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Leitende Grundsätze
§ 2. Die leitenden Grundsätze für die Universitäten bei

der Erfüllung ihrer Aufgaben sind:

1. Freiheit der Wissenschaften und ihrer Lehre (Art. 17
des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger, RGBl. Nr. 142/1867) und Freiheit des
wissenschaftlichen und des künstlerischen Schaffens,
der Vermittlung von Kunst und ihrer Lehre (Art. 17a
des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte
der Staatsbürger);

2. Verbindung von Forschung und Lehre, Verbindung der
Entwicklung und Erschließung der Künste und ihrer
Lehre sowie Verbindung von Wissenschaft und Kunst;

3. Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theori-
en, Methoden und Lehrmeinungen;

4. Lernfreiheit;

5. Berücksichtigung der Erfordernisse der Berufszugänge,
insbesondere für das Lehramt an Schulen bzw. Berufs-
tätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungsein-
richtungen;

6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studi-
enangelegenheiten, bei der Qualitätssicherung der Leh-
re und der Verwendung der Studienbeiträge;

7. nationale und internationale Mobilität der Studieren-
den, der Absolventinnen und Absolventen sowie des
wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätsper-
sonals;

8. Zusammenwirken der Universitätsangehörigen;

9. Gleichstellung von Frauen und Männern;

10. soziale Chancengleichheit;

11. besondere Berücksichtigung der Erfordernisse von be-
hinderten Menschen;

12. Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit
der Gebarung;

13. Vereinbarkeit von Studium oder Beruf mit Betreuungs-
pflichten für Kinder und pflegebedürftige Angehörige;

14. Nachhaltige Nutzung von Ressourcen.

Wirkungsbereich der Universitäten
§ 7. (1) Der Wirkungsbereich der Universitäten gemäß

§ 6 Z 1 § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 ergibt sich, soweit
nicht Abs. 2 anderes bestimmt, aus den am Tag vor dem
In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes an den gleichnami-
gen Universitäten eingerichteten Studien und Forschungs-
einrichtungen.

(2) Der Wirkungsbereich der Medizinischen Universitä-
ten Wien, Graz und Innsbruck ergibt sich aus den am Tag
vor dem In-Kraft-Treten dieses Bundesgesetzes an den Me-
dizinischen Fakultäten der Universitäten Wien, Graz und
Innsbruck eingerichteten Studien und Forschungseinrich-
tungen.

(3) Änderungen der Wirkungsbereiche der Universitäten
sind nur im Wege der Leistungsvereinbarungen gemäß § 13
oder durch Verordnung der Bundesregierung gemäß § 8 zu-
lässig.

Rechtsaufsicht
§ 9. Die Universitäten, die von ihnen gemäß § 10 § 10

Abs. 1 gegründeten Gesellschaften, Stiftungen und Vereine
sowie jene Gesellschaften, deren Geschäftsanteile die Uni-
versität mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 50 vH hält,
unterliegen der Aufsicht des Bundes. Diese umfasst die
Aufsicht über die Einhaltung der Gesetze und Verordnun-
gen einschließlich der Satzung (Rechtsaufsicht).

Gesellschaften, Stiftungen, Vereine
§ 10. (1) Jede Universität ist berechtigt, Gesellschaften,

Stiftungen und Vereine zu gründen sowie sich an Gesell-
schaften zu beteiligen und Mitglied in Vereinen zu sein, so-
fern diese Gründung, Beteiligung oder Mitgliedschaft der
Erfüllung der Aufgaben der Universität dient und insbe-
sondere die Forschung (Entwicklung und Erschließung der
Künste) und die Lehre dadurch nicht beeinträchtigt werden.

(2) Jede Universität ist überdies berechtigt, sonstige Ver-
mögenswerte – unbeschadet §§ 26 und 27 – insbesondere
auch in Form von Spenden, Schenkungen und Sponsoring
einzuwerben.

Leistungsvereinbarung
§ 13. (1) Die Leistungsvereinbarung ist ein öffentlich-

rechtlicher Vertrag. Sie ist zwischen den einzelnen Univer-
sitäten und dem Bund im Rahmen der Gesetze für jeweils
drei Jahre abzuschließen.

(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 festzu-
legen sind:

a) strategische Ziele, Profilbildung, Universitäts- und
Personalentwicklung:
Die langfristigen und die innerhalb der Leistungsver-
einbarungsperiode zu erreichenden Ziele sind festzule-
gen. Die Universität hat ihre besonderen Schwerpunkte
und Stärken und den daraus abgeleiteten und zur Ziel-
erreichung vorgesehenen Ressourceneinsatz bekannt
zu geben. Es ist anzugeben, welche Fördermaßnahmen
und Anreize zur Erreichung der Ziele in der Personal-
entwicklung erforderlich sind und welche Beiträge die
Angehörigen der Universität leisten sollen. Im Rahmen
der Personalentwicklung sind jedenfalls Maßnahmen
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Kinderbetreu-
ung und wissenschaftlicher Karriere zu berücksichti-
gen.

b) Forschung sowie Entwicklung und Erschließung der
Künste:
Die Universität hat insbesondere die geplanten und
die weiterzuführenden Forschungsprojekte und For-
schungsprogramme sowie die Vorhaben zur Entwick-
lung und Erschließung der Künste bekannt zu geben.

c) Studien und Weiterbildung:

§ 2 - § 13 | 1. UG
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Die Angaben zum Studienbetrieb und zu den Weiter-
bildungsaktivitäten sind durch entsprechende Statisti-
ken über die quantitative Entwicklung in diesen Berei-
chen und mittels der Ergebnisse der Auswertung der
Lehrveranstaltungsbeurteilungen nach Studien zu be-
legen. Auf dieser Basis sind die Vorhaben im Studi-
en- und Weiterbildungsbereich sowie bei der Heran-
bildung von besonders qualifizierten Doktoranden und
Postgraduierten zu bezeichnen und allfällige Änderun-
gen der Lehr- und Lernorganisation zu definieren, mit
denen den anzustrebenden Qualifikationsprofilen der
Studierenden und der Forscherinnen und Forscher ent-
sprochen werden soll.

d) Maßnahmen zur Verringerung der Zahl der Studienab-
brecherinnen und Studienabbrecher:
Die Universität hat Erhebungen über die Ursachen von
Studienabbrüchen vorzunehmen und Aktivitäten zur
Verbesserung der Abschlussquoten bekanntzugeben.
Weiters hat die Universität Maßnahmen zum Ausbau
der Studierendenberatung, zum Coaching und Mento-
ring in der Studieneingangs- und Orientierungsphase
sowie zum Ausbau der Betreuungsangebote für Studie-
rende mit Kindern zu entwickeln.

e) Verbesserung der Betreuungsrelationen:
Es ist insbesondere unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse des jeweiligen wissenschaftlichen oder
künstlerischen Faches eine Verbesserung der Betreu-
ungsrelation mit dem Ziel anzustreben, internationale
Standards in der Betreuung von Studierenden zu errei-
chen.

f) Angebote für berufstätige Studierende:
Dazu zählt jedenfalls die Schaffung von berufsbeglei-
tend organisierten Studienangeboten sowie von Teil-
zeitstudienangeboten auch unter Berücksichtigung von
blended learning.

g) gesellschaftliche Zielsetzungen:
Die Universität hat ihren Beitrag zur Entwicklung der
Gesellschaft zu formulieren. Dazu zählen jedenfalls
Maßnahmen zur besseren sozialen Durchlässigkeit, zur
Erhöhung des Frauenanteils in leitenden Funktionen
der Universität sowie zur gezielten Förderung von
Nachwuchsforscherinnen, der Ausbau von gesell-
schaftlich relevanten Kunst-, Kultur- und Forschungs-
bereichen sowie der Wissens- und Technologietransfer.

h) Erhöhung der Internationalität und Mobilität:
Aktivitäten und Vorhaben in diesem Bereich beziehen
sich insbesondere auf mehrjährige internationale Ko-
operationen mit Universitäten, mit anderen For-
schungseinrichtungen und Institutionen aus dem
Kunst- und Kulturbereich, auf gemeinsame Studien-
und Austauschprogramme für Studierende, für das
wissenschaftliche und künstlerische Personal sowie
auf die Erhöhung des Anteils der ausländischen Studie-
renden und Postgraduierten.

i) interuniversitäre Kooperationen:
Die Universität hat ihre Aktivitäten zur gemeinsamen
Nutzung von Organisationseinheiten und Leistungsan-
geboten mit anderen Universitäten zu bestimmen. Da-
bei sind Informationen über die Bereiche, das Ausmaß
und die Auswirkungen der Kooperationen mit anderen
österreichischen Universitäten zu liefern.

j) Festlegung von Indikatoren:

Es sind Indikatoren festzulegen, anhand derer die Er-
reichung von bestimmten Leistungsvereinbarungszie-
len gemessen werden kann; die betreffenden Indikato-
ren sind in die Wissensbilanz der Universität aufzuneh-
men.

k) an den Medizinischen Universitäten:
In den Studien Humanmedizin und Zahnmedizin die
Festlegung der Anzahl der Studienplätze im Sinne ei-
ner bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung, sodass
unter Wahrung der in § 124b Abs. 5 geregelten Schutz-
interessen sichergestellt ist, dass bis zum Wintersemes-
ter 2015/16 bis zu 2.000 Studienanfängerinnen und -
anfängern die Aufnahme des Studiums möglich ist; bei
der Aufteilung der Studierenden zwischen den Univer-
sitäten sind die bisherigen Studierendenzahlen zu be-
rücksichtigen. Die Aufteilung der Studierenden auf die
Studien Humanmedizin und Zahnmedizin ist zu regeln.

l) an der Veterinärmedizinischen Universität Wien:
Im Diplomstudium Veterinärmedizin die Festlegung
der Anzahl der Studienplätze im Sinne einer bedarfsge-
rechten Studienplatzentwicklung, sodass sichergestellt
ist, dass bis zum Wintersemester 2015/16 bis zu 250
Studienanfängerinnen und -anfängern die Aufnahme
des Studiums 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 Studi-
enplatzentwicklung, sodass sichergestellt ist, dass bis
zum Wintersemester 2015/16 bis zu 2.300 Studienan-
fängerinnen und -anfängern die Aufnahme des Studi-
ums möglich ist; bei der Aufteilung der Studierenden
zwischen den Universitäten sind die bisherigen Studie-
rendenzahlen zu berücksichtigen.

n) in Bezug auf Studien für das Lehramt an Schulen bzw.
Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bil-
dungseinrichtungen: Grundlage der Leistungsverein-
barung ist bei neu eingerichteten Studien eine positive
Stellungnahme des Qualitätssicherungsrates für Päd-
agoginnen- und Pädagogenbildung.

2. die Leistungsverpflichtung des Bundes: Zuteilung des
Grundbudgets, unter Berücksichtigung der Kriterien für
das Grundbudget;

3. Inhalt, Ausmaß und Umfang der Ziele sowie Zeitpunkt
der Zielerreichung;

4. Aufteilung der Zuweisung des Grundbudgets auf das
Budgetjahr;

5. Maßnahmen im Falle der Nichterfüllung der Leistungs-
vereinbarung;

6. Berichtswesen und Rechenschaftslegung.
(3) Die Leistungsvereinbarung kann bei gravierenden

Veränderungen der ihr zugrunde liegenden Rahmenbedin-
gungen einvernehmlich abgeändert werden. Kommt es zu
keiner einvernehmlichen Abänderung kann die Schlich-
tungskommission (§ 13a) angerufen werden. Liegt eine gra-
vierende Veränderung der zugrunde liegenden Rahmenbe-
dingungen vor, hat die Schlichtungskommission unter sinn-
gemäßer Anwendung des Abs. 8 eine abgeänderte Leis-
tungsvereinbarung zu erlassen.

