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HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST IN GRAZ 

R e k t o r a t  

A-8010 Graz, LeonhardstraBe 15, Postfach 208, Tel: [0316J 389 DW 1106,1107; Telefax: [0316J 32504 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 
Abteilung I/B/5A 
Minoritenplatz 5 
1014 Wien 

zu GZ 59.243/5-1jBf5A192 
Nove/lierung des Kunsthochschul-studiengesetzes 

Das Gesamtkollegium der Hochschule hat sich in seinen Sitzungen vom 24. 

November und 15. Dezember 1992 eingehend mit dem vorliegenden Ge

setzesentwurf befaßt. Der Beilage ist die detaillierte Stellungnahme zu entneh

men. 

Die Anregung des Ministeriums außerhalb des Gesetzesentwurfs, auch an den 

Kunsthochschulen Doktoratsstudien einzurichten wird überaus begrüßt. Damit 

wird ein Standpunkt aufgegriffen, den die Kunsthochschulen bereits bei der 

Entstehung des KHStG im Jahre 1983 vertreten haben. 

Die Erfahrung mit den Studienplänen nach KHStG hat gezeigt, daß die 

Diplomstudien durchaus einen Anteil an wissenschaftlichen Fächern haben, 

der dem der Lehramtsstudien gleichwertig ist. Kleine Unterschiede, die sich 

im Einzelfall ergeben, werden durch eine höhere künstlerische Leistung aus

geglichen, andererseits kann durch eine vorzuschreibende Erhöhung des wis

senschaftlichen Anteils bei Aufnahmewerbern für Doktoratsstudien, die ein 

Studium nach KHStG abgeschlossen haben, ein Ausgleich geschaffen wer

den. Zwischen der Studienrichtung Instrumenta/[Gesangs]Pädagogik und den 

Lehramtsstudien besteht defacto überhaupt kein Unterschied in den wissen

schaftlichen Inhalten. 
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Die Erfahrung der letzten 10 Jahre hat auch gezeigtl daß es in verschiedenen 

Studienrichtungen hochbegabte Absolventen gibtl die auch in ihrer Diplom

arbeit bedeutende Leistungen erbringen [z.B. Komponisten oder DirigentenJI 
die nach der derzeitigen Rechtslage keine Doktoratsstudien machen können 

obwohl sie in ein derartiges Doktoratsstudium überaus wertvolle Forschungs

arbeit einbringen könnten. 

Auch die Frage der fehlenden Reifeprüfung scheint der Hochschule kein Pro

blem zu seinl da nach den Bestimmungen des KHStG für Nichtmaturanten 

ausdrücklich zusätzliche Lehrveranstaltungen [§ 27 Abs. 4J bzw. Ergänzungs

prüfungen [§ 23 Abs. 3J vorgeschrieben sind. 

Die Hochschule vertritt daher den Standpunktl daß grundsätzlich nach jedem 

Diplomstudium ein Doktoratsstudium möglich sein sollte. 

Der Rektor: 

[Prof. Dr. Otto Kolleritsch J 

Ergeht an: 

1.J Präsidium des Nationalrates [25-fachJ 

2.J BMWF - Abteilung I/A/6 

3. J Generalsekretariat der Österreichischen Rektorenkonferenz 

4. J An alle Rektorate der Hochschulen künstlerischer Richtung 

13/SN-244/ME XVIII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 8

www.parlament.gv.at



I 

I 
, ! 
, I 

! 
I 

HOCHSCHULE FÜR MUSIK UND DARSTELLENDE KUNST IN GRAZ 

Rektorat 

A - 8010 Graz, Leonhardstraße 15, Postfach 208, Tel.: (0316) 389 DW 1106, 1107; Telefax: (0316) 32-5-04 

Stellungnahme zum Entwurf einer Novellierung des Kunsthochschul-Studiengesetzes, 
GZ: 59.243/5-I/B/5A/92 

Beschlüsse des Gesamtkollegiums vom 24. 11. und 15. 12. 1992 

Zu Zitfer 1 bis 4: Kein Einwand 

Zu Ziffer 5: 

Die Erfahrung an der Hochschule in Graz hat gezeigt, daß es nicht zweckmäßig ist, die Wahl 

der Mittelbauvertreter in den Studienkommissionen dem Dienststellenausschuß zu übertragen. 

