
\ \ 
\ 

Hochschule für Gestaltung A-40IO Linz, Hauptplatz 8, Postfach 6 

An das 
Bundesministerium fur 
Wissenschaft und Forschung 
Abt. IIB/14 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 

GZ 51.002/17-IIB/14/92 

Betreff 

Unser Zeichen 

Hochschule 
für künstlerische 
und industrielle 
Gestaltung in Linz 

Sachbearbeiter 

Rektorat 

Tel. Hauptplatz: (0732) 7851 73-52 
Fax Hauptplatz: (0 73 2) 78 35 08 
Tel. Urfahr: (0732) 236501-0 
Fax Urfahr: (0 73 2) 20 11 75 

Datum 

12. August 1992 

Entwurf für ein Bundesgesetz über Fachhochschul-Studiengänge (FHStG) 
Stellungnahme 

Vordergründiges Ziel dieses Gesetzesentwurfes ist vor allem die - notwendige - Schaffung von nach den EG
Richtlinien geforderten Hochschuldiplomen, welchen eine mindestens dreijährige Berufsausbildung voranging. 
Die Abschlüsse der berufsausbildenden höheren Schulen können derzeit diesen Anforderungen nicht gerecht 
werden. 
Ob damit auch die im Entwurf genannten Ziele der "Entlastung" bzw. "Ergänzung" der Universitäten 
verwirklicht werden können, wird erst die Zukunft zeigen. Ebenso braucht es praktischer Erfahrungen, um die 
mancherorts geäußerten Befurchtungen einer "Abwertung" der universitären Aus- und Berufsvorbildung zu 
entkräften. 

Kritik an den einzelnen Bestimmungen: 

§ 2 (1) z 1: 

Eine praxisbezogene Ausbildung, welche eine Mindeststudiendauer von drei Jahren und eine Mindestanzahl 
der Pflicht- und Wahlfacher von durchschnittlich nur 15 Semesterwochenstunden (§ 3 Z 5) vorsieht, kann 
nicht als ein der universitären Ausbildung "gleichwertiges" Angebot angesehen werden. 
Damit würde der Entwurf einerseits über die notwendigen Zielvorgaben hinausschießen (Anpassung an EG
Richtlinien), andererseits wäre damit aber auch die - wesentlich länger dauernde - universitäre Ausbildung in 
Frage gestellt. Da Fachhochschulstudiengänge eine Ergänzung - und kein Ersatz - des bestehenden 
universitären Bildungsangebots sein sollen, wäre der Begriff der "Gleichwertigkeit" zu streichen. 
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§ 3 Z 6: 

Die "angemessene Mitbestimmung der Studierenden" müßte jedenfalls durch entsprechende 
Rahmenbestimmungen einer genaueren Regelung unterzogen werden (z. B. Wahl entsprechender 
Studentengremien, Ressourcen, Rechte im einzelnen). 

§ 3 Z 8: 

Hinsichtlich der Finanzierung ist dem Entwurf ist nicht zu entnehmen, ob die Erhalter von 
Fachhochschulstudiengängen von Studierenden Studiengebühren ("Fachhochschultaxen") einheben können. 
Eine diesbezügliche Regelung (etwa im Sinne des Hochschultaxengesetzes) erscheint unbedingt erforderlich. 
Soferne die Festlegung von etwaigen Gebühren den autonomen Entscheidungen der Erhalter überlassen bliebe, 
wäre unter Umständen eine ausschließliche Selektion der Studierenden nach finanziellen Gegebenheiten die 
Folge. Dies ist jedoch weder bildungspolitisch vertretbar noch mit den Grundsatzintentionen des vorliegenden 
Gesetzesentwurfes vereinbar (§ 4 (1): "Fachhochschulstudiengänge sind im Rahmen der gesetzlichen 
Voraussetzungen allgemein zugänglich, ... "). 