1. UG | § 13
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(4) Das Grundbudget wird als Grundfinanzierung auf
Grund der Leistungsvereinbarung festgelegt. Folgende Ka-
tegorien bilden die Basis für die Verhandlung und sind für
die Bemessung des Grundbudgets maßgebend:

a) Bedarf,

b) Nachfrage,

c) Leistung,

d) gesellschaftliche Zielsetzungen.
Die vier Kriterien sind unter Bedachtnahme auf die §§ 2
und 3 in der Leistungsvereinbarung zu konkretisieren.

(5) (Anm.: Abs. 5 aufgehoben BGBl. I Nr. 81/2009)

(6) Das Rektorat hat dem Universitätsrat bis 30. April je-
den Jahres eine Wissensbilanz über das abgelaufene Ka-
lenderjahr vorzulegen. Der Universitätsrat hat die Wissens-
bilanz innerhalb von vier Wochen zu genehmigen und an
die Bundesministerin oder den Bundesminister weiterzulei-
ten. Erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt keine Genehmigung, ist
die Wissensbilanz mit einer entsprechenden Stellungnahme
dennoch weiterzuleiten. In der Wissensbilanz sind zumin-
dest gesondert darzustellen:

1. der Wirkungsbereich, gesellschaftliche Zielsetzungen
sowie selbst definierte Ziele und Strategien;

2. das intellektuelle Vermögen, differenziert in Human-,
Struktur- und Beziehungskapital;

3. die in der Leistungsvereinbarung definierten Leistungs-
prozesse mit ihren Outputgrößen und Wirkungen.

Die Wissensbilanz hat einen Berichtsteil zu enthalten, der
auf der Basis der Leistungsvereinbarung zu erstellen ist.
Nach dem zweiten Budgetjahr ist überdies eine Prognose
über die zu erwartenden Leistungsergebnisse aufzuneh-
men. Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat
durch Verordnung Richtlinien für den Aufbau und die Ge-
staltung der Wissensbilanz einschließlich des durch das
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
durchzuführenden Datenclearingprozesses zu erlassen.

(7) Im dritten Jahr einer Leistungsperiode hat die Uni-
versität der Bundesministerin oder dem Bundesminister bis
30. April einen Entwurf für die nächste Leistungsverein-
barung vorzulegen. Die Bundesministerin oder der Bun-
desminister hat bis 31. August dazu Stellung zu nehmen.
Die Verhandlungen über die Leistungsvereinbarung sind bis
31. Dezember abzuschließen.

(8) Kommt eine Leistungsvereinbarung nicht rechtzeitig
zustande, bestimmt die Schlichtungskommission (§ 13a)
auf Antrag der Bundesministerin oder des Bundesministers
oder der betreffenden Universität im Rahmen der Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes unter Abwägung der wech-
selseitigen Interessen und auf der Grundlage des bisherigen
Verhandlungsstandes den Inhalt der Leistungsvereinbarung
durch Bescheid. Bis zur Rechtskraft dieses Bescheides gilt
die Leistungsvereinbarung der vorhergehenden Leistungs-
periode provisorisch weiter. Der Bescheid der Schlichtungs-
kommission ersetzt die zu treffende Vereinbarung. Er steht
dem späteren einvernehmlichen Abschluss einer Leistungs-
vereinbarung nach Abs. 1 nicht entgegen und tritt mit dem
Abschluss einer solchen Vereinbarung außer Kraft.

(9) Die Bundesministerin oder der Bundesminister stellt
von Amts wegen oder auf Antrag jener Universität, die Ver-
tragspartner einer Leistungsvereinbarung nach Abs. 1 ist,
durch Bescheid die Gültigkeit oder allfällige Ungültigkeit
dieser Leistungsvereinbarung fest. Dies gilt nicht für jene
Leistungsvereinbarungen, die durch Bescheid der Schlich-
tungskommission errichtet wurden. Die Universität hat in
diesem Verfahren Parteistellung sowie das Recht, gegen den
das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Bundes-
verwaltungsgericht Beschwerde zu führen.

(10) Die Bundesministerin oder der Bundesminister stellt
von Amts wegen oder auf Antrag bescheidmäßig die aus ei-
ner Leistungsvereinbarung nach Abs. 1 oder Abs. 8 folgen-
den Verpflichtungen fest. Die Universität hat in diesem Ver-
fahren Parteistellung sowie das Recht, gegen den das Ver-
fahren abschließenden Bescheid vor dem Bundesverwal-
tungsgericht Verwaltungsgerichtshof Beschwerde zu füh-
ren.

Entwicklungsplan
§ 13b. (1) Der Entwicklungsplan ist das strategische Pla-

nungsinstrument der Universität und bildet eine wesentliche
Grundlage für die Leistungsvereinbarung. Das Rektorat hat
den Entwicklungsplan bis spätestens 31. Dezember des
zweiten Jahres jeder Leistungsvereinbarungsperiode mittels
rollierender Planung für die folgenden zwei Leistungsver-
einbarungsperioden zu erstellen sowie nach Befassung des
Senats (§ 25 Abs. 1 Z 2) und nach Genehmigung durch den
Universitätsrat im Mitteilungsblatt zu verlautbaren und an
die Bundesministerin oder den Bundesminister weiterzulei-
ten.

(2) Der Entwicklungsplan hat sich an der Struktur der
Leistungsvereinbarung gemäß § 13 Abs. 2 Z 1 zu orien-
tieren. Er beinhaltet die fachliche Widmung der für Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gemäß
§ 98 Abs. 1 vorgesehenen Stellen einschließlich der Stellen-
widmungen für Universitätsprofessorinnen und Universi-
tätsprofessoren im Klinischen und Nichtklinischen Bereich
gemäß § 123b Abs. 1. Der Entwicklungsplan hat eine Be-
schreibung der Personalstrategie sowie die Zahl der Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gemäß
§§ 98 und 99, soweit sie für mindestens drei Jahre bestellt
sind, zu beinhalten. Er beinhaltet die fachliche Widmung
der Stellen für Universitätsprofessorinnen und Universitäts-
professoren gemäß § 123b Abs. 1. Der Entwicklungsplan
hat weiters eine Beschreibung der Personalentwicklung zu
beinhalten. Diese umfasst auch die angestrebte Qualität ei-
nes Arbeitsplatzes auf allen Karrierestufen, insbesondere je-
doch jene des wissenschaftlichen Nachwuchses. Außerdem
sind die beabsichtigte Einführung von neuen ordentlichen
Studien und die beabsichtigte Auflassung von ordentlichen
Studien darzustellen.

(3) Im Entwicklungsplan ist weiters die Anzahl jener Stel-
len, die im Sinne des § 27 Abs. 1 des gemäß § 108 Abs. 3
abgeschlossenen Kollektivvertrages in der am 1. Oktober
2015 geltenden Fassung für eine Qualifizierungsvereinba-
rung in Betracht kommen, auszuweisen.

§ 13b | 1. UG
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2a. Unterabschnitt

Implementierung der kapazitätsorientierten, studieren-
denbezogenen Universitätsfinanzierung

Zugangsregelungen in besonders stark nachgefragten
Studien

§ 14h. (1) Für die in Abs. 2 geregelten Bachelor- und
Diplomstudien dargestellt auf Studienfeldebene (ISCED 3)
wird eine österreichweite Anzahl an Studienplätzen für Stu-
dienanfängerinnen und -anfänger pro Studienjahr und Stu-
dienfeld festgelegt. Die Festlegung erfolgt unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Faches mit dem Ziel, eine aus-
reichende Anzahl von Studienplätzen unter im internatio-
nalen Vergleich qualitativ adäquaten Studienbedingungen
zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sind unter Berück-
sichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Faches die Betreuungsrelationen
zu verbessern.

(2) Folgende Anzahl an Studienplätzen für Studienanfän-
gerinnen und –anfänger pro Studienjahr und Studienfeld
muss österreichweit zur Verfügung gestellt werden:

Studienfeld Gesamt

Architektur und Städteplanung* 2.020

Biologie und Biochemie** 3.700

Informatik 2.500

Management und Verwaltung/Wirtschaft und Verwaltung, allgemein/
Wirtschaftswissenschaft

10.630

Pharmazie 1.370

* ausgenommen sind die Studien an der Universität für
angewandte Kunst Wien, an der Universität für künstleri-
sche und industrielle Gestaltung Linz und an der Akademie
der bildenden Künste Wien.

** ausgenommen sind Studien, zu denen bereits Zugangs-
regelungen gemäß § 124b Abs. 4 bestehen.

(3) Die Aufteilung der Anzahl an Studienplätzen gemäß
Abs. 2 auf die einzelnen Universitäten und auf die einzelnen
Studien hat im Rahmen der Leistungsvereinbarungen zu er-
folgen, wobei diese Anzahl österreichweit jedenfalls ange-
boten werden muss.

(4) In den von den Studienfeldern gemäß Abs. 2 umfass-
ten Studien ist das Rektorat jeder Universität, an der das be-
treffende Studium eingerichtet ist, berechtigt, die Zulassung
zu diesem Studium durch Verordnung entweder durch ein
Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch die Aus-
wahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach der
Zulassung zu regeln.

(5) Im Rahmen des Aufnahme- bzw. Auswahlverfahrens
ist innerhalb einer vom Rektorat festzulegenden Frist eine
verpflichtende Registrierung der Studienwerberinnen und
-werber vorzusehen. Das Verfahren darf nur dann durch-
geführt werden, wenn die Anzahl der registrierten Studi-
enwerberinnen und -werber die in der Leistungsvereinba-
rung gemäß Abs. 3 festgelegte Anzahl an Studienplätzen
für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studium über-
steigt. Bleibt die Anzahl der registrierten Studienwerberin-
nen und -werber unter der in der Leistungsvereinbarung ge-
mäß Abs. 3 festgelegten Anzahl an Studienplätzen für Stu-
dienanfängerinnen und -anfänger pro Studium, so sind diese
registrierten Studienwerberinnen und -werber bei Vorliegen
der allgemeinen Voraussetzungen gemäß § 63 jedenfalls zu-
zulassen. Darüber hinaus hat die Universität bis zum Errei-
chen der pro Studium festgelegten Anzahl auch Studienwer-
berinnen und -werber zuzulassen, die für ein entsprechen-
des Studium bereits an einer anderen Universität registriert
sind.

(6) Vor der Festlegung des Aufnahme- oder Auswahl-
verfahrens durch das Rektorat ist dem Senat die Möglich-
keit zur Stellungnahme innerhalb von zwei Wochen zu ge-
ben. Die Festlegung durch das Rektorat hat bis spätestens
30. April zu erfolgen, um ab dem darauffolgenden Studien-
jahr wirksam zu werden.

