen und 
Erläuterungen möchten wir folgendes festhalten: 

In der internationalen Wirtschaft wird das Berufsbild des 
Architekten verstärkt in Fachgruppen gesehen. Es gibt keine 
begriffliche Einheit"nur als Architekten~. 

Die GrUnde sind die hohen speziellen fachlichen Anforderungen 
und die Preiskonkurrenz in den Planungskosten am inter
nationalen Markt. Entsprechend den Anforderungen arbeiten 
Stadtplaner, Landschafts- und Gartenarchitekten, 
Innenarchitekten, und Hochbauarchitekten geffieinsam. -I 

\ 

Der differenzierten Berufsituation entsprechend wird auch die 
Architekturausbildung in konkrete Fachbereiche eingebunden 

" und in einem Gesamtbild der Architektur gelehrt. --Vom Ausbildungsinhalt her wird diese Form derzeit an der 
Meisterklasse für Innenarchitertur in Linz praktiziert. 

Die BegrUndung für die Auflassung der Studienrichtung Innen
architektur an der Hochschule für künstlerische und industrielle 
Gestaltung entspricht nicht der internationalen Entwicklung, 
sondern hat die Ursache in der rechtlich nicht geregelten 
Beru f sausUbungsrr.f,g l1chkei t der Absol ver.!~.!2. -

International ist die BerufsausUbung der Innenarchitekten, 
in~b~sondere in der EG rechtlich abgesichert und der Innen
architekt als eigenständige Berufsgruppe installiert. 
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Bundösterreichischer Innenarchitekten 
Landesverband Oberösterreich / Salzburg 

Die spezielle österreichische Situation (Ziviltechnikergesetz) 
läßt für uns den Weg über die rechtliche Einbindung der Innen
architekturausbildung in die studienrechtlichen Bestimmungen 
der technischen Studien als vorrangig richtig erscheinen, wobei 
es jedoch in keinem Fall zur Zerschlagung der Berufsvorbildung 
und damit zur Austrocknung des Berufstandes der Innenarchitekten 
in Österreich kommen darf. 

Besonders und gerade aus der gebotenen Verantwortung heraus 
gegenüber einem kulturell gewachsenem Berufstand , dessen 
eindeutigem Bedarf in der Wirtschaft und Kultur, mit Zukunft 
als eine eigenständige Berufsgruppe international, muß bei den 
bevorstehenden und notwendigen rechtlichen Neuregelungen in der 
Ausbildung mit allen legistischen Maßnahmen und darüber hinaus 
mit akademischer Gesamtverantwortung auf dieses Berufsbild 
Rücksicht genommen werden. 

Es erfordert die Berücksichtigung der speziellen Lehrinhalte 
aus der bestehenden Innenarchitekturausbildung und die aus
drückliche Bezeichnung HInnenarchitektur H als Schwerpunkt. 

Aufgrund der europäischen Entwicklung, sowie wirtschaftlicher 
und historischer Gegebenheiten muß Österreich in der Lage sein, 
den Beruf des Innenarchitekten auf Hochschulniveau garantieren 
zu können. 

Das vorgeschlagene HAuslaufen" der Studienrichtung Innen
architektur ist keine Alternative. 

Diese "Alternative H ist völlig unfaßbar und unverständlich, weil 
der große Verlust durch nichts aufgewogen werden kann. 

Selbst die Argumentation in der Erläuterung, daß "ein wesent
licher Teil der international anerkannten Architekten aus dem 
Kunsthochschulbereich stammt" für die "reine" Architekturklasse 
sprechen soll~ erzeugt ein einseitiges Bild. 

Tatsache ist, daß in der kurzen Zeitspanne einer Innen
architekturausbildung in Linz von deren kleinen Absolventen
zahlen bei andauernden rechtlichen Verfolgungen und Verleumdungen 
bei der Berufsausübung das Verhältnis der Erfolge, Leistungen, 
und Wettbewerbspreisen besonders hoch liegt. 

Sogar bei städtebaulichen Wettbewerben wurden Preise errungen. 
Einer der "Bauherrnpreise für Architektur" 1988 wurde von der 
Zentralvereinigung der Architekten an BÖIA- Mitglieder vergeben. 
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Bund österreichischer Innenarchitekten 
Landesverband Oberösterreich / Salzburg 

Die Alternative zur Umwandlung/Neuinstallierung einer Meister
klasse fUr Architektur kann nur die Regelung der BerufsausUbung 
in der bevorstehenden umfassenden Novellierung des Zivil
technikergesetzes durch den Gesetzgeber sein. 

Eine taxative AnfUhrung der Hochschule fUr kUnstlerische und 
industrielle Gestaltung mit ihrer Meisterklasse Innenarchitektur 
im Ziviltechnikergesetz als gleichberechtigte Ausbildungsstätte 
wUrde die rechtliche Einbindung ermöglichen. Eine eigene Sektion 
fUr Innenarchitekten ~erhalb der Bundesingenieurkammer wUrde die 
Interessen des Berufstandes gewährleisten. Zur Tätigkeit des 
Innenarchitekten innerhalb einer allgemeinen Befugnis fUr 
Architekten mUßte die geschUtzte Zusatzbezeichnung "Innen
architekt" fUr das spezielle Berufsfeld nach außen treten. 

Durch den "Sonderfall" der Studienrichtung Innenarchitektur 
im studienrechtlichen Sinn muß eine Regelung fUr bisherige 
Absolventen bei einer Umwandlung/Neueinrichtung einer Meister
klasse fUr Architektur außerhalb des §2l des Allgemeinen 
Hochschulstudiengesetzes Uber die Anrechnung und Anerkennung 
von PrUfungen durchführt werden. 

Es handelt sich beim Studium der Innenarchitektur um ein 
spezielles Architekturstudium mit dem gleichen zeitlichen und 
fachlichen Aufwand wie die der Studien in den Architektur
klassen an den Kunsthochschulen. 

FUr eine BerufsausUbung als Architekt sind jene Kenntnisse wohl 
ebenso notwendig und um nichts geringer. 

