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Änderung des Universitätsgesetzes 2002 

Textgegenüberstellung 
 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 13. (1) … 
(2) Inhalt der Leistungsvereinbarung ist insbesondere: 

 1. die von der Universität zu erbringenden Leistungen, die entsprechend den 
Zielen, leitenden Grundsätzen und Aufgaben der Universität in folgenden 
Bereichen festzulegen sind: 

 a)  … bis j) … 
 k) an den Medizinischen Universitäten: 
 - In den Studien Humanmedizin und Zahnmedizin die Festlegung der 

Anzahl der Studienplätze im Sinne einer bedarfsgerechten Studien-
platzentwicklung, sodass unter Wahrung der in § 124b Abs. 5 geregel-
ten Schutzinteressen sichergestellt ist, dass bis zum Wintersemester 
2015/16 bis zu 2.000 Studienanfängerinnen und -anfängern die Auf-
nahme des Studiums möglich ist; bei der Aufteilung der Studierenden 
zwischen den Universitäten sind die bisherigen Studierendenzahlen zu 
berücksichtigen. Die Aufteilung der Studierenden auf die Studien Hu-
manmedizin und Zahnmedizin ist zu regeln. 

 l) an der Veterinärmedizinischen Universität Wien: 
 - Im Diplomstudium Veterinärmedizin die Festlegung der Anzahl der 

Studienplätze im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwick-
lung, sodass sichergestellt ist, dass bis zum Wintersemester 2015/16 bis 
zu 250 Studienanfängerinnen und -anfängern die Aufnahme des Studi-
ums möglich ist. 

 m) an den Universitäten Wien, Salzburg, Graz, Innsbruck und Klagenfurt: 
 - Im Studium Psychologie die Festlegung der Anzahl der Studienplätze 

im Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung, sodass si-
chergestellt ist, dass bis zum Wintersemester 2015/16 bis zu 2.300 Stu-
dienanfängerinnen und -anfängern die Aufnahme des Studiums möglich 
ist; bei der Aufteilung der Studierenden zwischen den Universitäten 

§ 13. (1) … 
(2) Inhalt der Leistungsvereinbarung ist insbesondere: 

 1. die von der Universität zu erbringenden Leistungen, die entsprechend den 
Zielen, leitenden Grundsätzen und Aufgaben der Universität in folgenden 
Bereichen festzulegen sind: 

 a)  … bis j) … 
§ 13 Abs. 2 Z 1 lit. k bis lit. m entfallen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
sind die bisherigen Studierendenzahlen zu berücksichtigen. 

§ 54. (1) … bis (7) … 
(8) Im Curriculum ist für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl 

von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze festzulegen. Dabei ist 
zu beachten, dass den bei einer Anmeldung zurückgestellten Studierenden daraus 
keine Verlängerung der Studienzeit erwächst. Im Bedarfsfall sind überdies Paral-
lellehrveranstaltungen, allenfalls auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien 
Zeit, anzubieten. 
 

(9) … bis (12) … 

§ 54. (1) … bis (7) … 
(8) Im Curriculum sind für Lehrveranstaltungen mit einer beschränkten Zahl 

von Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Anzahl der möglichen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie das Verfahren zur Vergabe der Plätze festzulegen. Dabei ist 
nach Möglichkeit zu beachten, dass den bei einer Anmeldung zurückgestellten 
Studierenden daraus keine Verlängerung der Studienzeit erwachsen soll. Im Be-
darfsfall sollen nach Maßgabe der budgetären Bedeckbarkeit überdies Parallellehr-
veranstaltungen, allenfalls auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien Zeit, 
angeboten werden. 

(9) … bis (12) … 
§ 59. (1) … bis (6) … 
(7) Den Studierenden sollen nach Maßgabe der budgetären Möglichkeiten 

ausreichend zusätzliche Studienangebote oder Lehrveranstaltungen im selben oder 
spätestens im nächstfolgenden Semester angeboten werden, wenn der oder dem 
Studierenden eine Verlängerung der Studienzeit zu erwachsen droht, deren Ursa-
che alleine oder überwiegend der Universität zuzurechnen ist, insbesondere im 
Zusammenhang mit zu geringen Lehrveranstaltungsangeboten der Universität. Der 
Universität zurechenbar ist eine Verlängerung der Studienzeit insbesondere dann, 
wenn diese durch Rückstellung bei der Anmeldung zu einer Lehrveranstaltung 
erfolgt. 

§ 59. (1) … bis (6) … 
§ 59 Abs. 7 entfällt. 

§ 85. (1) Die Österreichsche Bibliothekenverbund und Service GmbH hat zum 
Zwecke der Koordinierung bei der Erstellung und Beurteilung von wissenschaftli-
chen und künstlerischen Arbeiten eine zentrale Datenbank für wissenschaftliche 
und künstlerische Arbeiten der Studierenden einzurichten, welche zumindest fol-
gende Angaben zu enthalten hat: 
 1. Autorin oder Autor, 
 2. Titel und an welcher Universität die Arbeit abgefasst wurde, 
 3. Zusammenfassung des Inhalts. 
Nach Möglichkeit soll auch eine Volltexterfassung erfolgen. Universitätsangehöri-
gen ist auf deren Antrag Auskunft über die erfassten Arbeiten zu erteilen. 

