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An das       Österreichische Hochschülerschaft an der JKU 

Bundesministerium für Wissenschaft,   Altenberger Straße 69 

Forschung und Wirtschaft    4040 Linz 

Minoritenplatz 5     0732/2468-1122 

1014 Wien       

       Ihr Ansprechpartner: 

       Gernot Hauzenberger 

       Gernot.Hauzenberger@oeh.jku.at 

Per-Email an:  

daniela.rivin@bmwfw.gv.at 

siegfried.stangl@bmwfw.gv.at 

begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 

 

 

 

Linz, am 13. August 2016 

 

Geschäftszahl (GZ): BMWFW-52.500/0018-WF/IV/6b/2016 

Stellungnahme der ÖH-JKU zur HSG-Novelle: 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zuerst möchten wir klarstellen, dass eine Novelle des HSG auf jeden Fall begrüßenswert ist und wir 

gegenüber einem Großteil der Änderungen positiv eingestellt sind. Aus diesem Grund werden jene 

Änderungen, die von unserer Seite befürwortet werden und nicht zur Verschlechterung der Situation 

der Studenten beitragen, in unserer Stellungnahme nicht erwähnt.  
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Ad 2 (§4 Abs. 1a) 

Da für uns als ÖH der Service am Studenten immer im Vordergrund gestanden ist und auch weiterhin 

stehen soll, begrüßen wir die Einführung dieses Zusatzparagraphen. Denn dieser ermächtigt uns, die 

Anliegen der Studenten noch besser bei etwaigen Problemen zu vertreten. Jedoch werden in diesem 

Paragraphen nur die studienrechtlichen und studienförderungstechnischen Angelegenheiten 

angesprochen, wir finden aber, dass die Probleme oft darüber hinausgehen. Deshalb soll die Befugnis 

des Vertreters auch auf familienbeihilfenrechtliche, unterhaltsrechtliche, sozialrechtliche und 

sozialversicherungsrechtliche Belangen ausgeweitet werden.  

Deshalb folgender Vorschlag:  

„Die Österreichische Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft ist ermächtigt, auf Antrag eines 

ordentlichen oder außerordentlichen Mitglieds der Österreichische Hochschülerinnen- und 

Hochschülerschaft diese im Rahmen ihres Aufgabenbereiches, insbesondere in studienrechtlichen, 

studienförderungsrechtlichen, familienbeihilfenrechtlichen, unterhaltsrechtlichen, sozialrechtlichen 

und sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten, vor Behörden, Verwaltungsgerichten und 

Gerichten unentgeltlich zu vertreten. Die Bestimmungen über die Anwaltspflicht bleiben unberührt.“ 

Ad 3 (§5 Abs. 2) 

Die Umstellung bei den Fristen von Stunden auf Werktage sehen wir als kleine Verschlechterung, 

jedoch verstehen wir die Problematik bei einer Stundenfrist vor allem über die Wochenenden.  

Das größere Problem sehen wir in dem Teil: „Die Einhebung einer angemessenen Kaution für der 

Bildungseinrichtung durch die Abhaltung größerer, gesellschaftlicher Veranstaltungen allenfalls 

entstehende, über den ordentlichen Betrieb hinausgehende zusätzliche Kosten, ist durch die 

Bildungseinrichtung zulässig.“ 

Anfallende Kosten für diese Veranstaltungen sind bereits von den Veranstaltern zu tragen. Deshalb 

halten wir es für unnötig und sogar schädlich der Universität die Möglichkeit einer Kaution zu geben. 

Beschädigungen oder Zusatzkosten, die klar der Veranstaltungen zuzuordnen sind, müssen bereits 

übernommen werden. Bei einem Kautionsmodell laufen wir jedoch Gefahr, dass die Universitäten 

diese für u.a. Beschädigungen behalten wollen. Diese Beschädigungen jedoch nicht von der 

Veranstaltung stammen. Damit würde durch dieses Kautionsmodell ein Konfliktpotenzial zwischen 

Veranstaltern und Universität entstehen, welches nicht notwendig ist.  

Unser Vorschlag daher den oben zitierten Satz aus der Gesetzesänderung zu streichen.  

Ad 4 (§6 Abs. 3)  

Grundsätzlich finden wir es positiv, dass die Strafen für Datenmissbrauch drastisch erhöht wurden. 

Jedoch würden wir es begrüßen, wenn der Begriff „zweckwidrige Verwendung“ etwas genauer 

ausgeführt werden würde.  Bei 30.000€ oder ersatzweise bis zu sechs Wochen Haft handelt es sich 

nicht um wenig, deshalb wollen wir eine genauere Ausführung, der strafbaren Akte.  

Ad 10 (§12 Abs. 2a) 

Wir begrüßen die Einführung dieses Absatzes natürlich, wollen aber auf die bereits kommentierten 

Änderungen zu §4 Abs. 1a hinweisen. Wir würden es begrüßen, wenn diese auch hier Einzug finden 

würden.  
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Ad 11 (§13 Abs. 1) 

Siehe Anmerkungen zu Änderungsziffer 3. 

Ad 12 (§13 Abs. 6)  

Siehe Anmerkungen zu Änderungsziffer 4. 