(7) Das Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren hat insbeson-
dere folgende Vorgaben zu berücksichtigen:

1. Überprüfung der für das den Ausbildungserfordernissen
des jeweiligen Studiums entsprechenden leistungsbezo-
genen Kriterien,

2. Sicherung der Zugänglichkeit für nichttraditionelle Stu-
dienwerberinnen und -werber,

3. rechtzeitige Zurverfügungstellung des Prüfungsstoffes
auf der Homepage der Universität (bei Aufnahmeverfah-
ren vor der Zulassung spätestens vier Monate vor dem
Prüfungstermin, bei Auswahlverfahren nach der Zulas-
sung spätestens zu Beginn des betreffenden Semesters)
und

4. eine mehrstufige Gestaltung der Aufnahme- oder Aus-
wahlverfahren. Allfällige mündliche Komponenten kön-
nen nur ein Teil der Aufnahme- oder Auswahlverfahren
sein und dürfen nicht zu Beginn des Aufnahme- oder
Auswahlverfahrens stattfinden. Weiters dürfen die
mündlichen Komponenten nicht das alleinige Kriterium
für das Bestehen des Aufnahme- oder Auswahlverfah-
rens sein.

Für die Durchführung der Aufnahme- oder Auswahlver-
fahren ist § 41 B-GlBG anzuwenden.

3. Unterabschnitt

Gebarung und Rechnungswesen

Gebarung
§ 15. (1) Das Rektorat hat die Gebarung der Universität

nach den Grundsätzen der Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlich-
keit, Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Transparenz zu ge-
stalten und den Haushalt der Universität mit entsprechender
Sorgfalt zu führen.
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(2) Die Universitäten können über ihre Einnahmen frei
verfügen, sofern gesetzlich nicht anderes bestimmt ist. All-
fällige Zweckwidmungen sind zu berücksichtigen.

(3) Die Gebarung der Universitäten erfolgt im eigenen
Namen und auf eigene Rechnung.

(4) Die Begründung von Verbindlichkeiten, die über die
laufende Geschäftstätigkeit der Universität hinausgehen,
bedarf der Zustimmung des Universitätsrats. Dieser kann
das Rektorat ermächtigen, Verbindlichkeiten bis zu einer
bestimmten Höhe ohne seine vorherige Zustimmung einzu-
gehen.

(4a) Die Universitäten haben unbeschadet von Abs. 4 vor
dem Eingehen von Haftungen oder vor der Aufnahme von
Krediten ab einer Betragsgrenze von 10 Millionen Euro die
Zustimmung der Bundes-ministerin oder des Bundesminis-
ters einzuholen. Die Bundesministerin oder der Bundesmi-
nister hat binnen vier Monaten mit Bescheid zu entschei-
den. Vor Erteilung der Zustimmung ist der Bundesminis-
terin oder dem Bundesminister für Finanzen die Möglich-
keit einer Stellungnahme einzuräumen. Die Zustimmung
kann mit Bescheid verweigert werden, wenn das Eingehen
der Haftung oder die Aufnahme des Kredits die finanzielle
Leistungsfähigkeit der Universität überschreitet oder ge-
fährdet. Gegen den Bescheid kann Beschwerde an das Bun-
desverwaltungsgericht erhoben werden. Durch Verordnung
der Bundesministerin oder des Bundesministers kann für
Gruppen von Universitäten unter Berücksichtigung des je-
der Universität gemäß § 12 Abs. 6 zur Verfügung gestellten
Globalbudgets eine höhere Betragsgrenze festgelegt wer-
den.

(5) Für Verbindlichkeiten der Universitäten trifft den
Bund keine Haftung, sofern gesetzlich nicht anderes be-
stimmt ist.

(6) Die Gebarung der Universitäten, der von ihnen gemäß
§ 10 § 10 Abs. 1 gegründeten Gesellschaften, Stiftungen
und Vereine sowie die Gebarung jener Gesellschaften, de-
ren Geschäftsanteile die Universität mittelbar oder unmittel-
bar zu mehr als 50 vH hält, unterliegt der Prüfung durch den
Rechnungshof.

(7) Die Universitäten unterliegen dem Beteiligungs- und
Finanzcontrolling gemäß § 15b des Bundeshaushaltsgeset-
zes – BHG, BGBl. Nr. 213/1986.

Rechnungswesen und Berichte
§ 16. (1) An jeder Universität ist unter der Verantwortung

und Leitung des Rektorats ein Rechnungswesen, einschließ-
lich einer Kosten- und Leistungsrechnung, sowie ein Be-
richtswesen einzurichten, die den Aufgaben der Universität
entsprechen. Für das Rechnungswesen ist der erste Ab-
schnitt des dritten Buches des Handelsgesetzbuches sinnge-
mäß anzuwenden.

(2) Jede Universität kann darüber hinaus weitere Ab-
schnitte des dritten Buches des Bundesgesetzes über beson-
dere zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen (Unter-
nehmensgesetzbuch – UGB), dRGBl. S 219/1897, zuletzt
geändert durch das Unternehmensrechts-Änderungsgesetz
2008 Rechnungslegungs-Änderungsgesetz 2014 – URÄG
2008, RÄG 2014, BGBl. I Nr. 70/2008, 22/2015, anwen-
den, um damit ihrer Verpflichtung zur Rechnungslegung bei
Wahrung der Vergleichbarkeit mit den anderen Universitä-

ten nachzukommen. Die Bundesministerin oder der Bun-
desminister hat im Einvernehmen mit der Bundesministe-
rin oder dem Bundesminister für Finanzen durch Verord-
nung die erforderlichen Regelungen, Anpassungen und Er-
gänzungen für die Gliederung des Rechnungsabschlusses,
bestehend aus Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung,
für die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schul-
den, für die Anwendung von Bewertungsvereinfachungs-
verfahren, für die Prüfung des Rechnungsabschlusses, für
die Aufnahme entsprechender Erläuterungen und für eine
einheitliche Anwendung dieser Grundsätze festzulegen.

(2a) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat
nach Anhörung der Universitäten im Einvernehmen mit der
Bundesministerin oder dem Bundesminister für Finanzen
durch Verordnung einheitliche Standards für die Kosten-
und Leistungsrechnung gemäß Abs. 1 sicherzustellen.

(3) Das Rechnungsjahr der Universitäten entspricht dem
Kalenderjahr, soweit nicht in der Verordnung gemäß Abs. 2
etwas anderes angeordnet wird.

(4) Das Rektorat hat dem Universitätsrat bis 30. April ei-
nen Rechnungsabschluss über das abgelaufene Rechnungs-
jahr zusammen mit einem Bericht einer Abschlussprüferin
oder eines Abschlussprüfers vorzulegen. Die Abschlussprü-
ferin oder der Abschlussprüfer ist vom Universitätsrat
längstens sechs Monate vor Ablauf des Rechnungsjahres
mit der Prüfung des Rechnungswesens und des Rechnungs-
abschlusses zu beauftragen. Die Abschlussprüferin oder der
Abschlussprüfer muss eine von der Universität unabhängige
beeidete Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin oder ein
von der Universität unabhängiger beeideter Wirtschaftsprü-
fer und Steuerberater oder eine Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft sein.

(5) Der Universitätsrat hat den vom Rektorat vorgelegten
Rechnungsabschluss innerhalb von vier Wochen zu geneh-
migen und an die Bundesministerin oder den Bundesmi-
nister weiterzuleiten. Erfolgt bis zu diesem Zeitpunkt keine
Genehmigung, ist der Rechnungsabschluss mit einer ent-
sprechenden Stellungnahme dennoch weiterzuleiten.

(6) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann
durch Verordnung festlegen, dass die Universitäten ihr oder
ihm laufend automationsunterstützt und in technisch geeig-
neter Form den Zugang zu den für die Planung, die Steue-
rung und die Statistik benötigten standardisierten Daten,
insbesondere für die Berechnung der Indikatoren gemäß
§ 12 Abs. 8, ermöglichen.

2. Abschnitt

Leitung und innerer Aufbau der Universität

1. Unterabschnitt

Bestimmungen für alle Universitäten

Satzung
§ 19. (1) Jede Universität erlässt durch Verordnung (Sat-

zung) die erforderlichen Ordnungsvorschriften im Rahmen
der Gesetze und Verordnungen selbst. Die Satzung ist vom
Senat auf Vorschlag des Rektorats mit einfacher Mehrheit
zu beschließen und zu ändern.
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(2) In der Satzung sind insbesondere folgende Angelegen-
heiten zu regeln:

1. Wahlordnung für die Wahl der Mitglieder des Universi-
tätsrats, des Senats und anderer Organe;

2. Einrichtung eines für die Vollziehung der studienrechtli-
chen Bestimmungen in erster Instanz zuständigen mono-
kratischen Organs;

3. generelle Richtlinien für die Durchführung, Veröffentli-
chung und Umsetzung von Evaluierungen;

4. studienrechtliche Bestimmungen nach Maßgabe des II.
Teils dieses Bundesgesetzes;

5. Zusammensetzung des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen (§ 42 Abs. 2);

6. Frauenförderungsplan das Recht auf Vorschlag des Frau-
enförderungsplanes an das Rektorat sowie auf Vorschlag
einer Änderung des Frauenförderungsplanes an das Rek-
torat steht dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfra-
gen zu (§ 44); und Gleichstellungsplan (§ 20b);

7. Einrichtung einer Organisationseinheit zur Koordination
der Aufgaben der Gleichstellung, der Frauenförderung
sowie der Geschlechterforschung;

8. Richtlinien für akademische Ehrungen;

9. Art und Ausmaß der Einbindung der Absolventinnen
und Absolventen der Universität.
(2a) In die Satzung können insbesondere auch Bestim-

mungen betreffend Maßnahmen bei Plagiaten oder anderem
Vortäuschen von wissenschaftlichen Leistungen im Rahmen
von schriftlichen Seminar- und Prüfungsarbeiten, Bachel-
orarbeiten sowie wissenschaftlichen und künstlerischen Ar-
beiten aufgenommen werden. Darüber hinaus kann das
Rektorat über einen allfälligen Ausschluss vom Studium
von höchstens zwei Semestern bei schwerwiegendem und
vorsätzlichem Plagiieren oder schwerwiegendem und vor-
sätzlichem anderen Vortäuschen von wissenschaftlichen
Leistungen im Rahmen von Abschlussarbeiten (Bachelorar-
beiten sowie wissenschaftliche und künstlerische Arbeiten)
mit Bescheid entscheiden.

(3) Wahlen sind geheim durchzuführen, das Wahlrecht ist
persönlich und unmittelbar auszuüben.

Leitung und innere Organisation
§ 20. (1) Die obersten Organe der Universität sind der

Universitätsrat, das Rektorat, die Rektorin

oder der Rektor und der Senat.
(2) Die Mitgliedschaft in mehr als einem der obersten Or-

gane der Universität ist unzulässig.

(3) Die Mitglieder von Kollegialorganen sind bei der
Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträ-
ge gebunden (Art. 81c Abs. 1 B-VG). Sie haben mit einfa-
cher Stimmenmehrheit eine Vorsitzende oder einen Vorsit-
zenden zu wählen. Kommt eine zur Wahl, Entsendung oder
Nominierung von Vertreterinnen und Vertretern in ein Kol-
legialorgan der Universität berufene Personengruppe die-
ser Verpflichtung nicht zeitgerecht nach, hat der Universi-
tätsrat dieser Personengruppe eine einmalige Nachfrist zur

Nachholung der Wahl, Entsendung oder Nominierung zu
setzen. Kommt der Senat seiner Verpflichtung zur Wahl
der Mitglieder des Universitätsrats gemäß § 21 Abs. 6 Z 1
oder Abs. 7 nicht zeitgerecht nach, hat die Bundesminis-
terin oder der Bundesminister dem Senat eine einmalige
Nachfrist zur Nachholung der Wahl zu setzen. Verstreicht
diese Frist ergebnislos, gilt das Kollegialorgan auch ohne
Vertreterinnen und Vertreter dieser Personengruppe als ge-
setzmäßig zusammengesetzt.

