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Graz, 11.3.1993 
Tel.: (0316) 38012255 
Fax: (0316) 380/2273 
DVR: 0407607 

Erh / Na 

Das Universitäts-Sportinstitut darfhiemit folgende Stellungnahme zum UOG-Entwurf93 angeben: 

a) der Entwurf bietet zwar die legistische Möglichkeit der Errichtung eines DienstIeistungsinstitutes 

an einer Universität bzw. die Errichtung einer interuniversitären Einrichtung aufgrund 

übereinstimmender Anträge der beteiligten Unil1ersitiiten und Bestätigung durch das 

Universitätenkuratorium, würde aber in der Praxis undurchfuhrbar sein. Denn u.a. müßten sich die 

Senate der Karl-Franzens-Universität und der Erzherzog-Johann-Universität um die Gelder 

bemühen und die bisher ex lege zu betrauende Musikhochschule kann nicht mehr berücksichtigt 

werden. 

b) derzeit sind am USI-Graz 14 Mitarbeiter pragmatisiert. Da im UOG 93 das Universitäts

Sportinstitut nicht mehr wie bisher expressis verbis genannt ist, stehen diese und viele nicht 

pragmatisierte Mitarbeiter vor dem Nichts. Ebenso wäre das Universitäts-Sportzentrum Rosenhain 

und das Universitätsheim-Planneralm umsonst gebaut worden. 

c) laut § 94 "Universitäts-Sportinstitute" des UOG 75 ist an jedem Hochschulort ein Sportinstitut zu 

errichten. Diesen Paragraphen habe ich geringfugig korrigiert und fur das eventuell zu 

beschließende UOG 93 adaptiert. Der Paragraph wurde in dieser Weise von Sektionschef Dr. 

FRÜHAUF, dem Vorsitzenden des Zentralen Hochschulsportausschusses (ZHSA), und den 

anderen Mitgliedern befLirwortet. 

Es muß einen Gesetzesauftrag für den Universitätssport auch weiterhin geben - er darf nicht 

"von Gottes Gnaden" abhängig sein! 
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d) die positiven Leistungen des Grazer USI werden jährlich schriftlich dargelegt - es soll In 

Erinnerung gerufen werden, daß allein für den Übungsbetrieb pro Studienjahr 32.604 (91/92) 

.Jnskriptionen aus dem Kreis der Angehörigen der 3 Grazer Hochschulen betreut w1n1en - und 

vieles mehr! 

e) das ehemalige Universitäts-Turninstitut wies 1974/75 11.613 Inskriptionen auf Durch die 

verpflichtende Errichtung eines Universitäts-Sportinstitutes in jedem östenteichischen 

Hochschulort durch den § 94 kam der gewaltige Aufschwung auf die 0.0. 32.604 

Inskriptionen in Graz - österreich weit sind es 121.269 Inskriptionen. 

Für die Organisation und den Sportunterricht stehen dem Grazer USI 32 "Hauptamtliche" und ca. 

300 Lehrbeauftragte, Übungsleiter und Gruppenleiter zur Verfugung. Zur Verwaltung der 

Universitäts-Sportanlagen, des Universitäts-Sportzentrums Rosenhain und des Univen,itätsheimes 

Planneralm kommt noch die Anmietung fast sämtlicher Grazer Turnsäle zu den Abendstunden. (eine 

Abbestellung eines oder mehrerer Turnsäle auch nur fur ein Semester würde den jahrzehntelangen 

Aufbau unwiederbringlich zunichte machen.) 

All das kann nicht mehr organisatorisch und finanziell funktionieren, wenn die Errichtung eines 

Universitäts-Sportinstitutes jeweils vom Abstimmungsergebnis der diversen Akademischen Senate 

abhängig ist. 

Daher bitte ich dringendst um Wieder-Aufnahme eines eigenen Paragraphen über die 

"Universitäts-Sportinstitute" in das UOG 93. Um die konstruktive Mitarbeit zu dokumentieren, 

wurde der § 94 UOG 75 hinsichtlich des Reformgedankens im UOG 93 notwendigerweisel in wenigen 

Passagen adaptiert und als § 78 UOG 93 beigelegt. 
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• Extrns USJ 

UNIVERSIT Ä"TS-SPORTINSTITUTE 

§ 78" (1) In allen Hochschulorten ist je em Universitäts-Sportinstitut einzurichten, das den 

Studierenden die Ausübung sportlicher Tätigkeit in ausreichendem Maße zu gewährleisten hat. Zur 

Benützung der Institutseinrichtungen und Sportanlagen sowie zur Teilnahme an den Veranstaltungen 

sind auch die anderen Angehörigen der Universitäten, der Akademie der bildenden Künste und der 

Kunsthochschulen des betreffenden Ortes sowie Absolventen von Universitäts(Hochschul)studien 

berechtigt. 

