
UNIVERSITÄT FÜR ANGEWANDTE KUNST WIEN 
Oskar Kokoschka Pl. 2, 1010 Wien 

Rechtsabteilung 
Tel.: 711 33/2050, 2051 
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29.10.2014 

an das  

BMWFW 

per Email 

 

 

 

ihre GZ: BMWFW-52.250/0144-WF/IV/6/2014 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Im Auftrag des Rektors darf ich zwei getrennte Stellungnahmen der ho. 
Universität zum Entwurf einer Änderung des Universitätsgesetzes 2002 
übermitteln.  

Die erste Stellungnahme ist die akkordierte Stellungnahme des Rektorats, 
Senats und Universitätsrats.  

Bezüglich der zweiten Stellungnahme hinsichtlich Lehramtsstudien war 
aus zeitlichen Gründen eine Befassung des Senats und Universitätsrats 
leider nicht mehr möglich.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Markus Nagel 

Bereichsleiter  

Personal, Finanzen und Recht 
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STELLUNGNAHME 

 

der Universität für angewandte Kunst Wien 

zum Entwurf einer Änderung des Universitätsgesetzes 2002 GZ BMWFW-
52.250/0144-WF/IV/6/2014 

  

Vorbemerkung 

Die Universität übernimmt im Folgenden über weite Strecken die 
Stellungnahme der Universitätenkonferenz (uniko) zum Bundesgesetz, mit 
dem das Universitätsgesetz 2002 geändert wird und unterstützt 
diese. Die Universität begrüßt ausdrücklich die darin vorgesehene Aufnahme 
der Vorschläge der uniko betreffend die Einwerbung von Spenden, 
Schenkungen und Sponsoring. In den Bereichen geschlechterparitätische 
Zusammensetzung, Plagiate und Bauleitplan sieht die Universität ebenso wie 
die uniko allerdings in einigen gravierenden Punkten Änderungsbedarf, der 
im nächsten Abschnitt im Detail dargestellt ist. 

  

Zentrale Kritikpunkte 

Geschlechterparitätische Zusammensetzung 

Von der Einführung einer neuen Begrifflichkeit (Geschlechterparität) sollte 
Abstand genommen werden. Im Sinne der Frauenförderung (siehe auch 
Bundes-Gleichbehandlungsgesetz) ist es zielführender, in den 
Bestimmungen § 21 Abs. 6a, § 22 Abs. 3a, § 25 Abs. 4a und § 25 Abs. 
7a die bisherige Frauenquote auf 50% zu erhöhen. Dies gilt auch für § 20a. 

  

ad 13. § 20a Abs. 1 

Bei der Anwendung auf alle Gremien wäre diese Regelung in der operativen 
Umsetzung problematisch, da einige Bereiche derzeit nur einen geringen 
Frauenanteil aufweisen, andere wenige wiederum einen hohen. Es 
müsste zB jeder einzelne Prüfungssenat entsprechend besetzt und der 
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen informiert werden, der 
gegebenenfalls die Einrede gegen eine unrichtige Zusammensetzung binnen 
vier Wochen erheben kann.  

Insbesondere an einer kleinen Universität wie der Angewandten, wo viele 
Fachbereiche nur mit ein oder zwei Fachleuten besetzt sind und bereits jetzt 
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bei der Nominierung auf fachverwandte Bereiche ausgewichen werden muss, 
würde die Konstituierung der Gremien weiter erschwert.  

Insgesamt kann diese neue Regelung zu erheblichen Verzögerungen führen. 
Das Wort “Gremium” hätte daher in diesem Satz und in weiterer Folge zu 
entfallen. 

  

ad 13. § 20b Abs. 1    

Anstelle eines zusätzlichen Gleichstellungsplans sollte der 
Frauenförderungsplan in Frauenförderungs- und Antidiskriminierungsplan 
umbenannt werden, in welchem die im Entwurf genannten zusätzlichen 
Angelegenheiten geregelt werden können. Damit wird vermieden, ein 
zusätzliches Regelungsinstrument zu schaffen und Verwaltungsabläufe zu 
duplizieren. 