Es geht damit der direkte Bezug innerhalb der jeweiligen Abteilung bzw. Studienrichtung 

verloren, was sich seit Jahren in einer äußerst geringen Wahlbeteiligung äußert. Es wird daher 

angeregt, daß die Wahlversammlung durch den Leiter jener Abteilung einzuberufen und zu 

leiten ist, an der die betreffende Studienrichtung eingerichtet ist. 

Zu ZUler 6: 
Diese Neuregelung wird aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung begrüßt. 

Zu Wer 7 und 8: 

In Hinkunft sollen Aufnahmewerber, die an einer ausländischen anerkannten Hochschule ein 

entsprechendes ordentliches Studium abgeschlossen haben, nur mehr als Gasthörer aufgenom

men werden. Diese Lösung scheint nicht als praktikabel, da naturgemäß die Gefahr besteht, daß 

bei der Anmeldung zur Aufnahmsprüfung vom ausländischen Aufnahmewerber nicht angegeben 

wird, daß er im Ausland bereits ein Studium abgeschlossen hat. Die praktische Durchführung 

erscheint unmöglich. Es wären auch Regelungen zu treffen, wie vorzugehen ist, wenn erst nach 

der Aufnahme als ordentlicher Hörer das Faktum eines abgeschlossenen ausländischen Studi

ums bekannt wird. 

Eine weitere Schwierigkeit würde im Kunsthochschulbereich der Ausdruck "anerkannte" Hoch

schule mit sich bringen. Der Entwurf folgt hier der Terminologie des AHStG, allerdings sind 

anerkannte wissenschaftliche Universitäten wesentlich leichter zu definieren, da hier eine 
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wesentlich bessere internationale Vergleichbarkeit besteht. Der Status der Kunstausblldungs

stätten ist zweifellos viel weniger leicht zu vergleichen. Um also bei der Auslegung dieses 

Begriffes Schwierigkeiten zu vermeiden, wäre es notwendig, zumindest in den erläuternden 

Bemerkungen der Novelle zu definieren, was unter einer "ausländischen anerkannten Hoch

schule" zu verstehen ist. 

Zu zurer 9: Kein Einwand. 

Zu zurer 10 bis U: 

Diese Änderungen sollen die Absolvierung von Studien im Ausland insbesondere auch im 

Rahmen von EG-Programmen erleichtern. Die vorgeschlagene Regelung ist prinzipiell zu 

begrüßen. Allerdings ist anzunehmen, daß von der Neuregelung, die eine generelle Anrechnung 

von bestimmten ausländischen ordentlichen Studien vorsieht, nur mit Schwierigkeiten Gebrauch 

gemacht werden kann, da die Studienpläne der europäischen Musikhochschulen (mit Ausnahme 

ev. von Deutschland) gravierend von den österreichischen Vorschriften abweichen. Österreich 

hat international betrachtet zweifellos die längsten Studienzeiten und auch den größteD Anteil 

an theoretischen Fächern. Es gtbt auch in Europa außer in Österreich keine akademischen 

Grade für Musiker. Aus diesem Grund werden generelle Anrechnungsbeschlüsse sicherlich 

schwierig sein. Im übrigen taucht auch hier wieder das Problem der "anerkannten" ausländischen 

Hochschulen auf (siehe oben). 