Existiert an emem Hochschulort mehr als eme Universität, so haben die Senate der beteiligten 

Universitäten übereinstimmende Beschlüsse zu fassen, welcher Universität das Universitäts

Sportinstitut zur Beachtung der allgemeinen und besonderen Vorschriften zuzuordnen ist. 

(2) Die sportlichen Veranstaltungen sind unter Berücksichtigung empirischer Ergebnisse, 

sportwissenschaftlicher und sportmedizinischer Erkenntnisse, der Leistungsdokumentation, der 

Trainingslehre, der Methodik und Systematik des Breiten- und Leistungssports, der Biomechanik, der 

Sportsoziologie, der Sportpsychologie sowie der Konditions- und Testmethoden als Sportunterricht in 

Übungen, Kursen oder Lehrgängen abzuhalten. 

(3) Den Universitäts-Sportinstituten obliegt auch die Veranstaltung lokaler akademischer 

Meisterschaften, die Durchfuhrung österreichischer akademischer Meisterschaften, die Veranstaltung 

von Wettkämpfen mit in- und ausländischen Mannschaften sowie die Mitwirkung bei der Entsendung 

österreichischer Studentenmannschaften zu internationalen Vergleichskämpfen, insbesondere aber zu 

akademischen Weltmeisterschaften (Universiaden). 

(4) Die Leitung jedes Universitäts-Sportinstitutes ist vom Bundesministerium fur 

Wissenschaft und Forschung nach Anhörung der Senate der beteiligten Universitäten einem 

Akademiker, der die Prüfuhg fur das Lehramt aus dem Fach "Leibeserziehung" abgelegt oder die 

Studienrichtung "Sportwissenschaften und Leibeserziehung" absolviert hat, als Direktor zu übertragen. 

Er hat nach Ende eines jeden Studienjahres einen Bericht über die Tätigkeit des Universitäts

Sportinstitutes an die Senate der beteiligten Universitäten und an das Bundesministerium fur 

Wissenschaft und Forschung zu erstatten. 

(5) Das Universitäts-Sportinstitut emes Hochschulortes untersteht dem Senat jener 

Universität, der es zugewiesen wurde. Ihm obliegt insbesondere die Erlassung und Abänderung einer 

Institutsordnung (Geschäftsordnung). 

- 2-
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(6) Zur Beratung und Durchfuhrung gemeinsamer Angelegenheiten der öste~reichischen 
Sportinstitute, insbesondere im Sinne des Abs. (3), tritt der Zentrale Hochschul-Spo&.Ausschuß 

(ZHSA) zusammen. Diesem gehören 

1. die Direktoren der Universitäts-Sportinstitute, 

2. ein Geschäftsfuhrer, der fur die Durchfuhrung der Aufgaben des ZHSA verantwortlich ist, 

3. ein Vertreter der Österreichischen Hochschülerschaft sowie 

4. ein Vertreter des Bundesministeriums fur Wissenschaft und Forschung, 
der den Versitz fuhrt, an. 

(7) Der Direktor sorgt fur die Ausarbeitung und die Einreichung des jährlichen Personal

und Budgetvoranschlages, der über den Vorsitzenden des ZHSA an die Budgetabteilung des 

Bundesministeriums fur Wissenschaft und Forschung geht. 

(8) Auf die Verwaltung und Gebarung der Universitäts-Sportinstitute sind die im 

übertragenen Wirkungsbereich der Universitäten jeweils geltenden allgemeinen und besonderen 

Vorschriften anzuwenden. Die Universitäts-Sportinstitute sind mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit 

ausgestattet. 
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UNIVfRSITA:TS-SPORTINSTITUT GRAZ 
Direktor: Prof.Mag. Eckart ERHOLD 
Universitätsplatz 3 
A-8010 Graz 

ExInoUoO 

258/1993 - 1 

Graz, 4.3.1993 
Tel.: (0316)38012255 
Fax: (0316) 38012273 
DVR: 0407607 

Erh / Na 

Betriffi: Stellungnahme der Direktoren der Univ.-Sportinstitute zum UOG-Entwurf 93 

Hochverehrter Herr Bundesminister, 

die Direktoren der 7 Universitäts-Sportinstitute, die für den freiwilligen Hochschulsport in Österreich 

zuständig sind, dürfen eine gemeinsam verfaßte Stellungnahme zum UOG-Entwurf 1993 vorlegen: 

1) Im UOG 75 ist das USI im § 83 als "Besondere Universitätseinrichtung" genannt und im § 94 -

also in einem eigenen Paragraphen "u niversitäts-Sportinstitute " (USI) genau definiert. Dieser 

Paragraph wurde im UOG 93 komplett eliminiert. Der Entwurf bietet zwar die legistische 

Möglichkeit der Errichtung eines universitären oder interuniversitären Dienstleistungsinstitutes 

durch das Universitätenkuratorium, aufgrund eventueller Anträge der jeweiligen Universitäten, in 

der Praxis wäre dadurch aber jede Arbeit der USI's wegen der schwierigen Finanzierung der 

abzudeckenden und sehr vielfältigen Aufgabenbereiche lahmgelegt. 