  

ad 23. § 42 Abs. 8a 

Nach dem 2. Satz wäre folgende Ergänzung einzufügen: “Der Arbeitskreis für 
Gleichbehandlungsfragen hat seine Entscheidungen zu begründen und 
öffentlich zu machen.” 

  

In den Erläuterungen wäre zu § 20a Abs. 4 und zu § 42 Abs. 8a zu 
ergänzen: „Es ist zu berücksichtigen, ob es auf Grund der tatsächlichen 
Umstände möglich ist, die Quote zu erfüllen.“ 

  

  

Plagiate 

ad 11. § 19 Abs. 2a 

Es wird grundsätzlich begrüßt, dass der Vorschlag der uniko 
aufgegriffen wurde, die Sanktionsmöglichkeiten für Plagiate gesetzlich zu 
verankern.  Einschränkend muss allerdings angemerkt werden, dass die 
Problematik an einer Kunstuniversität nur in geringem Ausmaß besteht. Die 
überwiegende Mehrzahl der Abschlussarbeiten eines künstlerischen 
Studiums, die in Form eines künstlerischen Werkes geschaffen werden, 
eignen sich per se weitaus weniger zum Plagiat als wissenschaftliche 
Arbeiten. Insbesondere ist auch darauf hinzuweisen, dass diese einer EDV-
unterstützten Überprüfung nicht zugeführt werden können.  
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Die vorgeschlagene Regelung erscheint allerdings aus folgenden Gründen 
nicht geeignet: 

Einen allfälligen Ausschluss vom Studium erst für den Wiederholungsfall 
vorzusehen, verharmlost den Tatbestand des Plagiierens und lässt ihn als 
eine Art “Kavaliersdelikt” erscheinen. Zudem ist der Begriff „wiederholt“ zu 
unbestimmt, da nicht eindeutig ist, worauf sich der 
Wiederholungsfall bezieht. Dies wäre auch nicht im 
Sinne eines ausreichenden Rechtsschutzes der Studierenden. Die Universität 
schließt sich daher dem Vorschlag der uniko an, das Wort „wiederholt“ durch 
das Wort „schwerwiegend“ zu ersetzen und in den 
Erläuterungen zu ergänzen, dass ein schwerwiegendes Plagiat oder 
ein schwerwiegendes Vortäuschen wissenschaftlicher 
Leistungen vorliegt, wenn Wesentlichkeit in Bezug auf das Ausmaß 
und den Vorsatz gegeben sind. Ebenso sollte in den Erläuterungen 
festgehalten werden, dass Universitäten in der Satzung eine angemessene 
Abstufung der Sanktionen zu regeln haben, wobei der Ausschluss nur als 
letztes Mittel anzusehen ist. 

  

Ebenso nicht nachvollziehbar ist, dass Bachelorarbeiten von 
dieser Regelung ausgenommen sein sollen. Dieser Umstand und vor allem 
die Begründung in den Erläuterungen insinuieren, dass Universitäten nicht im 
Stande wären, ihren Studierenden die Standards wissenschaftlichen 
Arbeitens zu vermitteln. Dies wäre ein verheerendes Signal und würde das 
Ansehen der österreichischen Universitäten und 
deren Vertrauenswürdigkeit im Hinblick auf die Einhaltung der 
Standards guter wissenschaftlicher Praxis auch auf internationaler Ebene 
enorm schädigen. 

Bachelorarbeiten sind daher in die Regelung aufzunehmen. 

  

Die Definition des Begriffs „Vortäuschen wissenschaftlicher Leistungen“ sollte 
in den Erläuterungen um den Begriff der Datenfälschung ergänzt werden. 

