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der Formal- u. Natur wissenschaftl. Fakultät 

STEL LUNGNAHME 

der Studienko m mission Chemie an der Formal- und Natur wissenschaftlichen 

Fakultät der Universität V\lien zum Entw urf über die Bundesgesetze, mit denen 

das Un ive rsi tät s-Organisationsgesetz (Um), das Allgeme ine Hoc hschJ I-Studien

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

Prü f ungstät igke i ten nove lIiert we rden. 

Die Studienko m mission Chemie hat in ihrer Sitzung am 17. Jänner 1990 

einstim mig bes c hlosse n: 

1. ) Die Studienko m mission Chemie schließt sich der Stellungnahne der 

Na-vJi-Fakultät der Uni-Wien zum Ent w urf der Novellierung des um an. 

L ediglich bezüg lich P unkt (7) der Stellungnahne zu § 15, Abs. 14, 

"Einrichtung einer Gener al kom mission" , gelangte die StuKo Chemie aufgrund 

der vorliegenden Meinungsvielfalt zu keinem eindeutigen Er gebnis. 

2.) Die Studien kom mission Chemie schließt sich vollinhaltlich der Stellung

nahme der Na-Wi-Faku ltät der Un i-Wien zum Entw urf der Nove lIierung des 

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

ausdrü c klichen Wert darau f, daß der entsprechende zu ändernde Passus " 

m uß die Zustim m ung der fachlich zuständigen Fakultätskollegien (Univer

si tät sko lle gie n) e ingehol t we rden" laut et. 

3.) Die Studienkom mission Chemie schließt sich der Stellungnahme der 

Na-Wi-Faku ltät der Un i-Wien zum Entw urf der Nove llieru ng des Bundesge

setzes Lber die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätig keit an. 

Der S chriftführer 

D oz. Dr . K. Hiebl 
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Oe r V orsitze nde 

Pr of. O .F. Olaj 

Für die studentischen 
Mitglieder 
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