Zu Ziffer 14 und 15: 
Die Erweiterung des § 38 Abs 2 sieht eine Begrenzung für die Zahl der Diplomprüfungssenats

mitglieder vor. Diese Begrenzung ist zweifellos vernünftig, weil sie nicht nur eine organisatori

sche Erleichterung bedeutet, sondern auch eine Begrenzung der Kosten für Prüfungstaxen. Im 

Einzelfall müßte es für Diplomprüfungssenate ausreichen, wenn ihnen neben dem Vorsitzenden 

höchstens 7 Mitglieder (und nicht wie im Entwurf vorgesehen 10) angehören. Für Ausnahmefäl

le wäre es ein Vorschlag, daß es im Ermessen des Rektors steht, ob im Einzelfall die Maximal

zahl von 7 Mitgliedern überschritten werden kann. 

Im übrigen sollte eine zahlenmäßige Beschränkung der Senatsmitglieder nicht nur für die 

Diplomprüfungen, sondern auch für die Aufnahmsprüfungen und die sogenannten "Kontroll

prüfungen" gemäß § 33 Abs 5 KHStG unbedingt vorgesehen werden. 
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Letztlich wird es Aufgabe jeder einzelnen Hochschule sein, die Maximalzahlen nicht unbedingt 

auszuschöpfen, sondern vernünftige Zahlen der Senatsmitglieder zu sichern. Es kann dabei 

durchaus die durch die Novelle unberührte Bestimmung angewendet werden, daß die Be

schlußfähigkeit bei Aufnahmsprüfungssenaten mit 2 Mitgliedern, bei Diplomprüfungssenaten mit 

3 Mitgliedern Geweils neben dem Vorsitzenden) gegeben ist. 

Zu Wer 16 und 17; Kein Einwand. 

Zu Wer 18; 

Gegen die Beglaubigung von Diplom- und Abschlußzeugnissen besteht kein Einwand. Um 

allerdings den Verwaltungsaufwand in sinnvollen Grenzen zu halten, wäre es notwendig, in den 

erläuternden Bemerkungen die Form der "Beglaubigung" zu definieren. 

Zu Ziller 19; 

Hier handelt es sich um eine Begrenzung der Gesamtstudiendauer auf maximal die doppelte 

Zahl der im Gesetz vorgesehenen Semester der jeweiligen Studienrichtung. Diese Beschränkung 

ist zweifellos sinnvoll,es könnte sogar an eine noch weitergehende Begrenzung gedacht werden. 

Allerdings ist in den Erläuterungen zu diesem Punkt ein Redaktionsfehler . Es soll offenbar § 44 

Abs 2 und nicht § 34 Abs 2 heißen. 

Zu zurer 20 bis 23; 

Wenn schon in den Erläuterungen angeführt ist, daß zur Vermeidung von unrichtigen Beur

teilungen der Abschlußbescheinigungen vor allem auch im Ausland zu fixieren ist, welche 

Angaben in der Verleihungsurkunde aufzuscheinen haben, so schiene es zweckmäßig, auch die 

gesetzlich fixierte Mindestanzahl von Semestern anzuführen, die zum Abschluß des Studiums 

führt. Gerade aus der Studiendauer ergibt sich eine gute Beurteilungsmöglichkeit über den 

Inhalt des Studiums. 

Die Erläuterungen zu Ziffer 20 scheinen insoferne mißverständlich, als der Anschein erweckt 

wird, daß die weibliche Form des akademischen Grades für Absolventinnen nur über gesonder

ten Antrag verliehen wird. Aus der vorgeschlagenen Formulierung von § 45 Abs 1 ergtbt sich 

aber ganz eindeutig, daß sowohl für Männer als auch für Frauen ein Antrag notwendig ist. 
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Zu ZUJer 24; 

Die Nostrifizierungsvorschriften entsprechen im wesentlichen dem Wortlaut des novellierten 

§ 40 AHStG. In diesem Zusammenhang stellt sich wiederum das Problem der "anerkannten 

ausländischen Hochschulen". Dieser Ausdruck wird hier allerdings durch den Ausdruck "einer 

solchen gleichrangigen Anstalt" ergänzt. Um jedes Mißverständnis auszuschließen, soßte die 

Formulierungjedenfalls heißen "einer solchen gleichrangigen ausländischen Anstalt". Sinnvoll ist, 

daß nun auch Kurzstudien nostrifiziert werden können. 