Logischerweise ergeben sich bei jeder schwerpunktmäßigen 
Ausbildung in der Architektur z.B.Stadtplanung- auch ein 
orientiertes Wissen. In erster Linie geht es doch um die Heran
bildung zum eigenständigen und selbstständigen Arbeiten, ohne 
dessen eine berufliche und akademische Weiterentwicklung später 
nicht möglich wäre. 

Eine Absicherung des BUrgers ist jedenfalls durch die mindestens 
10 Semestrige Studiendauer und Lehrinhalt des Innenarchitekten, 
der mindestens 5 Jahre dauernden Praxis, und der abzulegenden 
ZiviltechnikerprUfung fUr die allgemeine Befugnis eines 
Architekten gegeben. Sie liegt durch die im internationalen 
Vergleich weitaus geringeren Vorbedingungen zur BerufsausUbung 
bei der Anwendung bei Innenarchitekturabsolventen vor. 

Wir können einer Herabqualifizierung des Innenarchitektur
studiums und des Berufstandes der Innenarchitekten durch die 
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Bund österreichischer Innenarchitekten 
Landesverband Oberösterreich / Salzburg 

vorgeschlagene Ungleichbehandlung als eine "andere Studien
richtung" mit deren bürokratischen Maßnamen - von Studien
kommission und Reststundenerfüllung - bei weitgehender 
Studienübereinstimmung des Studiums Innenarchitektur mit 
dem Architekturstudium nicht zustimmen. 

Eine Vorraussetzung zum Berufsausübungsrecht erst durch ein 
"neues Studium" für alle Absolventen zu erhalten, ist Unrecht. 

Es ist aber durchaus legetim, das bisherige Studium der 
Innenarchitektur nicht einer "anderen Studienrichtung nach 
dem AHSTG. §21" zuzuordnen, sondern einem Architekturstudium 
gleichwertig zu stellen. 

Bei der vorgeschlagenen Änderung des Bundesgesetzes über 
technische Studienrichtungen zu Art.II (4) soll durch eine 
Nostrifizierung des abgeschlossenen Studium Innenarchitektur 
als gleichwertig einem Architekturstudium entsprochen werden. 

Zusammenfassung: 

1 

2. 

3. 

4. 

Meisterklasse für Architektur mit Schwerpunkt 
Innenarchitektur. 

Berücksichtigung der fachorientierten Lehrinhalte im ~ 
Studienplan und in den kulturellen Rahmenbedingungen. 

Keine Anwendung des §21 AHSTG. durch Anerkennune des 
Innenarchi tekturstudiums . - CtU(..(&U (hlitJ'U, ,~v,,~ LLer ~ 
Nostrifizierung des Innenarchitekturstudiums der Äbsolventen. / 

.1;it~1 "" i' J/ 1 ICI//-tl (v--v t_C\-l 

Mit dem Ausdruck vorzüglicher Hochachtung 

t~ 
Mag.art.Horst LECHNER 
Obmann Landesverband 
Oberö~terreich/Salzburg 
des Bpndes Österreichischer 
Innenarchitekten 

/ 
Mag.art.Maximilian LUGER 
Obmannstellvertreter 

Anlage: Kopieauszug aus "Bauforum 131" 
BÖIA - Mitteilungen -"EG un~ der Innenarchitekt" 
von Mag.art.Hartwin Bauer, Vorstandsmitglied. 
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Bund osterrelclllscller Innell.lrCllltektt-n 

EG und der Innenarchitekt 
Eine Betraclltung aus 0sterreichischer Sicllt 

Viel wird geredet, dishutiert, geschrieben 
uber die Europäische Wil1schaftsgemelll
schaft, Aber nicht sehr viele Ilaben honhrete 
Vorstellungen von Situation, Durchführung 
und Auswirkungen, wenngleich auch über
wiegend zu hören ist, daß dieser Zusam
menschluß wird kommen müssen, er sei 
unumganglich, ja notwendig. ,~ber schon 
im gleichen Augenblick sCllwingen unver
hennbar Gefühle mit, die etwa mit Unsicher
heit, Unhlarl1eit. in Frage stellen, la bis zur 
volligen ,~blehnung 11111, zu bescllreiben wa
ren. Und genau diese Ungewißheit ist es: 
die zu Überlegungen auffordert. Ein hlares 
Bild allerdings wird es nicht so schnell ge
ben können, tappt man doch selbst an den 
hcichsten Stellen noch völlig im dunkeln. 
Eines aber ist klar! Die Situation der Innen
architekten in Österreich war schlecht, ist 
leider schlechter geworden. In Zukunft je
doch, im europäischen Großraum, er
schiene mir die Anerkennung dieses Be
rufsstandes als gegeben, weil im überwie
genden Teil der EG-Staaten der Innenarchi
tekt schon anerkannt ist und seine Leistun
gen in der Wirtschaft und in der Zusam
menarbeit mit Architekten geschätzt wer
den. Auf Grund meiner Tätigkeit im Vor
stand des BÖIA, durch die Kontakte mit 
ausländischen Berufskollegen und die ge
wonnenen Kenntnisse über deren berufli
che Situation, kann ich diese Behauptung 
aufstellen, 
Die intensiven Bemühungen des BÖIA seit 
Jahren, die rechtliche Situation der Innenar
chitekten zu verbessern, haben zwar so 
manche Schwierigkeiten abstellen können 
und pOSitive Ergebnisse gebracht, doch 
eine gesetzliche Regelung war noch nicht 
zu erreichen. 
Das Hauptproblem war bisher das beste
hende Ziviltechnikergesetz, das zwar die 
Berufsbezeichnung "Innenarchiteht" aus
drücklich anerkennt, die Durchfülll barkeit 
seiner Leistungen (z. B. PIanvorlagerechI) 
aber gemeinsam mit den Bauordnungen 
der Länder nicht ermöglicllt. Inw. ungeklärt 
läßt. 
Das hat ja auch dazu geführt, daß die Aus
bildung von Innenarchitekten an der Hoch
schule für angewandte Kunst in Wien aus
laufend eingestellt worden ist, und an dieser 
Fakultät anstalt Innenarchitekten in Zuhunft 
"Arcllitekten mit SclwJerpunht Innenraum-