Ad 17 (§19 Abs. 3)  

Diesem Teil der Gesetzesänderung haben wir im Sinne der Studenten eindeutig etwas 

entgegenzusetzen. An der JKU würde diese Regelung die Rechtswissenschaften(JUS) betreffen. Hier 

kann man zwar von einem großen Studiengang sprechen, jedoch sehen wir keinen Sinn von einer 

Erhöhung der gesetzlich gewählten Studienvertreter. Deshalb lehnen wir eine Aufstockung der 

Mandatare von fünf auf sieben Vertreter ab einer Studentenzahl von 7000 aus folgenden Gründen 

ab. 

Erstens sind die Mandatare die ersten Ansprechpersonen für Professoren und halten Kontakt mit 

ihnen sollte es Probleme geben. Da bereits bei fünf Personen die Zuständigkeiten im Austausch mit 

der Universität oft unklar sind, wir es aber geschafft haben hier für Klarheit zu sorgen, befürchten 

wir, dass es bei einer Erhöhung auf sieben Mandatare zu Problemen kommen könnte. Durch den 

verschlechterten Austausch zwischen Universität und Studienvertretung würde es hier auf jeden Fall 

zu Problemen kommen, der Vertretungspflicht gegenüber der Universität nachzukommen. Vor allem 

sehen wir hier das Problem darin, dass die Universität die hohe Anzahl an Vertretern gegeneinander 

ausspielen könnte und somit die ÖH bei gewissen Entscheidungen umgehen könnte. 

Zweitens sind die Wahlen zu den Studienvertretungen Persönlichkeitswahlen. Deshalb sollte sich ein 

mündiger Student vor seiner Wahl mit den Kandidaten auseinandersetzen und sich ein Bild machen, 

um die beste Wahl für ihn zu treffen.   Unserer Meinung nach ist das im Moment bei fünf Kandidaten 

schon sehr schwer. Mit einer Aufstockung der zu wählenden Kandidaten auf sieben würde sich das 

Ganze zu einem Ding der Unmöglichkeit entwickeln. Außerdem würde damit die Gefahr einer 

Listenwahl, die bewusst auf den unteren Ebenen der ÖH abgeschafft wurde, rapide ansteigen. Denn 

Kandidaten würden sicher immer mehr zu Fraktionen bekennen und über diese beworben werden 

um somit ihr Mandat zu sichern.  

Drittens finden wir, dass bei uns bereits vorbildliche Arbeit im Bereich der Beratung stattfindet. Diese 

Beratungen können aber nicht aufgrund der Anzahl der gewählten Mandatare durchgeführt werden, 

sondern aufgrund eines starken ehrenamtlichen Teams von fünfzig Personen. Daher würde in diesem 

Bereich eine Erhöhung in diesem Bereich keinen Nutzen zeigen.   

Schließlich möchten wir betonen, dass wir an der JKU keinen Nutzen, sondern sogar einen Schaden in 

der Erhöhung der Zahl der gesetzlich gewählten Studienvertreter ab 7000 Studenten in einer 

Richtung sehen. Deshalb würden wir es begrüßen, wenn die Abänderung dieses Gesetzesteiles fallen 

gelassen wird.  

Wir möchten aber noch anmerken, dass wir Verständnis für den Ansatz für die neuen 

Lehramtsstudien zeigen.  Falls die Erhöhung auf sieben Mandate in diesem Bereich wirklich als 

dringend erachtet wir, möchten wir folgende Regelung Vorschlagen: 
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 „Der Studienvertretung gehören bei bis zu 400 Wahlberechtigten drei Mandatarinnen und 

Mandatare, bei über 400 Wahlberechtigten fünf Mandatarinnen und Mandatare an. 

Studienvertretungen von Studierenden, die ein Studium zur Erlangung eines Lehramts absolvieren, 

gehören bei über 7000 Wahlberechtigten sieben Mandatarinnen und Mandatare an.“ 

Ad 20 (§24 Abs. 1) 

Siehe Anmerkungen zu Änderungsziffer 3. 

Ad 21 (§24 Abs. 6)  

Siehe Anmerkungen zu Änderungsziffer 4. 

Ad 41 (§45 Abs.1) 

Vor allem bei jungen Menschen(also auch Studenten) boomt die Benutzung des Briefwahlrechts, was 

auch jüngst die Bundespräsidentenwahl zeigt. Auch auf der JKU wurden bei der letzten Wahl einige 

Briefwahlkarten angefordert und kamen auch an uns zurück. Die Flexibilität einer Briefwahl ist vor 

allem bei einigen Studienrichtungen, die wenig Präsenzphasen haben, sowohl für die 

Studenten(bequem ihr Wahlrecht nutzen) als auch für die ÖH(höhere Wahlbeteiligung bringt bessere 

Position bei Verhandlungen mit Universität und Politik) von Vorteil. Der automatische Verzicht eines 

Studenten auf das Recht seine Studienvertretungen zu wählen, sobald er eine Briefwahlkarte 

beantragt hat, ist für uns ein absolutes No-Go. Denn daraus würden Studenten und ÖH einen 

Schaden erleiden. Deshalb würden wir eine Abänderung in folgenden Text begrüßen:  

„Wurde eine Wahlkarte ausgestellt, so ist eine persönliche Stimmabgabe für die Wahl der 

Bundesvertretung und der jeweiligen Hochschulvertretung vor der zuständigen Wahlkommission oder 

Unterwahlkommission oder Unterkommission nur unter Abgabe dieser Wahlkarte zulässig(…)“ 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Helena Ziegler 

ÖH-Vorsitzende 
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