(4) Das Rektorat hat nach Stellungnahme des Senats ei-
nen Organisationsplan zu erstellen, der der Genehmigung
des Universitätsrats bedarf. Bei der Einrichtung von Orga-
nisationseinheiten (Departments, Fakultäten, Institute oder
andere Organisationseinheiten) ist auf eine zweckmäßige
Zusammenfassung nach den Gesichtspunkten von For-
schung, Entwicklung und Erschließung der Künste, Lehre
und Lernen sowie Verwaltung zu achten. Das Rektorat hat
sicherzustellen, dass den Organisationseinheiten die zur Er-
füllung ihrer Aufgaben erforderlichen Ressourcen zugewie-
sen werden.

(5) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Organisationsein-
heit mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der
Entwicklung und Erschließung der Künste und der Leh-
re der Kunst ist vom Rektorat auf Vorschlag der Universi-
tätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren der betref-
fenden Organisationseinheit eine entsprechend qualifizierte
Person mit einem aufrechten Dienst- Dienstverhältnis zum
Bund, die der Universität zur Dienstleistung zugewiesen ist,
oder einem aufrechten Arbeitsverhältnis zur Universität zu
bestellen. Diese Leiterinnen und Leiter haben mit den der
betreffenden Organisationseinheit zugeordneten Angehöri-
gen der Universität Zielvereinbarungen über die Leistungen
in Forschung oder Entwicklung und Erschließung der Küns-
te sowie in der Lehre abzuschließen, die von diesen An-
gehörigen zu erbringen sind. Dabei ist auf die Freiheit der
Wissenschaft und der Künste und auf einen entsprechenden
Freiraum der einzelnen Wissenschafterinnen und Wissen-
schafter sowie Künstlerinnen und Künstler in der Forschung
oder bei der Entwicklung und Erschließung der Künste so-
wie in der Lehre Bedacht zu nehmen. Nähere Bestimmun-
gen sind in der Satzung festzulegen.

(5a) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationsein-
heit mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der
Entwicklung und Erschließung der Künste und der Leh-
re der Kunst kann vom Rektorat wegen einer schweren
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, we-
gen mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines
begründeten Vertrauensverlustes von ihrer oder seiner
Funktion abberufen werden.

(6) Jede Universität hat ein Mitteilungsblatt herauszu-
geben und im Internet auf der Homepage der Universität
öffentlich zugänglich zu machen. Im Mitteilungsblatt sind
insbesondere kundzumachen:

1. Satzung, Entwicklungsplan und Organisationsplan ein-
schließlich der Personalzuordnung;

2. Eröffnungsbilanz;

3. Leistungsvereinbarung unverzüglich nach deren Ab-
schluss, Rechnungsabschluss und Wissensbilanz unver-
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züglich nach deren Weiterleitung an die Bundesminis-
terin oder den Bundesminister;

4. Verordnungen und Geschäftsordnungen von Organen;

5. Richtlinien der Leitungsorgane;

6. Curricula;

7. von der Universität zu verleihende akademische Grade
sowie Bezeichnungen für die Absolventinnen und Ab-
solventen von Universitätslehrgängen;

8. Mitteilungen an die Studierenden sowie sonstige Ver-
lautbarungen von allgemeinem Interesse;

9. Ausschreibung und Ergebnisse von Wahlen;

10. Ausschreibung von Stellen und Leitungsfunktionen;

11. Mitglieder der Leitungsorgane;

12. Verleihung von Lehrbefugnissen;

13. Berechtigungen und erteilte Bevollmächtigungen;

14. Verwendung der Studienbeiträge;

15. Gestaltungsvereinbarung unverzüglich nach deren Ab-
schluss;

16. Vergütung für die Mitglieder des Universitätsrats.
(7) Personen ohne österreichische Staatsbürgerschaft

können – unbeschadet anderer in diesem Bundesgesetz ge-
regelter Voraussetzungen – Organfunktionen im Rahmen
von monokratischen und kollegialen Universitätsorganen
übernehmen.

Geschlechtergerechte Zusammensetzung von Kollegial-
organen

§ 20a. (1) § 20a gilt für alle gemäß diesem Bundesgesetz
sowie durch den Organisationsplan und die Satzung der
Universität eingerichteten Kollegialorgane, sofern in die-
sem Bundesgesetz nichts anderes bestimmt ist. Prüfungs-
kommissionen sind von der Anwendung dieser Bestim-
mung ausgenommen.

(2) Jedem Kollegialorgan gemäß Abs. 1 haben mindes-
tens 50 vH Frauen anzugehören. Bei Kollegialorganen mit
einer ungeraden Anzahl von Mitgliedern erfolgt die Berech-
nung, indem die Anzahl der Mitglieder rechnerisch um ein
Mitglied zu reduzieren ist und der erforderliche Frauenan-
teil von dieser Anzahl zu bestimmen ist.

(3) Sowohl der Senat als auch die Bundesregierung haben
bei der Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des Universi-
tätsrats Abs. 2 zu beachten.

(4) Die Erstellung der Liste der Kandidatinnen und Kan-
didaten als Teil der Wahlvorschläge für die zu wählenden
Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen gemäß § 25
Abs. 4 Z 1, 2 und 3 hat so zu erfolgen, dass mindestens
50 vH Frauen an wählbarer Stelle zu reihen sind. Dies gilt
auch für die zu wählenden Ersatzmitglieder. Abs. 2 zweiter
Satz ist anzuwenden. Erhebt der Arbeitskreis für Gleichbe-
handlungsfragen keine Einreden der Mangelhaftigkeit der
Wahlvorschläge gemäß § 42 Abs. 8d, gilt der auf Grund die-
ser Wahlvorschläge gewählte Senat jedenfalls im Hinblick
auf Abs. 2 als richtig zusammengesetzt.

Frauenförderungsplan und Gleichstellungsplan
§ 20b. (1) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstel-

lungsplan sind Teil der Satzung (§ 19 Abs. 2 Z 6). Das
Recht auf Vorschlag des Frauenförderungsplanes und des
Gleichstellungsplans sowie das Recht auf Vorschlag einer
Änderung des Frauenförderungsplanes und des Gleichstel-
lungsplanes an das Rektorat stehen dem Arbeitskreis für
Gleichbehandlungsfragen zu (§ 44). Ein Abgehen vom Vor-
schlag des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen
durch das Rektorat ist nur mit einer entsprechenden Be-
gründung an den Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
möglich. Über den Frauenförderungsplan und der Gleich-
stellungsplan ist innerhalb von sechs Monaten ab Vorlage
des Vorschlages des Rektorats vom Senat ein Beschluss zu
fassen.

(2) Der Frauenförderungsplan und der Gleichstellungs-
plan dienen der Umsetzung der verfassungsrechtlichen Vor-
gaben zur tatsächlichen Gleichstellung gemäß Art. 7 Abs. 2
und 3 B-VG sowie des Bundesgesetzes über die Gleichbe-
handlung im Bereich des Bundes (B-GlBG), im Hinblick
auf die Universitäten und die Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes zur Gleichstellung und Gleichbehandlung von
Frauen und Männern. Zusätzlich zum Frauenförderungs-
plan gemäß § 11a B-GlBG sind in einem eigenen Gleich-
stellungsplan insbesondere die Bereiche Vereinbarkeit (§ 2
Z 13) sowie Antidiskriminierung (2. Hauptstück des I. Teils
B-GlBG) zu regeln.

Universitätsrat
§ 21. (1) Der Universitätsrat hat in seiner Funktion als be-

gleitend und vorausschauend tätiges Aufsichtsorgan folgen-
de Aufgaben:

1. Genehmigung des Entwicklungsplans, des Organisati-
onsplans, des Entwurfs der Leistungsvereinbarung und
der Gestaltungsvereinbarung sowie der Geschäftsord-
nung des Rektorats;

2. Ausschreibung der Funktion der Rektorin oder des
Rektors spätestens acht Monate vor dem voraussicht-
lichen Freiwerden dieser Funktion bzw. innerhalb von
drei Monaten ab dem Zeitpunkt der Abberufung oder
des Rücktritts;

3. Erlassung der Bestimmungen für die Wahl der Rektorin
oder des Rektors nach Einholung einer Stellungnahme
des Senates, die dieser innerhalb von vier Wochen nach
Vorlage abzugeben hat;

4. Wahl der Rektorin oder des Rektors aus dem Dreiervor-
schlag des Senats innerhalb von vier Wochen ab Vorla-
ge des Vorschlags;

5. Wahl der Vizerektorinnen und Vizerektoren auf Grund
eines Vorschlags der Rektorin oder des Rektors und
nach Stellungnahme des Senats;

6. Abschluss der Zielvereinbarungen mit der Rektorin
oder dem Rektor und dem Rektorat;

6a. Abschluss der Arbeitsverträge mit der Rektorin oder
dem Rektor und den Vizerektorinnen und Vizerektoren;

§ 20a - § 21 | 1. UG

- 9 -

UG



7. Abberufung der Rektorin oder des Rektors und der Vi-
zerektorinnen und Vizerektoren;

8. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen
Mitglieds für die Schiedskommission;

9. Genehmigung der Gründung von Gesellschaften und
Stiftungen sowie der Beteiligung an Gesellschaften;

10. Genehmigung der Richtlinien für die Gebarung sowie
Genehmigung des Rechnungsabschlusses und der Wis-
sensbilanz des Rektorats und Weiterleitung an die Bun-
desministerin oder den Bundesminister;

11. Bestellung einer Abschlussprüferin oder eines Ab-
schlussprüfers zur Prüfung des Rechnungsabschlusses
der Universität;

12. Zustimmung zur Begründung von Verbindlichkeiten,
die über die laufende Geschäftstätigkeit der Universität
hinausgehen, sowie Ermächtigung des Rektorats, sol-
che Verbindlichkeiten bis zu einer bestimmten Höhe
ohne vorherige Einholung der Zustimmung des Univer-
sitätsrats einzugehen;

13. Jährliche Berichtspflicht sowie unverzügliche Berichts-
pflicht bei schwerwiegenden Rechtsverstößen von Uni-
versitätsorganen sowie bei Gefahr eines schweren wirt-
schaftlichen Schadens an die Bundesministerin oder
den Bundesminister; der jährliche Bericht hat einen Be-
richt über die Maßnahmen des Arbeitskreises für
Gleichbehandlungsfragen im Zusammenhang mit der
geschlechtergerechten Zusammensetzung der universi-
tären Kollegialorgane (sinngemäße Anwendung des §
11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes
– B-GlBG, BGBl. Nr. 100/1993), gemäß § 20a, gegebe-
nenfalls eine Begründung über das Nichteinhalten die-
ser Bestimmung sowie einen Bericht darüber zu enthal-
ten, welche Maßnahmen die Universität zur Umsetzung
dieser Bestimmung plant; der jährliche Bericht ist auch
dem Senat zur Kenntnis zu bringen;

14. Zustimmung zum Budgetvoranschlag innerhalb von
vier Wochen ab Vorlage durch das Rektorat; verweigert
der Universitätsrat innerhalb von vier Wochen ab Vor-
lage die Zustimmung, hat das Rektorat unverzüglich ei-
nen neuen Budgetvoranschlag vorzulegen; stimmt der
Universitätsrat nicht fristgerecht zu, gilt der Budgetvor-
anschlag als genehmigt;

15. Stellungnahme zur Leistungsvereinbarung vor Ab-
schluss durch die Rektorin oder den Rektor innerhalb
von drei Wochen;

16. Erlassung der Geschäftsordnung des Universitätsrats.
(2) Der Universitätsrat oder jeweils mindestens zwei Mit-

glieder des Universitätsrats gemeinsam sind berechtigt, sich
über alle Angelegenheiten der Universität zu informieren.
Die Stellungnahme hat an den Universitätsrat zu ergehen
und ist in der nächstfolgenden Sitzung des Universitätsrats
zu behandeln. Die Universitätsorgane sind verpflichtet, dem
Universitätsrat alle zweckdienlichen Auskünfte zu erteilen,
Geschäftsstücke und Unterlagen über die vom Universitäts-
rat bezeichneten Gegenstände vorzulegen, von ihm ange-

ordnete Erhebungen anzustellen und Überprüfungen an Ort
und Stelle vornehmen zu lassen.