h,IUfollJI11 13 1 / 22 .ldl1r(]aI1~l ' 1~69 

gestaltung" ausgebildet Werden. Lediglich 
Linz hat noch an der Hocllschule fur "-l .. nst
leriscr.e und industrielle Gestaltung e,na 
Ausblidungsstatta fur InnenarcllJlCktur. Je
d0CI. ::elcl-,net Sich letzt scllon au. ddr) "lIcn 
Lllc:se ,:'btellung II0cnst',',al1rscllellllic/l i:iui
gelassen und 111 ellle Arcr,ltehtulhk,;:Sc uill
ge,:.ö:r,ddt \',erden seit 
Die .':'CS::I',enten (lles",r Scr,ulen ",,·erje,., als 
Ar.;r"te" t",1i d<:h/ilr~t:I1. und (llt- B",'Ufs· 
gnJ,:,:", .illl'en,irCl1lteH·. J"r'l:el,nta alt uild 
Interndl::n:d ge"cr,td. g;l~t es ui:I1n In 
Oster,e,ch n,clit mehr. 
Jene. die diese Ullisteilung be\',irhten, mlis
sen der t.1elllung ge','iesen selll, di:iß nur ein 
universell ausgebildeter Arclliteh.t - ':en der 
Raumplanung biS zum DeSign - der allei
nige Greßmeister auch alif SpezIalgebieten 
sein soll. Es muß aber dennoch die Uberle
gung erlaubt sein, daß 111 eiller Zelt 
einerseits des forcierten Teamworhs, an
derseits der Spezialisierung das Abschaffen 
von besonders und gezielt ausgebildeten 
Fachleuten nicht weitblickend ist und zu 
Qualitäts'lerschlechterung und Verteuerung 
der Leistungen führen kann, 
Das VOlIstudium von mindestens zehn Se
mestern InnenarChitektur kann nicht ver
lustlos aufgesaugt werden in ebenfallS zelln 
Semestern Architehtur, die scllon sell)5tIl1-
Ilaltsrelcl1 genug ablaufen. 
Es ist scllon richtig: Mt dem Schritt der Ab
schaffung der Innenarcr,itektenausblldung 
wären in Zukunft die eingangs e,wahnten 
Probleme dieser Berufsgruppe beseitigt. 
Gemeinsam mit der Bundesingenieurhi:1m
mer der Architekten erarbeitet der BOI.<\ 
Übergangsbestimmungen, die auch das 
gesetzliChe Fundament der bisher ausgebil
deten Innenarchitekten bilden sollen. Dafür 
muß gedankt werden! Ungeachtet dieser 
Regelung, die hoffentlich bald getroffen 
werden kann, bleibt aber das berufliche 
Problem der Innenarchitekten in ÖsterreiCh 
im Hinblick auf die zitielle EG bestehen. 
Denn abgesehen von der existierenden 
Gruppe bisher ausgebildeter Innenarchitek
ten (in Linz noch bis zum möglichen Auslau
fen der Abteilung) wird es in Österreich in 
Zukunft keine Innenarchitekten mehr ge
ben. Hier wird dadurch jenes Vakuum ent
stehen, das zu Sorge Anlaß gibt. Im euro
päischen Raum werden natürlich nach wie 
vor InnenarChitekten herangebildet, der Be
dart ist auch bei uns vorhanden und' wird 
noch steigen, Die logische Konsequenz ist 
der Import von Leistungen ausländischer 
Innenarchitekten nach Osterreich, die als 
Spezialisten effektiver und preiswerter ar
beiten werden. 
Alles gut. solange auch Innenarcllitehten 
aus Österreich als Gegengewicht ins "Aus
land" arbeiten können. Gerade aber diese 
wird es durch die EntwiCklung in Osterreich 
in Zukunft nicht mellr geben. 
Das zum Teil viel billigere Ausland wird sich 
aber haum im gleichen Maße den teuren 
"allumfassenden österreicllischen Arcl1itek
ten" für Innenarchlteh.tur leisten wollen, 
selbst wenn er sich InzwiSChen aucll auf 
diesem Gebiet voll bewähll haben sollte. 
In diesem Zusammenl~ang ergel)en Sich 
folgenei", UI)erlegungen Es ware 111 le(l"m 

Fail tesser. JI", E",;ui~ce:elcl',lll,,~g .1I',nen
arcr"t",...r" ncc/-, ,',,';I',t gZII',: :ü . ",rg",::5en 
und z',':ar: 
,. '::egen Jer E '\"kl1: ;en Inl1en<lICr"teh, 
[en ln~ GI c..ßrcIlJI1", El.~ 
2 l'l<ir·~ 6,"lllb:ldll'OItl~11 1111 EG-R;JUill. In 
C:Ster;·e,.:;n 1-,ICl'.t ;1',,,,1',[ 

J '/::"'UUlr, Ir, Ü;S[t..::ich)i - t)~iUh.::r,tct~r 

In-'l:cn . c,., ""r,~n:;1 Cr"k:" kn - L""stl,ngel1 
!~r"..,·.; -6!·,t~~ic;' .... t·,cr,.J~n ,:"ll::::;I6-!..:'''') 