(2) Zur Dokumentation der wissenschaftlichen Leistungen an österreichischen 
Universitäten ist eine zentrale Datenbank für wissenschaftliche Veröffentlichungen 

§ 85 entfällt. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
von Angehörigen der Universität (digitales Repositorium) einzurichten, die zumin-
dest die in Abs. 1 angeführten Angaben zu enthalten hat. 

§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte Dip-
lom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit 
oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit durch 
Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der akademische Grad 
verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der 
Verleihung des akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der posi-
tiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Dip-
lom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die 
wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung 
nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Über-
gabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhan-
den, kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen. Mit der Übergabe 
hat auch eine Aufnahme im nationalen Repositorium zu erfolgen. Die jeweilige 
Universitätsbibliothek hat die positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit und 
Dissertation der zentralen Datenbank gemäß § 85 zur Verfügung zu stellen. 

(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benüt-
zung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu 
beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zu-
ständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, 
dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden 
gefährdet sind. In einem solchen Fall sind der zentralen Datenbank gemäß § 85 
zunächst lediglich Autorin oder Autor sowie Titel der wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeit zu übermitteln. 

§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die positiv beurteilte Dip-
lom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit 
oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit durch 
Übergabe an die Bibliothek der Universität, an welcher der akademische Grad 
verliehen wird, zu veröffentlichen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der 
Verleihung des akademischen Grades jeweils ein vollständiges Exemplar der posi-
tiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Dip-
lom- oder Masterarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die 
wissenschaftlichen Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfältigung 
nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation ist überdies durch Über-
gabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhan-
den, kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen. 
 
 
 

(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Arbeit ist die Verfasserin oder der Verfasser berechtigt, den Ausschluss der Benüt-
zung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ablieferung zu 
beantragen. Dem Antrag ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten zu-
ständigen Organ stattzugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, 
dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden 
gefährdet sind. 

§ 141. (1) … bis (8) … 
(9) Die Universitäten haben gegenüber dem Bund Anspruch auf die durch die 

Änderung der Rechtslage durch BGBl. I Nr. 134/2008 entstehenden nachgewiese-
nen Mehrkosten bezüglich der Studienbeiträge sowie auf die nachgewiesenen 
Mehrkosten für die gemäß § 13 zu vereinbarenden zusätzlichen Studienplätze. 

(10) Ab Beginn des Jahres 2014 hat die Bundesministerin oder der Bundes-
minister den als Ersatz für den Entfall der Studienbeiträge jährlich zur Verfügung 
stehenden Betrag einvernehmlich mit der Bundesministerin oder dem Bundesmi-

§ 141. (1) … bis (8) … 
(9) Die Universitäten haben gegenüber dem Bund Anspruch auf die durch die 

Änderung der Rechtslage durch BGBl. I Nr. 134/2008 entstehenden nachgewiese-
nen Mehrkosten bezüglich der Studienbeiträge. 
 
 
(10) Ab Beginn des Jahres 2014 hat die Bundesministerin oder der Bundesminister 
den als Ersatz für den Entfall der Studienbeiträge jährlich zur Verfügung stehenden 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
nister für Finanzen bis spätestens Ende des zweiten Jahres jeder Leistungsvereinba-
rungsperiode gemäß § 13 festzusetzen. Die Festsetzung dieses Betrages erfolgt 
unter Berücksichtigung der in der jeweils vorangegangenen Leistungsvereinba-
rungsperiode eingetretenen Veränderung der Studierendenzahlen. Die Aufteilung 
dieses Betrages erfolgt unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 8. 

Betrag einvernehmlich mit der Bundesministerin oder dem Bundesminister für 
Finanzen bis spätestens Ende des zweiten Jahres jeder Leistungsvereinbarungspe-
riode gemäß § 13 festzusetzen. Die Festsetzung dieses Betrages erfolgt unter Be-
rücksichtigung der in der jeweils vorangegangenen Leistungsvereinbarungsperiode 
eingetretenen Veränderung der Studierendenzahlen. Die Aufteilung dieses Betra-
ges erfolgt unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 8. Für das zweite und dritte 
Jahr der Leistungsvereinbarungsperiode 2013 bis 2015 erfolgt die Festlegung bis 
zum 31. Dezember 2011. 

§ 143. (1) … bis (7) … 
(8) § 112 tritt mit 1. Oktober 2013 außer Kraft. 
(9) … bis (26) … 

§ 143. (1) … bis (7) … 
(8) § 112 tritt mit 1. Oktober 2016 außer Kraft. 
(9) … bis (26) … 
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