§ 5 (1): 

Der Bestimmung ist nur zu entnehmen, daß Absolventen ein akademischer Grad verliehen wird, der auf die 
fachliche Ausrichtung des Studienganges verweist und dessen Bezeichnung durch Verordnung festgelegt wird. 
Wenngleich der Unterschied zwischen Universitäts- und Fachhochschulstudien "kein hierarchischer, sondern 
einer der Orientierung (wissenschaftlich-disziplinorientiert versus wissenschaftlich-berufsfeldorientiert" - Erl. 
S. 3) sein soll, so wäre doch - gerade wegen der "Andersartigkeit der Orientierung" bei der Bezeichnung des 
akademischen Grades eine gegenüber den Universitätsstudien unterschiedliche Bezeichnung vorzunehmen 
(z.B.: "Fachingenieur" anstelle von "Diplomingenieur"). 

§ 5 (2): 

Die beabsichtigte Zulassung von Fachhochschulabsolventen zum Doktoratsstudium an einer Universität 
verstieße in gravierendem Maße sowohl gegen geltendes Studienrecht als auch gegen den Zweck der 
Fachhochschulstudiengänge selbst. 
Die besonderen Studiengesetze sehen als Voraussetzung fur die Zulassung zum Doktoratsstudium unter 
anderem die Ablegung der abschließenden (Diplom)-Prüfung einer gleichwertigen (§ 21 Abs. 1 und 5 
AHStG), an einer anderen in- oder ausländischen Hochschule absolvierten Studienrichtung vor. (Vgl. z. B.: § 
8 Abs. 1 des BG über technische Studienrichtungen, § 14 Abs. 1 BG über geistes- und naturwissenschaftliche 
Studienrichtungen usw.) 
Diese Gleichwertigkeit ist nun aber "nach den Maßstäben des § 21 AHStG in Verbindung mit § 13 Abs. 2 
AHStG zu messen, wona~h. die Dauer des Studiums, die Gliederung und die wissenschaftlichen 
Anforderungen die Kriterien bilden." (Auszug aus dem Erlaß des BMWF vom 11. Juli 1990, GZ. 56 109/7-
115/90; betreffend die Zulassung zum Doktoratsstudium gemäß § 14 des BG über geistes- und 
naturwissenschaftliche Studienrichtungen ) 
Fachhochschulstudiengänge sollen jedoch weder im zeitlichen Ausmaß (kürzere Studiendauer) noch in der 
Gliederung (Praxisorientiertheit!) und schon gar nicht hinsichtlich der wissenschaftlichen Anforderungen 
(berufs- und praxisorientierte Ausbildung auf der Basis einer ausreichend wissenschaftlich-methodischen 
Fundierung) einem Universitätsstudium entsprechen. 
Darüberhinaus fällt die Zulassung zu einem Doktoratsstudium in die Kompetenz der jeweils zuständigen 
universitären Organe und müßte jedenfalls diesen überlassen bleiben. 
§ 5 (2) sollte daher ersatzlos gestrichen werden. 
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§ 12 (2): 

Die Unzulässigkeit jeglicher ordentlicher Rechtsmittel ist aus rechtspolitischen Gründen abzulehnen. 
Zumindest sollte die Möglichkeit einer Vorstellung beim BMWF eingeräumt werden (Aufhebung des 
Bescheides, wenn Rechte des Einschreiters verletzt wurden; Verweisung zur neuerlichen Entscheidung an den 
F achhochschulrat) 

Sollte ersatzlos gestrichen werden (Siehe unter § 5 (2)) 

Im Falle der Entziehung bzw. der Löschung einer Anerkennung von Fachhochschulstudiengängen wäre zu 
gewährleisten, daß begonnene Studien binnen angemessener Frist - jedenfalls aber innerhalb der vorgesehenen 
Mindeststudiendauer abgeschlossen werden können. 

JG 
(O.HProf. Mag.art. Wo gang Stifter) 

Rektor 
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