  

Im ersten Satz sollte die Formulierung „Bestimmungen betreffend die 
Vorgangsweise“, die auf rein Prozedurales abzielt, durch „Bestimmungen 
betreffend Maßnahmen“ geändert werden. Weiters wäre die „Soll-
Regelung“ durch eine verbindliche Formulierung zu ersetzen: „In die Satzung 
sind …. aufzunehmen“. 
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ad 27. § 51 Abs. 2 Z 32  

Auch an dieser Stelle wäre die Datenfälschung zu ergänzen. Der Satz sollte 
daher lauten: 

„ … wenn Daten und Ergebnisse erfunden oder verfälscht werden.“ 

  

  

Bauleitplan 

ad 39. § 118 a und b 

Die Universität steht einer gesetzlichen Verankerung transparenter und 
verbindlicher Regelungen grundsätzlich positiv gegenüber, hält aber fest, 
dass diese zu keiner bürokratischen Überregulierung oder Einschränkung 
universitärer Autonomie führen dürfen. Aus diesem Grund wären folgende 
Änderungen unbedingt zu berücksichtigen: 

In den Erläuterungen zu § 118 a Abs. 1 wäre zu ergänzen: Zur 
Veröffentlichung des Bauleitplans gehören auch die 
Veröffentlichung des Stands der Umsetzung und von Änderungen sowie 
deren Begründung. 

In § 118a Abs. 4 ist klarzustellen, dass für die bekanntzugebenden 
Immobilienprojekte ebenfalls die Schwellenwertregelung von Abs. 3 gilt. Das 
Wort „mittelfristig“ im ersten Satz ist zu unbestimmt und sollte daher 
gestrichen werden. 

§118b (4) sieht vor, dass die/der BundesministerIn die Freigabe der 
Immobilienprojekte von „übergeordneten bildungs- und 
wissenschaftspolitischen Interessen sowie der allgemeinen 
volkswirtschaftlichen Lage“ abhängig machen kann. Eine derart allgemein 
und weit gefasste Formulierung kommt einer Generalklausel gleich, welche 
die/den BundesministerIn in die Lage versetzt, sich jederzeit  über die 
vereinbarte Prioritätenliste hinwegzusetzen. Der gesamte Bauleitplan würde 
damit zur Makulatur. Dieser Absatz ist daher zu streichen. 

§ 118b (4) enthält lediglich eine „Kann“-Regelung, die durch eine 
verbindliche Regelung zu ersetzen ist:   „Die Bundesministerin oder der 
Bundesminister hat nach Maßgabe … zu erteilen“ 

Die Verordnungsermächtigung in § 118b (5) wird grundsätzlich für sinnvoll 
angesehen, allerdings darf der Inhalt der Verordnung keinesfalls in 
den Erläuterungen vorweggenommen werden. Die Verfahrensregelungen in 
den Erläuterungen zu Z 39 sind daher gänzlich zu streichen. Durch die 
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Verordnung geregelt werden sollte hingegen die Definition des 
Begriffs „Folgekosten“ (siehe § 118a Abs. 2). 

  

§ 118b Abs. 6 enthält ebenfalls lediglich eine „Kann“-Regelung .Der zweite 
Satz sollte lauten: „Immobilienprojekte, deren Kosten zur Gänze von Dritten 
bedeckt werden, sind von der Vorgehensweise gemäß Abs. 5 ebenfalls 
ausgenommen.“ 

  

ad § 112 bzw. § 143 Abs. 8 

Dazu enthält der vorliegende Entwurf keinen Vorschlag. Da aber bisher nicht 
die erforderlichen Mittel für Sanierungen im Sinne des 
Arbeitnehmerschutzes zur Verfügung gestellt wurden, muss zusätzlich zur 
Bereitstellung dieser Mittel die Übergangsfrist in § 143 Abs. 
8 entsprechend verlängert werden.  