In der praktischen Durchführung des Nostrifizierungsverfahrens wird man sicherlich auf 

Schwierigkeiten stoßen bei der Glaubhaftmachung der Absicht einer dauernden Niederlassung 

in Österreich oder der Bewerbung um eine Anstellung in Österreich. Der Gesetzgeber muß sich 

bei einer derartigen Formulierung klar sein, daß nun praktisch jeder die Möglichkeit hat, sein 

ausländisches Studium nostrifizieren zu lassen, was zweifellos zu einem sehr starken Anwachsen 

der Nostrifizierungsverfahren und somit einer Belastung der akademischen Organe und der 

Verwaltung führen wird. Bereits bei den Ausführungen zu Ziffer 10 bis 13 wurde betont, daß 
nur Österreich akademische Grade für Musiker verleiht. Gerade deshalb ist für viele aus

ländische Absolventen die Gleichstellung ihres ausländischen Studienabschlusses mit einem 

österreichischen Studium und damit der Erwerb des akademisches Grades besonders begeh

renswert. Dies ist bereits jetzt durch die ständig steigende Zahl von Nostrifizierungsanträgen 

deutlich zu merken. Wenn nun der Kreis der Antragsberechtigten so entscheidend erweitert 

wird, wie dies die Novelle vorsieht, so ist zweifellos mit einem weiteren, geradezu inflationären 

Anwachsen der Nostrifizierungsverfahren zu rechnen. 

Im übrigen wird nochmals auf die Ausführungen zu Ziffer 7 und 8 sowie zu Ziffer 10 bis 13 

hingewiesen. Es erscheint inkonsequent, wenn in der Novelle beim Aufnahmeverfahren und 

beim Anrechnungsverfahren von "anerkannten ausländischen Hochschulen" gesprochen wird, 

während beim Nostrifizierungsverfahren dieser Passus durch "gleichrangige Anstalten" ergänzt 

wird. 

Ein administratives Problem könnte durch die Novellierung gelöst werden: § 49 Abs 7 sieht 

zwingend vor, daß die erfolgte Nostrifizierung auf der Originalurkunde vermerkt wird Dies 

führt rein technisch immer wieder zu gewissen Problemen, da es die unterschiedlichsten Arten 

ausländischer Dokumente gibt. Es wäre daher günstiger, wenn § 49 Abs 7 KHStG folgenden 

Wortlaut hätte: 

"Die erfolgte Nostrifizierung ist auf der Urkunde gemäß Abs 2 lit f zu vermerken, sofeme dies 

technisch möglich ist." 

t 
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Zu ZitTer 2S bis 29: Kein Einwand 

Zu ZitTer 30: 

Die Erweiterung der Möglichkeit einer Übertrittsprüfung von Absolventen österreichischer 

Konservatorien auf ausländische Konservatorien wird aus Gründen der Rechtssicherheit und der 

Verwaltungsökonomie entschieden abgelehnt. Die Ausbildungsgänge der österreichischen 

Konservatorien sind an allen Musikhochschulen vollkommen klar, was aber keinesfalls für 

ausländiSChe Konservatorien gilt. Darüberhinaus würde es in der Praxis äußerst schwierig sein, 

Prüfungssenate in jedem Einzelfall zu bilden, denen auch Lehrer des ausländischen Konservato

riums angehören. Sollten die ausländischen Konservatorien tatsächlich einbezogen werden, so 

müßte auch eine Änderung von § 55 Abs 2 vorgenommen werden, um die Übertrittsprüfungs

senate funktionsfähig zu machen. 

Es wäre wesentlich einfacher und sinnvoller, wenn sich Studierende und Absolventen aus

ländischer Konservatorien dem ordentlichen Aufnahmeverfahren über die Aufnahmsprüfung 

unterziehen. 