Die Kunsthochschulen blieben im Entwurf 93 überhaupt unberücksichtigt. 

2) Seit der Aufnahme des Universitätssportes in das UOG 75 ist es zu einer sprunghaften 

Steigerung der Teilnahme am "akademischen" Sport gekommen. Im Studienjahr 1991/92 

wurden laut offizieller Statistik von den 7 österr. USI's 121.269 (I) Inskriptionen im fakultativen 

Hochschulsport betreut - eine Zahl, die wohl wirklich nicht übersehen werden darf Österreich hat 

mit dieser gesetzlichen Verankerung der pflichtigen Errichtung eines USI' s in jeder 

Hochschulstadt international eine beispielgebende Position eingenommen. Der Universitätssport 

als höchste Form des Schul sportes ist in seiner Entwicklung längst nicht an der Grenze und könnte 

bei geeigneten räumlichen Voraussetzungen schließlich einen noch weit höheren Prozentsatz der 

Zielgruppe sportlich erfassen. 
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3) Der Universitätssport hat wegen semer Organisation auf höchster geistiger Ebene seit jeher 

Vorbild- und Vorreiterfunktion für den allgemeinen Sport. 

Aufgrund der gemeinsamen Hochschulsport-Teilnahme nicht nur der Studierenden sondern auch 

in einem großen Prozentsatz der Univ.-Professoren/innen, Assistenten/innen und allgemeinen 

Bediensteten aller Universitäts- und Hochschulbetriebe einer Stadt kommt e$ zu einer 

Kommunikationsform in konkurrenzlos hohem Ausmaß. Auch die im § 1 (1) UOG 93 geforderte 

Aufgabe der Universität " ...... zur gedeihlichen Weiterentwicklung der Gesell schaft 11 beizutragen, 

wird ebenfalls durch die USI's in effizienter Weise erfullt. 

Erst durch den § 94 UOG 75 verloren die Universitäten die bis dahin spürbare Scheu vor 

sportlichem Tun und schlossen sich dann in einem gesellschaftlichen Konsens mit gemeinsamem 

Anliegen durch das Angebot der USI' s zusammen. 

4) Der österr. Universitätssport ist hen'orragend wegen der speziellen gesetzlichen Verankerung 

organisiert - das vielseitige Angebot ist durch hochqualifizierte Sportpädagogen mit 

Managerqualität durch keine andere Sportorganisation abdeckbar und hat ohne Konkurrenz zu 

den Sportvereinen eine selbständige Entwicklung in Verlängerung und Ergänzung des 

Schulsportes genommen. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist fur den Universitätssport wohl eines 

der motivierendsten Elemente. 

5) Es ist wohl müßig in der heutigen Zeit den Wert eines gut organisierten Universität$sportes für 

die Volksgesundheit als Ausgleich zur meist sitzenden Studier- und Forschungstätigkeit zu 

betonen. Die Vorbildwirkung der Absolventen in sportlicher Hinsicht ist jedoch besonders 

aufzuzeigen und nicht hoch genug einzuschätzen. 

6) Ls ist auch Aufgabe der USI's, die österreich weit im Zentralen Hochschulsport Ausschuß 

zusammengefaßt sind, den österr.akad. Leistungs~l)ort zu organisieren und international zu 

vertreten. Die Universiaden ("olympische" Spiele der Studierenden), Studenten

Weltmeisterschaften und internationale Studenten-Wettkämpfe könnten nach dem UOG 93 nicht 

mehr beschickt und österreichische akademische Meisterschaften in den verschiedensten Sparten 

nicht mehr organisiert werden. 

7) Der Universitätssport ist derzeit und mit steigender Tendenz in der erfreulichen Lage, fast ein 

Drittel seines Aufwandes durch eigene Einnahmen zu finanzieren. Würde jedooh - wie im 

UOG 95 vorgesehen - die Finanzierung des jeweiligen Universitätssportes in die autonome 

Kompetenz der zuständigen Universität fallen, so muß man einen nicht mehr wettzllmachenden 

Rückfall des Universitätssportes befurchten. 