...: ;;: ;-;,,,:~"j.::I·,: Ej:-..::~:t:ir,.:.:..~!t'''':I·,h61{ ,JUICll d~n 

86'1'" ~;r,r,tl~:::::[S~l':l\.J ... h':f Ilil~:::ni:rLnlt-=r- ten Ifn 
;'.uSI_in.:J. \',0 el ,,15 S;:;e::I,;jIl::t un(J lje','.i:ir,ner 
F 2.cr-,r.oann gilt. 
"':eS\',egen mus:::en eigentlich ell1 Begriff, 
ein altCe'." ahl1er r.lstonscll ge".,;jcllsener 
Beruf. elll g,lI1:es Hccr,schulstujlum ab ge
sCI~am ... erden. ',\ CI Siel", dadurcll slcr,tlich 
menr tJacl1· ,ils VOlletle ergeben? 
V'!esr,,::tib \',en.k,n .;:lle 1/1 der Wirtschaft ge
fragten Innendrcllitehten zu ArCI-,ltehten ge
maCht, wo unseie Hocllschulen für den 
SChrumpfenden /-.larht schon zu viele von 
ir,nen .. pr0duzleren"'J . 
Der durch die hommende EG erweiterte 
Wirtschaftsraum \',Ird sicherlich niCht lenes 
t.laß an Erleichterung und Beruhigung brin
gen, wie das allenthalben in Aussicht ge
steilt \'oird - dil sorgen schon auch die un
terscliied/iellen grtlll(lsatzlicilen Gegeben
Ile,ten düfllf wie Spriicllsclw\lierigkeiten, 
lJesondere l)ellOrdlichc ,.l,uflagen und über-
11aupt ein fremdes 8el1ordendenken, wei
ters aucll die Beherrschung nationaler Bau
stile und Gestaltung in Form und I-.lateriaJ. 
WII',j Zur B.=:waltigllng c1iaser vielfältigen 
Prcbleme elef Arclllteht nicllt zwangSläufig 
vom allumfassenden osterreichischen Ar
cr,ltekten zum noch Weit allumfassenderen 
Europaarchitekten \ahnlich dem Euro-Inge
nieUr) aufsteigen müssen? Ist es wirklich ein 
Gewinn, daß die Arcl1itektur-lnnenarchitek
tur noch Weiter internationalisiert wird, gren
zenlos? I;Vird der Auftraggeber die durch 
weitere bessere Qualifikation des Architek
ten entstellenden hcilleren Honorare über-
11aupt bezahlen wollen oder sich vermehrt 
mit billigeren Plane rn helfen müssen? 
Ist dieser Umstand nicht zur Zeit schon in 
Österreich ein berufliches Hauptproblem 
der Arcllltekten und ein Grund für die frag
würdige Gestaltung unseres Lebensrau
mes. der Dörter und Städte, der Innen
räume? 

lvIag. art. Hartwin Bauer 
Innenarchitekt BÖ IA 

16. Mitgliederversammlung des Bun
des Österreichischer Innenarchitekten 
Liebe I<olleginnen unel l<ollegen! 
Wir laden Sie herzlicl1st zur kommenden 
Mtgliedelversammlung ein und ersuchen 
auf Grund der Wichtigkeit der zu fassenden 
BeschllJsse um sehr zallireiciles Erschei
nen. 
Zeit: Samstag. 1. April 1989, 16.30 Uhr. 
Ort: .. Scandic Crown"-Hotel, 1020 Wien. 
Hilndelsf-ai 269, I<onferenzräume, 
Eine Einlaejung mit den Tagesordnungs
punkten W/fcJ alk;n t,htgliedern vom Säre
t<lfklt gesGIl,j.::rt :llgesJndt. 

35 
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Datum: 

Stellungnahme I Verteilt._-- - --
des Fakultätskollegiums der ~UTtä~für Raumplanung und Archi-
tektur zum Entwurf, mit dem das Bundesgesetz über technische 
Studienrichtungen, BGBl.Nr. 290/1969, geändert wird 

Das Fakultätskollegium der Fakultät für Raumplanung und Archi
tektur lehnt die Änderung des Bundesgesetzes über technische 
Studienrichtungen wie im Entwurf, Vorblatt und Erläuterungen 
angegeben (Einrichtung der Studienrichtung Architektur an der 
Hochschule für künstlerische und industrieller Gestaltung in Linz 
sowie die Umwandlung der Meisterklasse für Innenarchitektur in 
eine Meisterklasse für Architektur mit dem Schwerpunkt Innen
raumgestaltung an derselben Schule) grundsätzlich ab und gibt 

dazu folgende kurze Begründung: 

1. Da an den vorhandenen österreichischen Architekturschulen kein 
Numerus clausus besteht, ist es jedem möglich, eine Architektur

ausbildung zu absolvieren. Wie aus den Erläuterungen zu entnehmen 
ist, "lassen die personal- und raummäßig begrenzten 
Gegebenheiten nur eine begrenzte Anzahl von Studierenden" an der 

Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung zu 
(derzeit 5 Absolventen pro Jahr), die Situation der bestehenden 
Architekturschulen österreichs wird sich kaum verändern. Daraus 
ist kein Grund für die Errichtung einer neuen Meisterklasse 

abzuleiten. 

2. Die Absicht, Studenten der Hochschule für künstlerische und· 
industrielle Gestaltung eine Befugnisberechtigung zu vermitteln, 
ist verständlich, doch ist die Möglichkeit dazu nicht primär in 
der Gründung einer neuen Ausbildungsstätte zu suchen. Gerade die 

geringe Anzahl der Studenten läßt den Schluß zu, diese an die 
bestehenden Schulen zur Erreichung der Befugnisberechtigung zu 

verweisen. 
Der Grund der Befugnisverweigerung ist aber, zumindest zum Teil, 

im derzeitigen Lehrangebot gelegen. Der Befugnisumfang von 
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Architekten ist im Ziviltechnikergesetz geregelt und in Abhän
gigkeit vom Lehrangebot der Ausbildungsstätten. 
Die Einheit von Kunst und Technik ist für die Architektenaus
bildung umumgänglich. Das verlangen die Universitäten, die 
Kunsthochschulen, die Ingenleurkammer und freiberuflich tätige 
Architekten in der Praxis. 

Wenn also, wie in den Erläuterungen angeführt, mit einem zusätz
lichen Lehrangebot von 7 Wochenstunden im Wege von Lehraufträgen ---_._ .. - -

der gesamte technisch-wissenschaftliche Bereich abgedeckt werden 
soll und mit einer Änderung der Bezeichnung ein Architektur
Vollstudium errichtet werden soll, so ist noch lange nicht eine 
Befugnisfähigkeit der Absolventen gegeben. 

Die dem Antrag zugrunde liegenden Vorstellungen sind jedenfalls 
als bedenklich und realitätsferne zu bezeichnen. 