  

Weitere Anmerkungen 

  

ad 5. § 2 Z 12 

Der angefügte Satz muss korrekt heißen: 

„13. Vereinbarkeit von Studium mit Beruf oder Betreuungspflichten für 
Kinder und pflegebedürftige Angehörige.“ 

 

 

 

 

Rektorat    Universitätsrat    Senat 
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STELLUNGNAHME 

 

der Universität für angewandte Kunst Wien 

zum Entwurf einer Änderung des Universitätsgesetzes 2002 GZ BMWFW-
52.250/0144-WF/IV/6/2014 in Zusammenhang mit der Änderung des HG 
(Ministerialentwurf 67/ME XXV. GP) bezüglich gemeinsam eingerichteter 
Lehramtsstudien. 

 

 

Lehramtsstudien 

Die bislang von den betroffenen Institutionen mehrfach geäußerten 
Bedenken hinsichtlich der Durchführung der gemeinsamen 
PadagogInnenausbildung an Universitäten und Pädagogischen Hochschulen, 
haben bislang kaum Eingang in die Gesetzgebung gefunden. Es ist daher 
grundsätzlich zu begrüßen, dass nunmehr der dringend erforderliche 
Korrekturbedarf erkannt wurde und Gesetzesentwürfe vorgelegt worden sind. 
Was bei den vorliegenden Entwürfen vordergründig auffällt, ist, dass von der 
2013 gewählten Form der Bundesrahmengesetzgebung abgegangen wurde 
und nunmehr zwei getrennte Entwürfe zur Begutachtung aufliegen, wodurch 
Divergenzen naturgemäß wahrscheinlicher werden. 

An diesen Entwürfen erscheinen insbesondere folgende Punkte 
problematisch:  

• Es gibt keinen sachlich nachvollziehbaren Grund, warum nunmehr auch 
die Universitäten der Künste für ihre Lehramtsstudium eine 
Studieneingangs- und Orientierungsphase einrichten sollten. 

• Die in den Entwürfen vorgelegten Bestimmungen hinsichtlich 
gemeinsam eingerichteter Studien sind in mehrfacher Weise 
verfassungsrechtlich bedenklich. 

• Die „Günstigkeitsklausel“ gerät mit den hohen Qualitätsanforderungen 
des neuen Lehramtsstudiums in Konflikt. 

• Die Festlegung der anwendbaren Regelungen nach der 
„Günstigkeitsklausel“ schränkt den  verfassungsrechtlich 
gewährleisteten autonomen Gestaltungsspielraum der Universitäten 
ein. 

• Das erforderliche Regelungskonvolut im Curriculum scheint in der 
Praxis nur unter sehr hohem Aufwand zu realisieren zu sein.  
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Die wichtigsten Kritikpunkte im Einzelnen:  

1. STEOP  

§ 54 Abs. 6d: Die Neuformulierung dieses Absatzes sieht vor, dass auch die 
Lehramtsstudien an den Universitäten der Künste eine Studieneingangs- und 
Orientierungsphase einrichten. Die bisherige Ausnahmeregelung von der 
STEOP ist durch bestehende Zulassungs- bzw. Aufnahmeverfahren sachlich 
begründet und wird für alle anderen Diplom- und Bachelorstudien mit 
Eignungsfeststellungen auch weiterhin Bestand haben.  Die im Entwurf 
vorgesehene Variante der STEOP würde dagegen den Studierenden von 
Lehramtsstudien letztlich zwei Formen der Eignungsprüfung auferlegen. Dies 
wäre aus Sicht der Angewandten weder sachlich gerechtfertigt noch 
zumutbar.  

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass die Implementierung eines 
solchen zusätzlichen Verfahrens nicht unerhebliche Kosten in der 
Einführungsphase (Programmieraufwand), sowie zusätzlichen 
Personalaufwand in der laufenden Administration verursachen wird.  