Die Direktoren der österr. USI's bitten wegen der angefuhrten Gründe um Wiederaufnahme des 

eigenen Paragraphen fur die Universitäts-Sportinstitute in der vorgeschlagenen Form. 

;~w 
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ExtJas USI 

UNIVERSIT ÄOTS-SPORTINSTITUTE 

§ 780 (1) In allen Hochschulorten ist je em Universitäts-Sportinstitut einzurichten, das den 

Studierenden die Ausübung sportlicher Tätigkeit in ausreichendem Maße zu gewährleisten hat. Zur 

Benützung der Institutseinrichtungen und Sportanlagen sowie zur Teilnahme an den Veranstaltungen 

sind auch die anderen Angehörigen der Universitäten, der Akademie der bildenden Künste und der 

Kunsthochschulen des betreffenden Ortes sowie Absolventen von Universitäts(Hochschul)studien 

berechtigt. 

Existiert an emem Hochschulort mehr als eme Universität, so haben die Senate der beteiligten 

Universitäten übereinstimmende Beschlüsse zu fassen, welcher Universität das Universitäts

Sportinstitut zur Beachtung der allgemeinen und besonderen Vorschriften zuzuordnen ist. 

(2) Die sportlichen Veranstaltungen sind unter Berücksichtigung empirischer Ergebnisse, 

sportwissenschaftlicher und sportmedizinischer Erkenntnisse, der Leistungsdokumentation, der 

Trainingslehre, der Methodik und Systematik des Breiten- und Leistungssports, der Biomechanik, der 

Sportsoziologie, der Sportpsychologie sowie der Konditions- und Testmethoden als Sportunterricht in 

Übungen, Kursen oder Lehrgängen abzuhalten. 

(3) Den Universitäts-Sportinstituten obliegt auch die Veranstaltung lokaler akademischer 

Meisterschaften, die Durchfuhrung österreichischer akademischer Meisterschaften, die Veranstaltung 

von Wettkämpfen mit in- und ausländischen Mannschaften sowie die Mitwirkung bei der Entsendung 

österreichischer Studentenmannschaften zu internationalen Vergleichskämpfen, insbesondere aber zu 

akademischen Weltmeisterschaften (Universiaden). 

(4) Die Leitung jedes Universitäts-Sportinstitutes ist vom Bundesministerium fur 

Wissenschaft und Forschung nach Anhörung der Senate der beteiligten Universitäten einem 

Akademiker, der die Prüfung fur das Lehramt aus dem Fach "Leibeserziehung" abgelegt oder die 

Studienrichtung "Sportwissenschaften und Leibeserziehung" absolviert hat, als Direktor zu übertragen. 

Er hat nach Ende eines jeden Studienjahres einen Bericht über die Tätigkeit des Universitäts

Sportinstitutes an die Senate der beteiligten Universitäten und an das Bundesministerium fur 

Wissenschaft und Forschung zu erstatten. 

(5) Das Universitäts-Sportinstitut emes Hochschulortes untersteht dem Senat jener 

Universität, der es zugewiesen wurde. Ihm obliegt insbesondere die Erlassung und Abänderung einer 

Institutsordnung (Geschäftsordnung). 

- 2-
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(6) Zur Beratung und Durchfuhrung gemeinsamer Angelegenheiten der östeheichischen 

Sportinstitute, insbesondere im Sinne des Abs. (3), tritt der Zentrale Hochschul-Sport-Ausschuß 

(ZHSA) zusammen. Diesem gehören 

1. die Direktoren der Universitäts-Sportinstitute, 

2. ein Geschäftsfuhrer, der fur die Durchfuhrung der Aufgaben des ZHSA verantwortlich ist, 

3. ein Vertreter der Österreichischen Hochschülerschaft sowie 

4. ein Vertreter des Bundesministeriums fur Wissenschaft und Forschung, 
der den Vorsitz fuhrt, an. 

(7) Der Direktor sorgt fur die Ausarbeitung und die Einreichung des jährlichen Personal

und Budgetvoranschlages, der über den Vorsitzenden des ZHSA an die Budgetabteilung des 

Bundesministeriums fur Wissenschaft und Forschung geht. 

(8) Auf die Verwaltung und Gebarung der Universitäts-Sportinstitute sLod die im 

übertragenen Wirkungsbereich der Universitäten jeweils geltenden allgemeinen und besonderen 

Vorschriften anzuwenden. Die Universitäts-Sportinstitute sind mit einer eigenen Rechtspersönlichkeit 

ausgestattet. 

/ -~ 

/ 
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