Im Hinblick auf die laufenden Diskussionen, neben einem Archi
tektur-Vollstudium Möglichkeiten für Frühabgänger zu schaffen, 
wäre es schade, wenn eine existierende Ausbildungsstätte, die 

bisher eine Art Kurzstudium für einen bestimmten Personenkreis 
---_._~.-.-... -

rv, !/, v.' angeboten hatte, aufgelassen würde. 
'"' lu,l~" 

'; i\ //)Y 3. Im übrigen gibt es an unserer Fakultät ständig Anfragen, an 
I 

welcher Ausbildungsstätte man !!}!f "Innenraumgestaltung" absol-
vieren kann, da man nicht die Absicht hat, Architektur zu stu
dieren! österreich ist außerdem traditionell ein Land mit einer 
guten Ausbildung auf dem Gebiet des Kunstgewerbes. Ministerzitat: 

"Mit Möbel und Schmuck wird heute mehr Umsatz als in der Eisen
industrie erreicht." 

Gerade im Hinblick auf die Diskussionen, das Architekturstudium 
europakonform zu verändern, ist die Errichtung einer Ausbil

einem derart eingeschränkten Lehrinhalten, wie 
vorgestellt wird, nicht vertretbar. 

--:J~~ 
O.Univ.Prof.A. Schweighofer O.Univ.Prof.Dipl.-Ing.H. Puchhammer 
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Dekanat der Fakultät für 
Raumplanung 

und Architektur 

Karlsplatz 13/250 
A·1040 Wien 

Tel. (0222) 56 01 
Durchwahl 

Neue Tcl. Nr.: 5813 01 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Abt. 1/8 

im Wege des Rektors 

Ihr Zeichen Unser zi'chen 
Dz Me 

Ihre Nachricht vom 

Datum: 

Sachbearbeiter 

Technische 
Universität 

Wien 

1. JUNI1989 

Nebenstelle 

Betr.: Zum Entwurf mit dem das Bundesgesetz 
über technische Studienrichtungen, 
BGBl.Nr. 290/1969, geändert wird 

TI' 

Datum 

24.4.1989 

In der Sitzung des Fakultätskollegiums der Fakultät für 

Raumplanung und Architektur am 11.4.1989 wurde die Änderung 

des Bundesgesetzes über die technischen Studienrichtungen, 

mit beiliegender Begründung einstimmig abgelehnt. 

Der Dekan: 

O.Univ.-Prof. Dr. G. Kattinger l Technh~ch~ Universität Wien 
UniVt:' .~iiiitsc1irektion 

Eing~langt ~ 5. APR. 1989 

Beilage Gesehen: 
GZl.. ... __ . ..L~0.._-- I 1989 

;ifZ~ 

~---~~~~-_. __ . __ ._. __ ._-- .-

12/SN-204/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)20 von 30

www.parlament.gv.at



, 
hochschule für 

angewandte kunst 
In wien 

verband des kunstleriscnen und wissenschaftlichen personals der hochschule tur angewandte kunst In wien 

;' .. :1 C as 3f'~,vF 
~.~d. Cbatitin Dr. Brigitte 3~ck 
1~~~:1.o:,it2r.~:;,13.tz 5 
~ - "1 C~ /, C .,'i i e:1 ~ie~, 3~ 26.4.1939 

32t~i~~t: ~n~er~~g ~es 3undesgesetzes Uber ~ie technischen Studien= 
, - -I- ~)ro-"·- ~ro/"~c:.r- (GZ c:..O 510/n 1'"",/;::lC) .r:'lCQv1.lncen, D\J..:j~ ... ,r. C:'"J' I',":,,--,"J • \_. (- b v./ 

Fristgerecht erlau':)t sict der o.a. Verband, zum f:'e[enstdndlic~en 
.3egutachtune:;ser~twurf di c :ol~ende Stc::'lunEuahme abzugeben: 

Die 13e_:,ufsaussichten für AbsolventGn eier 3tudienrichtung Architektur 
sind in tsterre~c~ generel: als sc~lec~t zu b~zeic~nell. 30wohl im 
13ereic~ de!.~ seloständit;i\;'tigen, als auch bei den Angestellten in 
Büros 50 ':,ie llt=::l DeamteL iI:1_ 3a.udienst des Bundes, der ls.ncler und Ge= 
meinden gibt es ein Gberan~ebot. Die Auswirkungen einer zukünftigen 
liberalisierung durch ein EG-Abkommen werien Giese Si1;uation zusatzlich 
weiter verschlechtern. 

1erzeit werden Arcl~itekturstuJierende in österreich an 5 Standorten, 
über das gesamte Bundesgebiet verteilt, ausgebildet. Nan kann als 
sicher annehmen, daß eine weitere Ausbildungsst~tte keine Studierenden 
von anderen Hochschulen und Universitäten abziehen wird, sondern die 
,Absolutzahl der Architekturstudenten llild damit der 90tetiellen Ab= 
solventen in üsterreich steigen Wird. Eine verantwortungsbewußte 
Hoc~schulpolitik h~tte hier Qle Chance, lenkend einzuereifen. 

werill man sich aber schon entschließt, an der Hochschule für künstle 
und industrielle Gestaltung in Linz eine' Studienrichtung Archttektur 
ei:1_zuric:lten, so' kann es nur eine den bestehenden Ausbildungsst~tten 
an Hochschulen und. Uni versi t~ten ad~q~at~,_Aus~.~~~'\l.r::g werden. 
Dies erscheint aber im technisch - wissenschaftlichen Bereich nit den 
derzeit bestehenden und den geplanten Einrichtungen (zusätzlich nur 
7 Semesterwochenstunden Lehraufträge !) in keinen :F'all möglich. An 
allen bestehenden Ausbildungsstätten gibt es für den technisch -
- wißsenschaftlichen Bereich eine Vielzahl von Instituten und Lehr= 
kanze~, die die für eine Architekturausbildung notwendigen AufCaben 