(3) Der Universitätsrat besteht aus fünf, sieben oder neun
Mitgliedern, die in verantwortungsvollen Positionen in der
Gesellschaft, insbesondere der Wissenschaft, Kultur oder
Wirtschaft, tätig sind oder waren und auf Grund ihrer her-
vorragenden Kenntnisse und Erfahrungen einen Beitrag zur
Erreichung der Ziele und Aufgaben der Universität leisten
können. Über eine Änderung der Größe des Universitätsrats
entscheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit.

(4) Dem Universitätsrat dürfen Mitglieder der Bundesre-
gierung, oder Staatssekretärinnen und Staatssekretäre, Mit-
glieder einer Landesregierung, Mitglieder des Nationalrats,
des Bundesrats oder eines sonstigen allgemeinen Vertre-
tungskörpers und Funktionäre einer politischen Partei sowie
Personen nicht angehören, die eine dieser Funktionen in den
letzten vier Jahren ausgeübt haben oder die an der betreffen-
den Universität in den letzten vier Jahren Mitglied des Rek-
torats waren.

(5) Die Mitglieder des Universitätsrats dürfen keine Uni-
versitätsangehörigen gemäß §§ 125, 132 und 133, keine Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Universität, keine
Mitglieder oder Ersatzmitglieder der Schiedskommission
der Universität, keine Mitglieder eines obersten Organs ei-
ner anderen Universität und keine Mitarbeiterinnen oder
Mitarbeiter des für die Angelegenheiten der Universitäten
zuständigen Bundesministeriums sein. Die Mitgliedschaft
in mehr als einem Universitätsrat ist unzulässig. Geschäfts-
beziehungen zwischen einem Mitglied des Universitätsrats
und der Universität bedürfen der Genehmigung durch den
Universitätsrat, die nur dann erteilt werden darf, wenn keine
Befangenheit vorliegt. Mögliche Interessenskonflikte Inter-
essenkonflikte haben die Mitglieder dem Universitätsrat un-
verzüglich zu melden. Ein Mitglied eines Universitätsrats
darf nicht in einem Weisungs- oder Kontrollverhältnis zu ei-
nem anderen Mitglied desselben Universitätsrats stehen.

(6) Dem Universitätsrat gehören nach Maßgabe des
Abs. 3 folgende fünf, sieben oder neun Mitglieder an:

1. zwei, drei oder vier Mitglieder, die vom Senat gewählt
werden;

2. zwei, drei oder vier Mitglieder, die von der Bundesregie-
rung auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bun-
desministers bestellt werden;

3. ein weiteres Mitglied, das von den unter Z 1 und 2 ge-
nannten Mitgliedern einvernehmlich bestellt wird.

Der Senat und die Bundesregierung haben gleich viele Mit-
glieder zu bestellen, die Bestellung der Mitglieder gemäß
Z 2 hat nach der Wahl der Mitglieder gemäß Z 1 zu erfol-
gen.

(6a) Sowohl der Senat als auch die Bundesregierung ha-
ben bei der Wahl bzw. Bestellung der Mitglieder des Uni-
versitätsrats § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Dem
Universitätsrat haben daher mindestens 40 vH Frauen an-
zugehören. Bei Nichteinhaltung der erforderlichen Frauen-
quote kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
bis zum 31. März des betreffenden Jahres die Einrede der
unrichtigen Zusammensetzung erheben.(Anm.: Abs. 6a auf-
gehoben durch BGBl. I Nr. 21/2015)
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(7) Kommt es bis zum 30. April des betreffenden Jahres
zu keiner einvernehmlichen Bestellung des weiteren Mit-
glieds gemäß Abs. 6 Z 3, hat die Bundesministerin oder der
Bundesminister eine angemessene Nachfrist zu setzen. Ver-
streicht diese ergebnislos, ist dieses Mitglied des Univer-
sitätsrats vom Senat aus einem Dreiervorschlag des Präsi-
diums der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
auszuwählen. Das Präsidium der Österreichischen Akade-
mie der Wissenschaften hat den Dreiervorschlag binnen ei-
nem Monat nach Befassung durch die Bundesministerin
oder den Bundesminister vorzulegen.

(8) Die Funktionsperiode der Mitglieder beträgt fünf Jah-
re und beginnt mit dem 1. März des betreffenden Jahres.
Die Einladung zur ersten Sitzung des Universitätsrats er-
folgt durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden der vor-
hergegangenen Funktionsperiode, allenfalls durch die Rek-
torin oder den Rektor. Der Universitätsrat hat sich unver-
züglich zu konstituieren und längstens bis 30. April des be-
treffenden Jahres das weitere Mitglied (Abs. 6 Z 3) zu be-
stellen. Die Wahl der oder des Vorsitzenden hat bis zum
30. April des betreffenden Jahres zu erfolgen. Eine Wie-
derwahl oder Wiederbestellung eines Mitgliedes ist zuläs-
sig, sofern nicht insgesamt eine Amtszeit von zehn Jahren
überschritten wird. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mit-
glieds des Universitätsrats ist für den Rest der Funktions-
periode ein neues Mitglied auf dieselbe Art wie das ausge-
schiedene Mitglied zu wählen oder zu bestellen.

(9) Die oder der Vorsitzende des Universitätsrats wird
vom Universitätsrat aus dem Kreis der Mitglieder mit einfa-
cher Mehrheit gewählt.

(10) Die Mitglieder des Universitätsrats sind bei ihrer Tä-
tigkeit zu entsprechender Sorgfalt verpflichtet.

(11) Die Mitglieder des Universitätsrats erhalten für ihre
Tätigkeit eine Vergütung des Zeit- und Arbeitsaufwandes,
die vom Universitätsrat festzusetzen ist. Die Bundesminis-
terin oder der Bundesminister hat insbesondere unter Be-
rücksichtigung der Größe der Universität und des daraus
resultierenden Zeit- und Arbeitsaufwandes durch Verord-
nung Obergrenzen für die Vergütung festzusetzen, wobei
für Gruppen von Universitäten unterschiedliche Obergren-
zen festgelegt werden können. Die Höhe der Vergütung ist
im Mitteilungsblatt zu veröffentlichen.

(12) Der Universitätsrat ist beschlussfähig, wenn wenigs-
tens die Hälfte der gemäß Abs. 3 festgelegten Anzahl der
Mitglieder persönlich anwesend ist. Stimmübertragungen
sind unzulässig. Der Universitätsrat entscheidet mit Stim-
menmehrheit, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes
bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn ein Mitglied oder meh-
rere Mitglieder vorzeitig aus dem Universitätsrat ausschei-
den oder das neue Mitglied oder die neuen Mitglieder noch
nicht gewählt oder bestellt wurden oder das zusätzliche Mit-
glied noch nicht bestellt worden ist.

(13) Die Mitgliedschaft im Universitätsrat endet

1. durch Ablauf der Funktionsperiode;

2. durch Verzicht;

3. durch Abberufung;

4. durch Tod;

5. durch Ablauf der zehnjährigen Amtszeit.
(14) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann

ein Mitglied des Universitätsrats wegen einer schweren
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder
wegen mangelnder gesundheitlicher Eignung mit Bescheid
von seiner Funktion abberufen. Eine Abberufung setzt über-
einstimmende Beschlüsse des Senats und des Rektorats vor-
aus, die beide einer Zweidrittelmehrheit bedürfen.

(15) Das Rektorat, die oder der Vorsitzende des Senats,
die oder der Vorsitzende des Arbeitskreises für Gleichbe-
handlungsfragen und die oder der Vorsitzende der Hoch-
schülerinnen- und Hochschülerschaft an der betreffenden
Universität haben das Recht, in den Sitzungen des Universi-
tätsrats zu Tagesordnungspunkten angehört zu werden, die
ihren Aufgabenbereich betreffen. Die Vorsitzenden der bei-
den Betriebsräte gemäß § 135 Abs. 3 sind einzuladen und
haben jeweils das Recht, an den Sitzungen teilzunehmen,
Anträge zu allen Tagesordnungspunkten zu stellen sowie
zusätzliche Punkte auf die Tagesordnung setzen zu lassen,
die mit der Ausübung ihrer Funktion als Betriebsrat im
Rahmen ihrer innerbetrieblichen Interessenwahrnehmungs-
kompetenz nach dem Arbeitsverfassungsgesetz (ArbVG),
BGBl. Nr. 22/1974, unmittelbar in Zusammenhang stehen
und in die Zuständigkeit des Universitätsrats fallen. Sie sind
bei diesen Punkten stimmberechtigt, wobei diesbezügliche
Beschlüsse der Zweidrittelmehrheit der Anwesenden bedür-
fen. Den Vorsitzenden der beiden Betriebsräte ist unverzüg-
lich jeweils eine Abschrift der Protokolle der Sitzungen des
Universitätsrats zu übermitteln.

(16) Das Rektorat hat dem Universitätsrat die für die
Erfüllung seiner Aufgaben entsprechenden Personal- und
Sachressourcen sowie die erforderlichen Räume zur Verfü-
gung zu stellen.

