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STUDIENKOMMIS SION CHEMIE 

AN DER UNIVERSTÄT WIEN 
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STEL LUNGNAHME 

der Studienkommi ssion Chemie an der Formal- und Natur wi ssenschaftlichen 

Fakultät der Universität Wien zum Ent wurf über die Bundesgeset ze, mit denen 

das Un iv e rsi tät s-Organisationsgesetz (Um), das Allgeme ine Hoc hscru I-Studien

gesetz ( AHStG) und das Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und 

Prü f ung stät igke i ten nove lIiert we rden. 

Die Studienkommission Chemie hat in ihrer Sitzung am 17. Jänner 1990 

einstimmig besc hlosse n: 

1. ) Die Studienkommi ssion Chemie schl ieß t sich der Stell ungnahne der 

Na-Wi-Fakultät der Uni-Wien zum Entwurf der Novellierung des um an. 

L e diglich bezüg lich P u nkt (7 ) der Stell ungnahne zu § 15, A b s. 14, 

"Einrichtung einer General kommission" , gelangte die StuKo Chemie aufgrund 

der vorliegenden Mein ungsv ielfalt zu keinem eindeutigen E rgebnis. 

2.) Die Studien kommission Chemie schließt sich vollinhaltlich der Stellung

nahne der Na -Wi-Fak u I tät der Un i-Wien zum Entwurf der Nove lIierung des 

AHStG an und legt bezüglich Punkt (5), der Stellungnahme zu § 40a, 

ausd rückl ichen We rt da rau f, daß der entsprechende zu ändernde Passus " 

m uß die Zustimm ung der fachlich zuständigen Fakultätskollegien (Univer

si tätsko llegien) eingeholt werden" lautet. 

3.) Die Studien kommission Chemie schließt sich der Stellungnahme der 

Na-Wi-Fak u ltät der Un i- Wien zum Entwurf der Nove lI ierung des Bundesge

set zes über die .Abgeltung von Lehr- und Prüf ungstätig keit an. 

Der S chriftfüh rer 

D oz. Dr. K .  Hiebl 

Oe r V orsitz ende 

Prof. O .F. Olaj 

Für die studentischen 
Mi tglieder 
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