:Ln Lehre und Forschun~ erfüllen. Neben der Ausbildung auf den kü 
künstlerischen Sektor ist nlimlich ein umfassendes technisches Grund= 
wissen zu verreltteln, um d.en Beruf eines Architekten verantwortungs= 
bewußt ~ustiben zu k~nrlen. Darüberhinaus darf nicht vercess~n ~erden, 
daß die iIohen GdlUlcn ni chi: nur r; er Le~lre, sor:dern auc~l der .Forschllnf'~ 
zu dienen 'haben. Diese wlrd an den bestehendpD Ausbilduncsstitten 
eDen von den Hoc~schullehrern i~ riahmen i~rer Dienstpflicht wahr= 
GenorT: en; ·I.~hrbeauftrae;te sind dcGegen ausschlieflich in der Lehre 
tätie:;. 

hochschule für angewandte kunst in wien - A-1010 wien, os kar kokoschka-platz 2 telefon 0222/722191-2855 DW 
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'. ~ 

hochsChule fOr 
an gewandte kunst 

In wien 
verband des kunstlerischen und wissenSChaftlichen personals der hOChschule tur angewandte kunst In wien 

Die geplan-:e Abdecl{t:nf~ des ~ec':1nisc:~ - "ris:=-e~~.:3ciaftl2.cien 3ere,,:,c:1es 
au::-c:chlle:;li"~ d~"'T"c~ :o',..., .... "--..,c-:.1 i't .. -T"a c ·t-o .:'--""'Y"'Cl";I'"'\:"'-f- -i ........ ~..:.Io;"r:e,..., ;~Cil" (','i"',,,f.; fi:L'o .. " ....... :. -- -~ .....,~ ..... :...4 ....... ~ ~ ... __ ~,-' .......... ....4_ .... _ t~'- '-' \ .... __ ..... .-"- ... __ .. ...L. ........ _ '-' ____ .:...L _ _ __ 

""1·r:1 P 'n,J.'erl'np' " .... 'oP,...;"1O' .. · ",,-.-.f'O.,...(l--,.,...l~C·"Q ~:o(':''"'c;''u:'''''~vöa'u und '"'1'''''''''; d '',-'1=>'"'' '-' ."., J"'..... .A.. l...~ VL....1. ..J\...... ............. c...,v __ L_ .......... r. .... _.J.. ... .1."", .... -'_.I."':: _~ ...:.. .. l~._.?_. ~.. 4 'IV ..... \...o. ::.:.._1. .. ..L, 
aucl'1 i~ ::inolick [ru~' ,8.ie ,q~1 ei:-:e~ l_·~~_::-:~~-.:l:~c?::~l·~ e:-,:o::-,c:'9::'1~c~:'3 
;; 01' sönl i C :le Jet c-puu:-: C rl e:::- ~;",:;'...~':.~i ere~.:: ';:: Ci>?:' ~3 t "'; ::":<::::3 s s er:-;jro ~ e~c e, :U2.? 1 0:-.= 
~r~~~~e" e~c \ S"~~~~c~nr,~ ~',-r lD~~~ 
Ci. vc:-'-v .... -,-.) ~.~cA~_~1_~._" c.:Jue_~._ .. ". 

~i~ iL'1[:;leichurle; d.:;s =~i'.~8"!·c~S eIl (:2.S r:er ::ccl'_:-:c~~'_:ler.. ur:ei ~nive::-sit.;iten 
m.:' t besteher..der ic:'chi t.:;i:tu::-ausbi ldu~:s~ e::-sc!leiLt auc~ aus eier Sicht 
.' Y' f;: ,. ::J ~"U··-''''''-C'·:'' , - , ...... c: t--11' 'n--' ~r·-"",.........,· ......,1"; c~"'~-"" ~n~Y'~ "-"1- __ 1 l.e4 _~r G.1e .ue_ -"O:Oc:1,",,~l.. .. Ol..Il::c ::p~e '-'_ Cl __ -,-~ .... ce,_.L .... _~~il .~ _-_{en"u.n~J (cer 
neuel~ 3ttlc.i~nric:1t1)ns 0c~ .. itc~{t~~ i::r:. c.er~ ~:oC~1.S~~l:'lle [:':'r kl~!l2-::1er':'sch.e 
v. ... "ld industrielle uestal tl:.ng iIl Iinz in Gin!le <les Zivil technikerseset zes 
u!!abdiuEoar' • 

Ein Ver~leich mit der vor kurzem an der ~ochschule rUr angewnnc.te ~WlSt 
in wien vorgenor:J.!:",er:.en ür:n,'ör..dlung eL'1E:r l:eisterklasse 1';1r In!lenarchi tektur 
in eine solc~e f~r Architektl..~ sit Schwerpun~t Innenraur:J.gestaltung ist _ 
- bei Gegenübe:-'stellunG eier ~tudienp13.ne - nicht zUlässig. i..n der Hoch: 
.3cllule fiir Archi tek;:ur I-iar n~~mlich die 3tueiienordnung lnnenarc:·ü tektur 
~ener der Architekt;ur weitceher..d anger:illert, lec..iglich d.ie ii.usbildun

ö in der Neisterklasse hatte ar:dere Z:'ele. ~ie.3 ist auch durch etliche 
3t:ldie:-J.i.:.bel.'t;-i+;'"e \iOl, (~,;: I!l!'!enarcDit;s',(~ur zt;.r ctcchits:':.l:ur ct::l;:;gbar. 
I~ei ters wirc.:. Iüe:- der; tec~Lni<:c,i -. \>ris5e~~~cl1cS.ft~iche .otH'p.icD, G.oer1'1ieger:d 
durch be.5ter,ende ::ehrkanz'eln abgedeckt. -------_ .... 
Schließlich erhebt 6ich Ilach Jem Studium der ~rl~~teru~geL ZUffi Gesetzes= 
entwurf, der zur Einric~tu..'1.g der HOC:lsc::.ule f~r künstl.-;rische t:nd 
injustrielle Gestaltung in Linz geführt hat, die Frage, ob die ge= 
plante Anderunt; lilit den Gründungsintentionen dieser Iio<;hschule ver= 
einbar ist. 

f' hetrifft--G EJ;TZ E NT'A l., RtFf' 
I 6-·q \ Z ...... _-__ ........ ..' 1:/ " ._;. 