 

2. gemeinsam eingerichtete Studien 

Über den § 54 Abs. 9a hinausgehende korrespondierende Regelungen 
hinsichtlich gemeinsam eingerichteter Studien finden sich nicht im UG, 
sondern ausschließlich im HG, wodurch diese Regelungen ausschließlich der 
Vollziehungszuständigkeit des BMBF unterliegen. Aus universitärer Sicht ist 
es völlig inakzeptabel due Regelungskompetenz hinsichtlich der 
Lehramtsstudien aus dem universitären Umfeld in das Bildungsressort zu 
verlagern. Es erscheint auch höchst fraglich, ob der in der Gesamtheit der 
PädagogInnenbildung zweifellos notwendige Qualitätssprung mit dieser 
Entwicklung erreicht werden kann.  

Des weiteren fehlt auch nach dem vorliegenden Entwurf eine dringend 
notwendige Regelung für die Fälle, in denen Lehramtsstudien an zwei 
Universitäten betrieben werden. Studierende die zwei Fächer an 
unterschiedlichen Universitäten kombinieren sehen sich häufig mit 
widersprüchlichen studienrechtlichen Bestimmungen der beteiligten 
Universitäten konfrontiert, die letztlich zu Lasten der Studierenden gehen. 
Hier wäre eine vergleichbare Regelung dringend erforderlich.  
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ad Hochschulgesetz:  

§ 10a Abs. 1 ad Günstigkeitsklausel: Das Studienrecht ist sowohl an den 
öffentlichen Universitäten als auch an den öffentlichen Pädagogischen 
Hochschulen Teil der hoheitlichen Verwaltung. Gerade im 
Anwendungsbereich des Hoheitsrechts kommt dem Determinierungsgebot 
des Art 18 B-VG besondere Bedeutung zu. Dies entspricht nicht nur der 
herrschenden Lehre, sondern wurde auch sowohl vom VfGH als auch vom 
OGH in der Rechtsprechung mehrfach judiziert.  

Die vorgeschlagene Regelung orientiert sich grundsätzlich an einer 
„Günstigkeitsklausel“. Eine derartige Regelung mag arbeitsrechtlichen 
Normierungen entsprechen, hat jedoch in Verbindung mit der 
„Abdingbarkeit“ von Normen in der Anwendung des hoheitlichen 
Studienrechts keinen Platz. Die Bestimmung ist zudem an eine gänzlich 
unbestimmte Prognoseentscheidung geknüpft (arg. „in ihren Auswirkungen 
für die Studienwerberinnen bzw. Studienwerber oder Studierenden 
günstigeren studienrechtlichen Bestimmungen“) und delegiert die gesamte 
Gesetzgebungs - und Vollziehungsgsbefugnis des Studienrechts an die 
beteiligten Curricularkommissionen. Sie steht somit offensichtlich mit dem 
Bestimmtheitsgebot des Art 18 B-VG im Widerspruch. 

Die Anwendung der „in ihren Auswirkungen für die Studienwerberinnen bzw. 
Studienwerber oder Studierenden günstigeren studienrechtlichen 
Bestimmungen“ kann auch mit dem hohen Qualitätsanspruch der neuen 
Lehramtsausbildung nur schwer in Einklang gebracht werden.  So müssten 
aufgrund der gänzlichen Unbestimmtheit etwa in Zulassungsverfahren 
zwangsläufig diejenigen  Prüfungsanforderungen für anwendbar erklärt 
werden, die eben für Studienwerberinnen oder Studienwerber in ihren 
Auswirkungen günstiger sind.  