Zu Wer 31 und 32; 

Prinzipiell kein Einwand, es wird lediglich darauf hingewiesen, daß offenbar durch ein Redak

tionsversehen in den Erläuterungen das Datum des Inkrafttretens der Novelle fehlt. Zur 

vorgeschlagenen Formulierung des § 57 Abs 7 wird hingewiesen, daß diese zweifellos die 

Wahrscheinlichkeit einer großen Anzahl von Anträgen in sich birgt, was sich weiterhin in einem 

vermehrten Verwaltungsbedarf äußern wird. 

Zu Zurer 33 bis 35: 

Die vorgeschlagenen Änderungen entsprechen den Wünschen der Studienkommission 

"Darstellende Kunst". Legistisch bedenklich scheint es allerdings, die Änderung rückwirkend mit 

1. 9. 1992 in Kraft zu setzen, weil damit sowohl für die Studierenden als auch für die Lehrer und 

die Verwaltung im Studienjahr 1992/93 eine Rechtsunsicherheit entsteht. 

Zu Wer 36 bis 39; 

Keine Stellungnahme, hier handelt es sich um Änderungen, die ausschließlich die Hochschule 

für künstlerische und industrielle GestaltUng in Linz betreffen. 
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Zusätzliche ÄncJenmpwiinsche: 
1. In der Studienrichtung Jazz (Nr. 31 in der Anlage A des KHStG) besteht durch die 

Einführung des zentralen künstlerischen Fachs Jazz-Gesang ein Änderungsbedarf der 

Rahmenbestimmungen. Entsprechende Änderungsvorschläge werden noch nachgereicht 

werden. 

2. In der Studienrichtung Gesang (Nr. 25 der Anlage A des KHStG) wurde hochschulintem 

angeregt, als zusätzliche Voraussetzung bei der Aufnahmsprüfung die ausreichende 

Kenntnis der deutschen Sprache vorzusehen. Diesem Vorschlag hat sich das Gesamt

kollegium nicbt angeschlossen. 

K o s t e n  

Ein genereller Einwand muß dagegen erhoben werden, daß im Vorblatt des Entwurfes festgehal

ten ist, daß mit Inkrafttreten dieser Novelle keine Kosten verbunden sind. Es ist vollkommen 

klar, daß durch eine Reihe der vorgeschlagenen Gesetzesänderungen ein vermehrter Ver

waltungsaufwand entstehen wird. Dieser Verwaltungsaufwand wird bei den akademischen 

Organen, also bei den Studienkommissionen, bei den Abteilunskollegien und im Gesamtkollegi

um anfallen, was wiederum einen vermehrten Arbeitsanfall in der Studien- und Prüfungs

abteilung sowie in den Abteilungssekretariaten mit sich bringt, die auch die Studienkommis

sionen betreuen. Als Beispiele für die Mehrbelastung werden angeführt: 

1. Starkes Ansteigen der Nostrifizierungsverfahren. 

2. Prüfungsverfahren bei Aufnahmewerbern, ob sie im Ausland bereits ein einscbligiges 

Studium abgeschlossen haben. 

3. Ansteigen der generellen Anrechnungsverfahren im Zuge des Ansteigens der inter

nationalen Kontakte. 

4. Rückwirkende Ausstellung von Bescheiden mit akademischen Graden in der weiblichen 

Form. 

5. Einbeziehung der ausländischen Konservatorien in die Übertrittsprüfungen und damit 

verstärkter Organisationsbedarf. 

Diese Punkte werden nur als Beispiele dafür angeführt, daß die Studienverwaltung sowohl in der 

Studien- und Prüfungsabteilung, als auch in den Abteilungen der Hochschule immer aufwendiger 

wird, wobei schon jetzt sowohl die Studienabteilung als auch die Abteilungssekretariate personell 

unterbesetzt sind. Für die Hochschule in Graz gilt, daß die vorgeschlagene Novelle nur dann 

administrierbar ist, wenn die seit Jahren beantragten Planstellen für die genannten Bereiche 

zugewiesen werden. 

"I 

• 
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