Datum: 1. J U NI1989 

I ~~rteil~._'.:.. ___ -_. __ ._-- .. ill..t \l0rziit;licher Hocnachtung 

~ itr~t~ ~I 
A.lrof.Dipl.ln~.W.3rau~Uller 

Vor.3itzendsr 

hochschule für angewandte kunst in wien· A·1010 wien, oskar kokoschka·platz 2 telefon 0222/722191.2855 DW 
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Technische 
Universität 

Wien 

GZ1.: 1663/89 Der Rektor Wien, am 11. April 1989 

Sachb.: Mag. URBAN 

An das 
Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Abtei 1 ung I/8 

1010 Wie n 

Betrifft: Entwurf einer Novelle zum Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen; Stellungnahme 
Erlaß GZ. 60.510/7-18/89 vom 17.3.1989 

Klo: 3010 

Der Akademische Senat der Technischen Universität Wien hat am 3. April 1989 
zur geplanten Einrichtung der Studienrichtung Architektur anstelle der 
bisherigen Studienrichtung Innenarchitektur an der Hochschule für künstle
rische und industrielle Gestaltung in Linz die Meinung vertreten, daß im 
Sinne der von der Hochschulplanungskommission empfohlenen Schwerpunkt-

____ bildung in Forschung und Ausbildung die Einrichtung der Studienrichtung --_._- .--
Architektur an der Hochschule in Linz nicht befürwortet werden kann. 

'/ 
I ... Der Rektor: 

; I j' 1-

Eing.: 1 3. A?R. lSE9 t 
Z::iil: (,,\.....,s~o (1J..-A.~ (~f2 

G-- I! 8g.: 

A-1040 Wien· Karlsplatz 13· Telefon 588 01/ DW 

\~. ~nl ,!U 
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#.. . 
Verband des wissenschaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Hochschulen "' y/ . AssIstentenverband . 

r 

An das Bundesrninisterium 
für Wissenschaft und Forschung 
z.H.ObRätin Dr.Brigitte Böck 

Minoritenplatz 5 
1010 Wien 

L 

--, 

18.4.1989 

Betrifft: GZ .60.510/7-18/89, Bundesgesetz vcm ••• , mit dem das Bundesgesetz über 
technische Studienrichtungen geändert wird. 

Das Präsidium des Assistentenverbandes hat den vorliegendenden Entwurf eingehend 

beraten und nimnt dazu stellung wie folgt: 

Werm man sich entschließt, an der linzer Kunsthochschule eine Studienrichtung 

Architektur einzurichten, was angesichts der derzeit gegebenen Berufsaussichten 

in dem betrefferrlen Fachbereich nur sehr bedingt als zweckmäßig erachtete werden 

kann, so muß die Ausbildung nicht nur fODrell sondern auch materiell jener an den 

bereits bestehenden Ausbildungsstätten adäquat sein. 

Die Voraussetzungen für diese Forderung erscheinen aber im technisch-wissenschaftlichen 

Bereich mittels der bestehenden Einrichtungen und der geplanten Neu~gen (sieben -," 

Lehrauftrags stunden) kaum gegeben zu sein. Es bestehen ja an allen anderen Ausbildungs

stätten für den technisch-wissenschaftlich.en Bereich eine Anzahl von Ins ti tuten bzw. 

Lehrkanzeln, die die für die Ausbildung in dem speziell genannten Bereich notwendigen 

Aufgaben in Forschung und Lehre ausüben. Die beabsichtigte Abdeckung des betreffenden 
------- ----

Bereiches ausschließlich durch I.ehrbeauftragete läuft auf eine besondere Fonn der ------ --- - . -o{ 
"Ferntmiversität" hinaus und kann nicht gutgeheißen werden. .. . 

./' ,: ,( J ~ ( . \ 
Eine Angleichmg des Niveaus an das der bereits bestehenden Ausbildung in Architektur 

an Technischen Universitäten und Kunsthochschulen erscheint auch im Hinblick auf die 

unbedingt notwendige Anerkemllmg der neuen Studienrichtung Architektur an der linzer 

Kunsthochschule durch die Ingenieurkarrrrer (gem.Ziviltechnikergesetz) unabdingbar. 

Schließlich erhebt sich auch die Frage, ob die Änderung des Nomina1faches des derzeitigen 

M:Üst~~assenleiters ~e weiteres IIÖglich ist. j i' 

: '0tl
) T1Lu~')l{tu~~~ . 

Univ.r:k' .Dr.~ gang ~ Jel 
Vorsit I.~.-:I, d s Präsi~ ums 

, 

PSK Konto Nr.: 1724·323/·Die Erste' Konto Nr.: 081-07076 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

B u ndeswi rtschaftskam mer 

Bundeswirlschaftskammer A-1045 Wien 

Postfach 108 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihre Zahl/Nachricht vom Unsere Zahl/Sachbearbeiter (0222) 65 05 Datum 

GZ 60.510/7-18/89 WissB 3091/89/Dipi/MS 4073 DW 2 7 • 4 • 19 8 9 

Betreff BG, mit dem das BG über technische Studienrichtungen geän
dert wird 

Die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft sieht prinzipiell 
keine Rechtfertigung für die Auflassung der Studienri6htung In
nenarchitektur und die Umwandlung der Meisterklasse Innenarchi
tektur in eine Meisterklasse Architektur mit besonderer Berück
sichtigung der Innenraumgestaltung. Die im Vorblatt dargestellten 
"internationalen Tendenzen" scheinen uns vielmehr sehr stark von 
standespolitischen Wünschen der Architekten beeinflußt zu sein. 
Da außerdem zusätzliche Kosten aus der geplanten Novelle des 
Technikgesetzes anfallen werden, spricht sich die Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft gegen den vorliegenden Novellierungs
entwurf aus. Wir möchten zu den angegebenen "internationalen Ten
denzen" noch vermerken, daß in der Bundesrepublik Deutschland 
sehr wohl ein Jlochschulstudium Innenarchitektur angeboten wird 
(siehe Anlage). Es-g1bt - nach Auskunft des Bundes Deutscher In
nenarchitekten - auch keine Tendenzen, eine Hochschulausbildung 
für Innenarchit kten zu beseitigen. 