Rektorat
§ 22. (1) Das Rektorat leitet die Universität und vertritt

diese nach außen. Es hat alle Aufgaben wahrzunehmen, die
durch dieses Bundesgesetz nicht einem anderen Organ zu-
gewiesen sind. Zu seinen Aufgaben zählen insbesondere:

1. Erstellung eines Entwurfs der Satzung sowie von Ent-
würfen von Satzungsänderungen zur Vorlage an den
Senat;

2. Erstellung eines Entwicklungsplans der Universität
zur Vorlage an den Senat und an den Universitätsrat;

3. Erstellung eines Organisationsplans der Universität
zur Vorlage an den Senat und an den Universitätsrat;

4. Erstellung eines Entwurfs der Leistungsvereinbarung
und der Gestaltungsvereinbarung zur Vorlage an den
Universitätsrat;

5. Bestellung und Abberufung der Leiterinnen und Leiter
von Organisationseinheiten;

6. Abschluss von Zielvereinbarungen mit den Leiterin-
nen und Leitern der Organisationseinheiten;

7. Zuordnung der Universitätsangehörigen (§ 94 Abs. 1
Z 2 bis 6) zu den einzelnen Organisationseinheiten;
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Fassung: 01.01.2015

Wiederwahl der Rektorin oder des Rektors
§ 23b. (1) Wenn die amtierende Rektorin oder der amtie-

rende Rektor vor der Ausschreibung der Funktion ihr oder

Fassung: 10.05.2016

Wiederbestellung der Rektorin oder des Rektors
§ 23b. (1) Gibt die amtierende Rektorin oder der am-

tierende Rektor vor der Ausschreibung der Funktion ihr

8. Aufnahme der Studierenden;

9. Einhebung der Studienbeiträge in der gesetzlich fest-
gelegten Höhe;

9a. Festlegung der Lehrgangsbeiträge gemäß § 91 Abs. 7;

10. Veranlassung von Evaluierungen und der Veröffentli-
chung von Evaluierungsergebnissen;

11. Erteilung der Lehrbefugnis (venia docendi);

12. Einrichtung und Auflassung von Studien, Stellung-
nahme zu den Curricula, Untersagung von Curricula
oder deren Änderungen, wenn diese dem Entwick-
lungsplan widersprechen oder wenn diese nicht be-
deckbar sind, oder, wenn ein vom Rektorat in Auftrag
gegebenes nach international anerkannten wissen-
schaftlichen Kriterien erstelltes Gutachten zu dem
Schluss kommt, dass der Inhalt des Curriculums in
Hinblick auf die wissenschaftliche und künstlerische
Berufsvorbildung und die Qualifizierung für berufli-
che Tätigkeiten, welche die Anwendung wissenschaft-
licher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden
erfordern, nicht ausreichend ist; bei der Auflassung
eines Studiums oder Untersagung eines Curriculums
oder dessen Änderung sowie der Beauftragung eines
Gutachtens ist nach Möglichkeit das Einvernehmen
mit dem Senat herzustellen;

13. Einrichtung eines Rechnungs- und Berichtswesens;

14. Erstellung des Budgetvoranschlages zur Vorlage an
den Universitätsrat und Budgetzuteilung;

14a. Übermittlung des Budgetvoranschlages an den Senat
zur Information;

15. Erstellung des Rechnungsabschlusses und der Wis-
sensbilanz;

16. Erlassung von Richtlinien für die Bevollmächtigung
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der Uni-
versität gemäß § 28 Abs. 1;

17. die Errichtung eines Planungs- und Berichterstattungs-
systems, das die Erfüllung der Berichterstattungs-
pflichten durch die Universitäten nach den gesetzli-
chen Vorschriften und den Vorgaben des Bundesmi-
nisters für Finanzen hinsichtlich der Einrichtung eines
Beteiligungs- und Finanzcontrolling gewährleistet.

(2) Dem Rektorat unterstehen alle Einrichtungen der Uni-
versität. Das Rektorat kann Entscheidungen anderer Organe
mit Ausnahme der Beschlüsse des Universitätsrats zurück-
verweisen, wenn diese Entscheidungen nach Auffassung
des Rektorats im Widerspruch zu Gesetzen und Verordnun-

gen einschließlich der Satzung stehen. Der Universitätsrat
ist in schwerwiegenden Fällen zu informieren.

(3) Das Rektorat besteht aus der Rektorin oder dem Rek-
tor und bis zu vier Vizerektorinnen oder Vizerektoren. Bei
der Zusammensetzung des Rektorats ist sicherzustellen,
dass dieses über entsprechende Kompetenzen im Bereich
der Wissenschaft sowie Management- und Verwaltungsfüh-
rungskompetenzen verfügt. Ist gemäß dem Organisations-
plan der Universität eine Medizinische Fakultät eingerich-
tet, so ist jedenfalls eine Vizerektorin oder ein Vizerektor
für den medizinischen Bereich vorzusehen, wodurch sich
abweichend vom ersten Satz die Anzahl der Mitglieder des
Rektorats entsprechend erhöhen kann. Die Vizerektorin
oder der Vizerektor für den medizinischen Bereich ist
gleichzeitig Leiterin oder Leiter der Medizinischen Fakul-
tät.

(3a) Sowohl die Rektorin oder der Rektor als auch der
Universitätsrat hat beim Vorschlag für bzw. bei der Wahl
der Vizerektorinnen und Vizerektoren § 11 Abs. 2 Z 3 des
Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwen-
den. Dem Rektorat haben daher mindestens 40 vH Frauen
anzugehören. Bei Nichteinhaltung der erforderlichen Frau-
enquote kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung erheben.
(3a) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 21/2015)

(4) Die Rektorin oder der Rektor ist Vorsitzende oder Vor-
sitzender des Rektorats und dessen Sprecherin oder Spre-
cher.

(5) Das Rektorat entscheidet mit Stimmenmehrheit, so-
fern in der Geschäftsordnung nicht anderes bestimmt ist.
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Rektorin oder
des Rektors den Ausschlag.

(6) Das Rektorat hat eine Geschäftsordnung zu erlassen,
die der Genehmigung des Universitätsrats bedarf und im
Mitteilungsblatt zu verlautbaren ist. In der Geschäftsord-
nung ist festzulegen, welche Agenden gemäß Abs. 1 den
einzelnen Mitgliedern des Rektorats allein zukommen, wel-
che Agenden von zwei Mitgliedern des Rektorats und wel-
che von allen Mitgliedern gemeinsam wahrzunehmen sind.
Entscheidungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten sind
jedenfalls von mindestens zwei Mitgliedern des Rektorats
zu treffen. In der Geschäftsordnung ist auch die Vertre-
tungsbefugnis festzulegen.

(7) Die Mitglieder des Rektorats sind in dieser Funktion
an keine Weisungen oder Aufträge gebunden (Art. 81c
Abs. 1 B-VG); die Vizerektorinnen und Vizerektoren sind
in dieser Funktion auch an keine Weisungen oder Aufträge
der Rektorin oder des Rektors gebunden. Die Mitglieder des
Rektorats sind bei ihrer Tätigkeit zu entsprechender Sorg-
falt verpflichtet.
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sein Interesse an der Wiederwahl bekannt gibt, so kann die
Wiederwahl ohne Ausschreibung erfolgen, wenn der Senat
und der Universitätsrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit zu-
stimmen.

(2) Bewirbt sich die amtierende Rektorin oder der amtie-
rende Rektor um die ausgeschriebene Funktion, so ist sie
oder er jedenfalls in den Vorschlag der Findungskommis-
sion aufzunehmen.

oder sein Interesse bekannt, die Funktion für eine weitere
Funktionsperiode auszuüben, kann eine Bestellung ohne
Ausschreibung erfolgen, wenn der Senat und der Univer-
sitätsrat mit jeweils Zweidrittelmehrheit zustimmen. Wie-
derholte Wiederbestellungen sind zulässig.

(2) Bewirbt sich die amtierende Rektorin oder der amtie-
rende Rektor um die ausgeschriebene Funktion, so ist sie
oder er jedenfalls in den Vorschlag der Findungskommis-
sion aufzunehmen.

Senat
§ 25. (1) Der Senat hat folgende Aufgaben:

1. Erlassung und Änderung der Satzung auf Vorschlag des
Rektorates;

2. Zustimmung zu dem vom Rektorat erstellten Entwurf
des Entwicklungsplans innerhalb von zwei Monaten;
stimmt der Senat nicht fristgerecht zu, ist der Entwick-
lungsplan dennoch an den Universitätsrat weiterzulei-
ten;

3. Zustimmung zu dem vom Rektorat beschlossenen Ent-
wurf des Organisationsplans innerhalb von zwei Mona-
ten; stimmt der Senat nicht fristgerecht zu, ist der Orga-
nisationsplan dennoch an den Universitätsrat weiterzu-
leiten;

4. Änderung der Größe des Universitätsrats und Wahl von
Mitgliedern des Universitätsrats (§ 21 Abs. 6 Z 1,
Abs. 6a und Abs. 7);

5. Zustimmung zur Ausschreibung für die Funktion der
Rektorin oder des Rektors innerhalb von zwei Wochen
ab Vorlage durch den Universitätsrat; verweigert der
Senat innerhalb von zwei Wochen die Zustimmung,
hat der Universitätsrat unverzüglich einen neuen Aus-
schreibungstext vorzulegen; stimmt der Senat neuerlich
fristgerecht nicht zu, so geht die Zuständigkeit zur Aus-
schreibung auf die Bundesministerin oder den Bundes-
minister über. Trifft der Senat innerhalb von zwei Wo-
chen keine Entscheidung, ist die Ausschreibung den-
noch durchzuführen;

5a. Erstellung eines Dreiervorschlages an den Universitäts-
rat für die Wahl der Rektorin oder des Rektors unter Be-
rücksichtigung des Vorschlages der Findungskommis-
sion innerhalb von längstens vier Wochen ab Vorlage
des Vorschlages. Weicht der Senat vom Vorschlag der
Findungskommission ab, hat er dem Dreiervorschlag
an den Universitätsrat eine schriftliche Begründung für
seine Entscheidung anzuschließen. Bei der Erstellung
des Dreiervorschlages ist das Diskriminierungsverbot
gemäß dem Bundes-Gleichbehandlungsgesetz zu be-
achten;

6. Stellungnahme zu den Vorschlägen der Rektorin oder
des Rektors bezüglich der Vizerektorinnen und Vize-
rektoren (Anzahl, Beschäftigungsausmaß und Wahlvor-
schlag);

7. Mitwirkung bei der Abberufung von Mitgliedern des
Universitätsrats, der Rektorin oder des Rektors sowie
von Vizerektorinnen und Vizerektoren;

8. Mitwirkung an Habilitationsverfahren;

9. Mitwirkung an Berufungsverfahren;

10. Erlassung und Änderung der Curricula für ordentliche
Studien und Lehrgänge (§§ 56 und 57) nach Maßgabe
des § 22 Abs. 1 Z 12 und § 54 Abs. 10;

11. Festlegung von akademischen Graden und Bezeichnun-
gen für die Absolventinnen und Absolventen von Uni-
versitätslehrgängen;

12. Abgabe von Gutachten im Beschwerdevorentschei-
dungsverfahren gemäß § 14 des Verwaltungsgerichts-
verfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I Nr. 33/2013 bei
Beschwerden in Studienangelegenheiten;

13. Festlegung der Kategorien für die Zweckwidmung der
Studienbeiträge durch die Studierenden;

14. Einsetzung von Kollegialorganen mit und ohne Ent-
scheidungsbefugnis (Abs. 7 und 8);

15. Erlassung von Richtlinien für die Tätigkeit von Kolle-
gialorganen;

16. Genehmigung der Durchführung von Beschlüssen der
entscheidungsbefugten Kollegialorgane;

17. Stellungnahme an das Rektorat vor der Zuordnung von
Personen zu den einzelnen Organisationseinheiten
durch das Rektorat;

18. Einrichtung eines Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen;

19. Nominierung eines weiblichen und eines männlichen
Mitglieds für die Schiedskommission.

20.
(Anm.: Z 20 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 81/
2009)

(2) Der Senat besteht aus achtzehn oder sechsundzwanzig
Mitgliedern. Über eine Änderung der Größe des Senats ent-
scheidet der Senat mit Zweidrittelmehrheit.

(3) Dem Senat gehören Vertreterinnen und Vertreter der
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren,
einschließlich der Leiterinnen und Leiter von Organisati-
onseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Auf-
gaben der Entwicklung und Erschließung der Künste und
der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen
und Universitätsprofessoren sind, der im § 94 Abs. 2 Z 2
genannten Gruppe einschließlich der Ärztinnen und Ärzte
in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs. 3 Z 6, Z 3 genann-
ten Gruppen, des allgemeinen Universitätspersonals und der
Studierenden an.
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(3a) Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter dieser
Gruppen ist folgendermaßen festgelegt:

1. gehören dem Senat achtzehn Mitglieder an:

-– Neun Vertreterinnen und Vertreter der Universitätspro-
fessorinnen und Universitätsprofessoren einschließlich
der Leiterinnen und Leiter von Organisationseinheiten
mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufgaben der
Entwicklung und Erschließung der Künste und der Leh-
re der Kunst, die keine Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren sind;

-– Vier Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Uni-
versitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie
der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und
Lehrbetrieb einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in
Facharztausbildung;

-– Vier Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden;

-– Eine Vertreterin oder ein Vertreter des allgemeinen Uni-
versitätspersonals.