Gemäß § 51 Abs. 3 HG sind die „näheren Bestimmungen über die 
Zulassungsvoraussetzungen, das Aufnahmeverfahren einschließlich der 
Feststellung der Eignung zum Bachelorstudium sowie über die 
Voraussetzungen zum Studium von (Hochschul)Lehrgängen durch 
Verordnung des zuständigen Regierungsmitglieds sowie nach den 
Anforderungen der Curricula durch Verordnung des Hochschulkollegiums 
festzulegen.“ Somit werden die für das Studium zentralen 
Zulassungsregelungen, wie eben die leistungsbezogene, persönliche, 
fachliche, künstlerische und pädagogische Eignungsfeststellung ohne 
jegliche Einbindung der Universitäten durch universitätsfremde 
Organe festgelegt, was einen Verstoß gegen die verfassungsgesetzlich 
festgelegte Autonomie der Universitäten nach Art 81c B-VG darstellt. 
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In der Anwendung der Günstigkeitsklausel sind wahlweise neben dem UG 
oder HG aufzunehmende Bestimmungen (wohl an die 40 Bestimmungen) 
auch noch die jeweiligen studienrechtlichen Ausführungsbestimmungen, die 
aufgrund der betreffenden Gesetzesbestimmungen erlassen wurden, zu 
berücksichtigen. Das bedeutet, dass auch die in den Satzungen aller 
beteiligten Universitäten/Hochschulen enthaltenen studienrechtlichen 
Bestimmungen unter Berücksichtigung der Günstigkeitsklausel ins 
Curriculum aufzunehmen sind. Ferner etwa alle von den jeweiligen Organen 
(zB Rektorat, Monokratisches Organ zur Vollziehung der studienrechtlichen 
Bestimmungen, Curricularkommissionen) erlassenen studienrechtsbezogenen 
Verordnungen und Richtlinien. Weiters sind auch die einschlägigen 
Durchführungsverordnungen des UG sowie des HG im Hinblick auf die 
Günstigkeitsklausel zu durchforsten und aufzunehmen. Da das Regelwerk 
über die anzuwendenden günstigeren studienrechtlichen Bestimmungen 
Bestandteil des gleichlautenden Curriculums ist, führt dies dazu, dass der 
Gestaltungsspielraum der Universitätsorgane dadurch eingeschränkt wird, 
zumal jede Änderung der autonom erlassenen Regelungen im 
gleichlautenden Curriculum nur wiederum unter Zustimmung aller beteiligten 
Partner vorgenommen werden kann. Ferner dürften wohl auch keine neuen 
studienrechtlich relevanten Regelungen ohne Zustimmung der Partner 
erlassen werden.  

 

Während § 10a Abs. 1 HG die Möglichkeit der Abdingbarkeit hinsichtlich der 
Bestimmungen des 2. Hauptstückes mit Ausnahme der in Abs. 2 genannten 
Bestimmungen anführt, werden mit § 10a Abs. 2 die Bestimmungen 
angeführt, die jedenfalls anzuwenden sind – also unabdingbar sind. Auch soll 
die Möglichkeit der Abdingbarkeit von Bestimmungen auf die 
studienrechtlichen Ausführungsbestimmungen der jeweiligen Verordnungen 
ausgedehnt werden. 

Weiters normiert § 10 Abs 3 HG, dass eine Vielzahl von Bestimmungen des 
2. Hauptstückes „unberührt“ bleiben. Nach den Erläuterungen  „werden die 
Bestimmungen angeführt, welche die Studierenden eines gemeinsam 
eingerichteten Studiums betreffen, die weder abdingbar noch unabdingbar 
sind, als vielmehr als solche selbst gelten. Diese sind Bestimmungen des 
zweiten Hauptstücks und werden abschließend aufgezählt.“ 

 

Was nun tatsächlich gilt oder nicht gilt, abdingbar oder unabdingbar 
sein sollte ist sohin weitgehend unklar. 

 

49/SN-70/ME XXV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)10 von 11

www.parlament.gv.at



Ferner ist nicht normiert, welche Regelungen des UG unberührt 
bleiben, zumal derzeit lediglich § 54 Abs. 9 UG normiert, dass bei 
gemeinsam eingerichteten Studien gesetzliche Zuständigkeiten 
unberührt bleiben.  

 

 

Rektor 

Dr. Gerald Bast 
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