Anlage 

ochachtungsvoll 
~u~~ DER GEWERBLICHEN 

.. ~_-4t! (f'" ',' 
, -:. ~ 

i ,.'; 
, .-
\ ",' 

" '. 

eneral 
/ 

I 

" /I' :;\ l /l '. f / 
':- j 

ekret!HJw[Sln~ • 
FÜR WiS3USCHAFT U~O AlRSC1fUIIQ 

{L'\~ 
~,~ tu, 510 (21-'(8/8'5 

o . MAI 1939 ab 

from 
8.4.1989 Tel. 501 05 DW FAX 502 061 DW · · · 

Wiedner Hauptstraße 63 
A-l045 Wien 

Telex 111871 BUKA 
Teletex (61) 3222138 BWK 
Telefax (0 22 2) 65 25 01 

Telegrammadresse 
BUWIKA 

Creditanstalt-Bankverein 
Konto Nr. 0020-95032/00 
BlZ 11000 

DVR 
0043010 
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s töT1'druCk _ l~ 

! ~·:.'l~ruck , .~ 

A.. Fachspezifische Fächer 

Fachspezif. Fächer (tel1weis~ HauptfäCher) 
In Architektur und Innen~rchltaktur häufig ~it a~gebot~n 

<:i. Fächer in Architektur u. InnenarChitektur mit zumindast 
teilweise ln~enleurwlssenschaftl1chen Inhalten 

D. Fächer In Archlt~ktur u. Im'enarchitektul' mit 
i ngen! eurwissenschaft ltchem Inha 1 t 

12/SN-204/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)26 von 30

www.parlament.gv.at



BUNDESMINISTERIUM FÜR FINANZEN 

GZ. 23 1088/1-II/5/89 

Bundesgesetz vom .•. , mit dem 
das Bundesgesetz über technische 
Studienrichtungen, BGB1.Nr. 290/1969, 
geändert wird; 
Zur Z. vom 17. März 1989, 
Zl. 60.510/7-18/89 

Himmelpfortgasse 4 - 8 
Postfach 2 
A-1015 Wien 
Telefon 51 433/ DW 

1795 
Sachbearbeiter: 

Rat Dr. Winkler 

.. _.-'5., _ • .--L.-.~ __ .. _. __ ~ -, 

) ~~~:rjfH __ ~n~TZ~~t.~tl 
An das 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 Wie n 

Datum: 1. JUNI1989 

t Vertel~~~"'7."':"' .• _::.=::':===:::;:==:J 

Seitens des BMF besteht gegen den Entwurf einer Novelle zum Bundesgesetz 

über technische Studienrichtungen, BGB1.Nr. 290/1969, unter der Voraussetzung 

kein Einwand, daß die mit der Durchführung dieser Novelle entstehenden Mehr

kosten innerhalb der dafür bestimmten Ausgabenbeträge des BM/WF bedeckt werden 

können. Zusätzliche Mittel können dafür vom BMF nicht bereitgestellt werden. 

Dem Präsidium des Nationalrates werden u.e. 25 Ausfertigungen der ho. 
Stellungnahme übermittelt. 

3. Mai 1989 
Für den Bundesminister: 

Dr. Schlusche 

Für die Richtigkeit dev:;:: 
BU·jQ~;:,:i,;l:i. E~rJM 

FÜR WiS.jb;;)(,,, .. , 1 1.11.0 FORSCHUNG 

Etng.: _ 5. M A 11989 
Zahl: r.,o.5-1423 -I/ß/gj 

Telex 111688 - Telefax 5127869 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 531 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

OVR: 0000019 

r 
GZ 601.265/1-V/6/89 

b,ö'l. 
d .. t . f" # (, J' , Bun esm1n1S er1um ur ~~~~ 

Wissenschaft und ForschUi~~e~rifHGESf-YZENT'A"Gf?~:(~ 
1010 Wien I Z. ·····_._ .. _ ...... dß _. -(,t/9 .. d.( ~ 

An das 

L I Datum: J. JUNI1989 d' I) 
. Jt1 IV lA,{ '(,'1 

Sachbearbeiter 

Lachmayer 2203 
Ihre G vom 

. 60.510/7-18/89 
17 .. März 1989 

Betrifft: Technische Studienrichtungen 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zu einem Entwurf 
des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesgesetz über technische 
Studienrichtungen geändert wird, wie folgt Stellung: 

Gemäß Art. I Z 8 des Novellierungsentwurfes sind die §§ 9 bis 
15 des Kunsthochschul-Studiengesetzes, BGBI.Nr. 187/1983, 
sinngemäß anzuwenden. Es ist jedoch darauf aufmerksam zu 
machen, daß die "sinngemäße" Anwendung anderer 
Rechtsvorschriften nur angeordnet werden darf, wenn die 
inhaltliche Bedeutung einer solcher Verweisung klar ist 
(vgl. Pkt. 17 der Legistischen Richtlinien 1979). In diesem 
Zusammenhang stellt sich weiters die grundlegende legistische 

Frage, ob nicht die Gesetzestexte, auf welche sich eine externe 
Verweisung bezieht, in den Erläuterungen ausdrücklich zitiert 
werden sollten. Durch diese zusätzliche Übersichtlichkeit 
würden die Erläuterungen die parlamentarischen Beratungen, 
insbesondere bei einer unübersichtlichen Rechtsquellenlage, 

wesentlich erleichtern. 

~, 

I 

I 

I 
/. 
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2S Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden dem Präsidium des 

Nationalrates übermittelt. Da ein genereller Hinweis auf diese 

Kopien im Versendungsschreiben fehlt, wäre vorn do. 

Bundesministerium dafür Sorge zu tragen, daß der Nationalrat im 

Sinne seiner Entschließung von sämtlichen beim Ressort I 
) ;,:.. 

einlangenden Stellungnahmen 25 Kopien erhält. 

21. April 1989 
Für den Bundesminister für 

Gesundheit und öffentlicher Dienst: 
HOLZINGER 

BUNDESMI NISTERlUI 
FOa rIST:~LHAf J UHI fD1SC1U18 
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