2. gehören dem Senat sechsundzwanzig Mitglieder an:

-– Dreizehn Vertreterinnen und Vertreter der Universitäts-
professorinnen und Universitätsprofessoren einschließ-
lich der Leiterinnen und Leiter von Organisationsein-
heiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder Aufga-
ben der Entwicklung und Erschließung der Künste und
der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofessorin-
nen und Universitätsprofessoren sind;

-– Sechs Vertreterinnen und Vertreter der Gruppe der Uni-
versitätsdozentinnen und Universitätsdozenten sowie
der wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und
Lehrbetrieb einschließlich der Ärztinnen und Ärzte in
Facharztausbildung;

-– Sechs Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden;

-– Eine Vertreterin oder ein Vertreter des allgemeinen Uni-
versitätspersonals.

(4) Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des Senats sind
folgendermaßen zu bestellen:

1. Die Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsprofes-
sorinnen und Universitätsprofessoren sind von allen Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
(§ 97) und den Leiterinnen und Leitern von Organisa-
tionseinheiten mit Forschungs- und Lehraufgaben oder
Aufgaben der Entwicklung und Erschließung der Künste
und der Lehre der Kunst, die keine Universitätsprofesso-
rinnen und Universitätsprofessoren sind, zu wählen.

2. Die Vertreterinnen und Vertreter der im in den § 94
Abs. 2 Z 2 genannten Gruppe einschließlich der Ärztin-
nen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs.
3 Z 6 3 genannten Gruppen sind von allen Universitäts-
dozentinnen und Universitätsdozenten (§ 122 Abs. 3) so-
wie den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern im Forschungs-, Kunst- und
Lehrbetrieb einschließlich der (§ 100) sowie den Ärztin-
nen und Ärzte Ärzten in Facharztausbildung gemäß § 94
Abs. 3 Z 6 (§ 96) zu wählen. An den Universitäten ge-

mäß § 6 Z 1 § 6 Abs. 1 Z 1 bis 15 muss den Gewählten
zumindest eine Person mit Lehrbefugnis (venia docendi)
angehören.

3. Die Vertreterinnen und Vertreter des allgemeinen Uni-
versitätspersonals sind von allen Angehörigen des allge-
meinen Universitätspersonals mit Ausnahme der Ärztin-
nen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94 Abs. 3
Z 6 zu wählen.

4. Die Vertreterinnen und Vertreter der Studierenden sind
zu entsenden (§ 32 Abs. 1 des Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaftsgesetzes 2014 – HSG 2014, BGBl. I
Nr. 45/2014).
(4a) Bei der Erstellung der Wahlvorschläge für die zu

wählenden Vertreterinnen und Vertreter der Gruppen ge-
mäß(Anm.: Abs. 4 Z 1, 2 und 3 ist § 11 Abs. 2 Z 3 des
Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwen-
den. In die Wahlvorschläge für die zu wählenden Vertre-
terinnen und Vertreter der Gruppen gemäß Abs. 4 Z 1, 2
und 3 sind daher pro Gruppe mindestens 40 vH Frauen
aufzunehmen. Sämtliche von der Wahlkommission zugelas-
senen Wahlvorschläge sind dem Arbeitskreis für Gleichbe-
handlungsfragen vorzulegen. Dieser hat binnen einer Wo-
che zu entscheiden, ob der Wahlvorschlag einen ausreichen-
den Frauenanteil vorsieht. Entscheidet der Arbeitskreis für
Gleichbehandlungsfragen, dass nicht ausreichend Frauen
auf dem Wahlvorschlag enthalten sind, hat er die Einrede
der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages an die Schieds-
kommission zu erheben. Entscheidet die Schiedskommis-
sion, dass die Einrede zu Recht erhoben wurde, hat die
Wahlkommission den Wahlvorschlag an die wahlwerbende
Gruppe zur Verbesserung zurückzuweisen. 4a aufgehoben
durch BGBl. I Nr. 21/2015)

(5) Die Funktionsperiode des Senats beträgt drei Jahre
und beginnt mit dem 1. Oktober des betreffenden Jahres.

(6) Der Senat ist beschlussfähig, wenn wenigstens die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Er entscheidet mit Stim-
menmehrheit, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes
bestimmt ist.

(7) Vom Senat können zur Beratung oder Entscheidung
einzelner seiner Aufgaben Kollegialorgane eingerichtet
werden.

(7a) Bei der Zusammensetzung der vom Senat eingerich-
teten Kollegialorgane ist § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes sinngemäß anzuwenden. Den
vom Senat eingerichteten Kollegialorganen haben daher
mindestens 40 vH Frauen anzugehören. Bei Nichteinhal-
tung der erforderlichen Frauenquote kann der Arbeitskreis
für Gleichbehandlungsfragen die Einrede der unrichtigen
Zusammensetzung erheben.(Anm.: Abs. 7a aufgehoben
durch BGBl. I Nr. 21/2015)

(8) Für folgende Angelegenheiten sind entscheidungsbe-
fugte Kollegialorgane einzusetzen:

1. Habilitationsverfahren (§ 103),

2. Berufungsverfahren (§ 98),

3. Studienangelegenheiten gemäß § 25 Abs. 1 Z 10.

1. UG | § 25

- 14 -

UG



Für die Beschlussfassung über die Einsetzung eines Kolle-
gialorgans gemäß Z 1 und 2 ist neben den sonstigen Be-
schusserfordernissen eine Mehrheit der anwesenden Mit-
glieder der Gruppe gemäß Abs. 4 Z 1 einschließlich der
sonstigen Mitglieder des Senats mit venia docendi erforder-
lich.

(9) Die Zahl der Mitglieder der Kollegialorgane gemäß
Abs. 8 darf die Hälfte der Zahl der Senatsmitglieder nicht
überschreiten. In den Kollegialorganen gemäß Abs. 8 Z 3
stellen die Studierenden mindestens ein Viertel der Mitglie-
der. Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 haben in ihrer Zu-
sammensetzung der Relation der Vertreterinnen und Vertre-
ter der einzelnen Gruppen im Senat zu entsprechen.

(10) Die Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3
sind längstens für die Dauer der Funktionsperiode des Se-
nats einzurichten. Diese Kollegialorgane sind an die Richt-
linien des Senats gebunden und entscheiden in dessen Na-
men. Der Senat kann eine gemäß Abs. 7 erteilte Entschei-
dungsvollmacht jederzeit widerrufen. Die Beschlüsse der
Kollegialorgane gemäß Abs. 7 und Abs. 8 Z 3 bedürfen der
Genehmigung des Senats.

(11) Bei der Festlegung der Kategorien für die Zweckwid-
mung der Studienbeiträge durch die Studierenden gemäß
Abs. 1 Z 13 hat der Senat jedenfalls eine von den Vertrete-
rinnen und Vertretern der Studierenden im Senat bestimmte
Kategorie zu berücksichtigen.

2. Unterabschnitt

Forschungsförderung, Auftragsforschung und Voll-
machten

Forschungsförderung und Auftragsforschung
§ 26. (1) Die Angehörigen des wissenschaftlichen und

künstlerischen Universitätspersonals sind berechtigt, in ih-
rem Fach auch Forschungsvorhaben oder künstlerische Ar-
beiten an der Universität durchzuführen, einzuwerben und
durchzuführen, die nicht aus dem Budget der Universität,
sondern aus Forschungsaufträgen Dritter, aus Mitteln der
Forschungsförderung oder aus anderen Zuwendungen Drit-
ter finanziert werden. Die Durchführung solcher Vorhaben
zählt zur Universitätsforschung bzw. zur universitären Ent-
wicklung und Erschließung der Künste.

(2) Voraussetzung für die Durchführung eines Vorhabens
gemäß Abs. 1 an der Universität ist, dass

1. die Erfüllung der Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis,

2. die Erfüllung der Aufgaben der betreffenden Organisa-
tionseinheit der Universität in der Forschung oder in
der Entwicklung und Erschließung der Künste sowie im
Lehrbetrieb und

3. die Rechte und Pflichten anderer Universitätsangehöri-
ger

nicht beeinträchtigt werden.
(3) Für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmit-

teln der Universität zur Durchführung von Forschungsauf-
trägen oder künstlerischen Arbeiten im Auftrag Dritter ist
voller Kostenersatz an die Universität zu leisten. Über die
Verwendung dieses Kostenersatzes entscheidet das Rekto-
rat.

(4) Ein Vorhaben gemäß Abs. 1 ist dem Rektorat von der
Projektleiterin oder vom Projektleiter vor der beabsichtigten
Übernahme und Durchführung zu melden. Es ist nur zu un-
tersagen, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2 nicht erfüllt
sind oder keine Vereinbarung über den vollen Kostenersatz
vorliegt.

(5) Über die Verwendung der Projektmittel entscheidet
die Projektleiterin oder der Projektleiter. Die Mittel für Vor-
haben gemäß Abs. 1 sind von der Universität zu verwalten
und ausschließlich auf Anweisung der Projektleiterin oder
des Projektleiters zu verwenden.

(6) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einem Vorhaben
gemäß Abs. 1 sind auf Vorschlag der oder des Universitäts-
angehörigen, die oder der dieses Vorhaben durchführt, ge-
gen Ersatz der Personalkosten in ein zeitlich befristetes Ar-
beitsverhältnis zur Universität aufzunehmen.

Vollmachten
§ 27. (1) Jede Leiterin und jeder Leiter einer Organisati-

onseinheit ist berechtigt, im Namen der Universität und im
Zusammenhang mit deren Aufgaben

1. durch unentgeltliche Rechtsgeschäfte sowie Spenden
und Sponsoring Vermögen einzuwerben und Rechte zu
erwerben;

2. Förderungen anderer Rechtsträger entgegenzunehmen;

3. Verträge überMittel für die Durchführung wissenschaft-
licher oder künstlerischer Arbeiten sowie über für Un-
tersuchungen und Befundungen im Auftrag Dritter ein-
zuwerben und damit im Zusammenhang stehende Ver-
träge abzuschließen, soweit sie der wissenschaftlichen
Forschung (Entwicklung oder der Entwicklung und Er-
schließung der Künste dienen;

4. staatlich autorisierte technische Prüf- und Gutachtertä-
tigkeiten durchzuführen, sofern die betreffende Univer-
sitätseinrichtung als staatlich autorisierte Prüfanstalt an-
erkannt ist;

5. von Vermögen und Rechten, die aus Rechtsgeschäften
gemäß Z 1 bis 4 erworben werden, zur Erfüllung der
Zwecke der Organisationseinheit Gebrauch zu machen.

Bei Missbrauch kann diese Berechtigung vom Rektorat
entzogen werden.

(2) Jede oder jeder mit der Erfüllung von Verträgen ge-
mäß Abs. 1 Z 3 verantwortlich betraute Universitätsangehö-
rige (Projektleiterin oder Projektleiter) ist zum Abschluss
der für die Vertragserfüllung erforderlichen Rechtsgeschäf-
te und zur Verfügung über die Geldmittel im Rahmen der
Einnahmen aus diesem Vertrag zu ermächtigen. Diese Be-
vollmächtigungen sind im Mitteilungsblatt der Universität
zu verlautbaren.

(3) Für die Inanspruchnahme von Personal und Sachmit-
teln der Universität zur Durchführung von Aufträgen Dritter
(Abs. 1 Z 3 und 4) ist voller Kostenersatz an die Universität
zu leisten. Über die Verwendung dieses Kostenersatzes ent-
scheidet das Rektorat.

(4) Die der Universität auf Grund von Tätigkeiten gemäß
Abs. 1 zufließenden Drittmittel sind, sofern keine Zweck-
widmung vorliegt, für Zwecke jener Organisationseinheit
zu verwenden, der die zeichnungsbefugte Arbeitnehmerin
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oder der zeichnungsbefugte Arbeitnehmer der Universität
zugeordnet ist. Zur Erfüllung von Verpflichtungen der Uni-
versität auf Grund von Rechtsgeschäften gemäß Abs. 1 sind
zunächst die Mittel heranzuziehen, die für die betreffende
Organisationseinheit zweckgewidmet sind.

(5) Die gemäß Abs. 1 berechtigten oder gemäß Abs. 2 be-
vollmächtigten Universitätsangehörigen haben dem Rekto-
rat über die Durchführung der von ihnen abgeschlossenen
Rechtsgeschäfte zu berichten.

3. Unterabschnitt

Sonderbestimmungen für die Klinischen Bereiche der
Medizinischen Universitäten bzw. der Universitäten, an

denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist

Organisation
§ 29. (1) Die Medizinischen Universitäten gemäß § 6 Z 4

§ 6 Abs. 1 Z 4 bis 6 bzw. die Universitäten, an denen eine
Medizinische Fakultät eingerichtet ist, erfüllen ihre For-
schungs- und Lehraufgaben im Klinischen Bereich auch im
Zusammenwirken mit öffentlichen Krankenanstalten.

(2) Die organisatorische Gliederung des Klinischen Be-
reichs der Medizinischen Universität bzw. der Medizini-
schen Fakultät und der Krankenanstalt sind aufeinander ab-
zustimmen. Dabei sind auch jene Einrichtungen der Medizi-
nischen Universität bzw. der Medizinischen Fakultät festzu-
legen, die zur Unterstützung der Lehr- und Forschungsauf-
gaben des Klinischen Bereichs erforderlich sind. Vor der Er-
stellung des Organisationsplans für den Klinischen Bereich
hat das Rektorat daher das Einvernehmen mit dem Träger
der Krankenanstalt herzustellen. Der Organisationsplan für
den Klinischen Bereich bedarf der Zustimmung der Bun-
desministerin oder des Bundesministers.

(3) Die Medizinische Universität bzw. die Universität, an
der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, ist berech-
tigt, sich an einer Gesellschaft zur Führung des Betriebs der
Krankenanstalt zu beteiligen.

(4) Die Medizinische Universität bzw. die Universität, an
der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, hat folgende
Verpflichtungen:

1. Sie hat ihre in ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung
stehenden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit der
Mitwirkung an der Erfüllung der Aufgaben der Orga-
nisationseinheiten des Klinischen Bereichs als Einrich-
tungen der Krankenanstalt zu beauftragen. Diese Mit-
wirkung ist dem Rechtsträger dieser Krankenanstalt und
nicht der Medizinischen Universität bzw. der Universi-
tät, an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, zu-
zurechnen. Ein Arbeitsverhältnis zum Rechtsträger der
Krankenanstalt wird dadurch nicht begründet.

2. Sie hat die notwendigen Daten und Informationen aller
Organisationseinheiten über die Erfordernisse von For-
schung und Lehre zur Ermittlung und Abwicklung des
Klinischen Mehraufwandes nach betriebswirtschaftli-
chen Kriterien zu erheben, zu dokumentieren und zu be-
werten. Die Medizinische Universität bzw. die Universi-
tät, an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, hat
ab 1. Jänner 2007 das Ergebnis ihrer Ermittlung der Leis-

tung des Kostenersatzes gemäß § 55 des Bundesgeset-
zes über Krankenanstalten und Kuranstalten (KAKuG),
BGBl. Nr. 1/1957, zu Grunde zu legen, sofern nicht in
einer Verordnung gemäß § 56 KAKuG oder in einer Ver-
einbarung gemäß Abs. 5 eine andere Regelung getroffen
wird.

3. Sie hat eine mittelfristige Planung für sämtliche Anlagen
zu erstellen, die ganz oder teilweise dem Bedarf von For-
schung und Lehre dienen und zu Mehrkosten im Sin-
ne des § 55 KAKuG führen. Diese Planung sowie Neu-
anschaffungen sind nach Maßgabe des Bedarfs für For-
schung und Lehre unter Beachtung der Grundsätze der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit so-
wie in Abstimmung mit den sonstigen Einrichtungen und
Anschaffungen der Krankenanstalt vorzunehmen.
(5) Die Medizinische Universität bzw. die Universität,

an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, hat mit
dem Rechtsträger der Krankenanstalt nach Zustimmung der
Bundesministerin oder des Bundesministers unter Bedacht-
nahme auf die Leistungsvereinbarung gemäß § 13 eine Ver-
einbarung über die Zusammenarbeit beim Betrieb der ein-
zelnen zum Klinischen Bereich der Medizinischen Univer-
sität bzw. Medizinischen Fakultät gehörenden und gleich-
zeitig einen Teil der öffentlichen Krankenanstalt bildenden
Organisationseinheiten zu treffen, die auch die wechselsei-
tigen Leistungen und deren Bewertung enthält. In dieser
Vereinbarung über die Zusammenarbeit ist auch festzule-
gen, dass Universitätsangehörige gemäß § 94 Abs. 1 Z 4 in
ärztlicher oder zahnärztlicher Verwendung, mit Ausnahme
der Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung gemäß § 94
Abs. 2 Z 3, die mit der Mitwirkung an der Erfüllung der
Aufgaben der Organisationseinheiten des Klinischen Be-
reichs als Einrichtungen der Krankenanstalt beauftragt sind,
in einem Durchrechnungszeitraum von 26 Wochen mindes-
tens 30vH der Normalarbeitszeit dieser Universitätsangehö-
rigen, bezogen auf die jeweilige Organisationseinheit, Ge-
samtheit der Organisationseinheiten im Klinischen Bereich,
für universitäre Lehre und Forschung verwenden.

(6) Den Organisationseinheiten einer Medizinischen Uni-
versität bzw. einer Medizinischen Fakultät können gegen
Ersatz der Kosten auch Aufgaben des öffentlichen Gesund-
heitswesens übertragen werden.

(7) Die Leiterin oder der Leiter der Universitätsklinik für
Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Medizinischen Uni-
versität Wien ist berechtigt, im Namen der Medizinischen
Universität Wien Verträge über die Erbringung zahnärztli-
cher Leistungen abzuschließen.

(8) Die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen einer öf-
fentlichen Krankenanstalt und der allfälligen Aufgaben im
Rahmen des Gesundheitswesens ist von der autonomen Be-
sorgung durch die Medizinische Universität bzw. durch die
Universität, an der eine Medizinische Fakultät eingerichtet
ist, ausgenommen.

(9) Die Medizinische Universität bzw. die Universität, an
der eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, kann sich
zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Abs. 1 auch der Be-
diensteten des Rechtsträgers der Krankenanstalt bedienen.
Diesbezüglich ist nach Zustimmung der Bundesministerin
oder des Bundesministers durch die Medizinische Univer-
sität bzw. die Universität, an der eine Medizinische Fakul-
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tät eingerichtet ist, unter Bedachtnahme auf die Leistungs-
vereinbarungen gemäß § 13 mit dem Rechtsträger der Kran-
kenanstalt eine Vereinbarung zu treffen, die insbesondere
sowohl die Eignung der Bediensteten, als auch das Ausmaß
der Tätigkeit in Lehre und Forschung, den dafür notwen-
digen Kostenersatz und Ausführungen über das Weisungs-
recht der Rektorin oder des Rektors hinsichtlich der für
Aufgaben der Universität konkret betrauten Bediensteten
des Rechtsträgers der Krankenanstalt enthält. Der Bedarf
der Medizinischen Universität bzw. der Universität, an der
eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, und die Qualifi-
kation der Bediensteten sind zu berücksichtigen. Für die Tä-
tigkeit dieser Bediensteten im Rahmen von Forschung und
Lehre ist § 2 Z 1 bis 3 anzuwenden. Die konkrete Betrau-
ung der oder des Bediensteten erfolgt durch die Rektorin
oder den Rektor auf Basis der Qualifikation der betreffen-
den Person in Forschung und Lehre. Ein Arbeitsverhältnis
zur Medizinischen Universität bzw. der Universität, an der
eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, wird dadurch
nichtbegründet. Die von der Rektorin oder dem Rektor kon-
kret mit wissenschaftlichen Aufgaben betrauten Bedienste-
ten des Rechtsträgers der Krankenanstalt sind den Angehö-
rigen der Universität gemäß § 94 Abs. 2 Z 2 gleichgestellt.
Vor Vorlage der Vereinbarung an die Bundesministerin oder
den Bundesminister ist eine Stellungnahme des Senates ein-
zuholen.

Ethikkommission
§ 30. (1) An jeder Medizinischen Universität bzw. an je-

der Universität, an der eine Medizinische Fakultät einge-
richtet ist, ist vom Senat zur Beurteilung klinischer Prüfun-
gen von Arzneimitteln und Medizinprodukten, der Anwen-
dung neuer medizinischer Methoden und angewandter me-
dizinischer Forschung an Menschen eine Ethikkommission
einzurichten.

(2) Die Ethikkommissionen haben jedenfalls den Erfor-
dernissen des § 8c Abs. 1 bis 5 und 7 KAKuG zu entspre-
chen. In Abweichung von § 8c Abs. 4 KAKuG haben den
Ethikkommissionen mindestens 50 vH Frauen anzugehören
(§ 20a).

(3) Die Ethikkommission hat sich eine Geschäftsordnung
zu geben. Diese ist dem Universitätsrat und dem Rechtsträ-
ger der Krankenanstalt im Wege der Rektorin oder des Rek-
tors zur Kenntnis zu bringen.

(4) Die Mitglieder der Ethikkommission unterliegen in
dieser Funktion weder Weisungen der Organe der Kranken-
anstalt noch Weisungen der Organe der Universität.

Weitergabe und Verwendung von Sterbedaten für wis-
senschaftliche Zwecke

§ 30a. (1) Für Zwecke der medizinischen Forschung und
sterbefallbezogener Analysen darf die Bundesanstalt Statis-
tik Österreich wissenschaftlichen Einrichtungen nach Ver-
einbarung der konkreten Anwendungsbereiche und eines
angemessenen Kostenersatzes das Sterbedatum und die To-
desursache von Betroffenen übermitteln. Die wissenschaft-
lichen Einrichtungen und deren Angehörige unterliegen
hinsichtlich dieser Daten der Geheimhaltungspflicht gemäß
§ 17 Abs. 3 Bundesstatistikgesetz 2000, BGBl. I Nr. 163/
1999, und dürfen diese Daten ausschließlich für wissen-
schaftliche Zwecke verwenden.

(2) An Medizinischen Universitäten bzw. Universitäten,
an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, ist vor
Abschluss der Vereinbarung gemäß Abs. 1 die Ethikkom-
mission gemäß § 30 zu befassen. An anderen wissenschaft-
lichen Einrichtungen ist eine Ethikkommission gemäß § 8c
KAKuG oder eine vergleichbare Ethikkommission zu be-
fassen.

Leitungsfunktionen im Klinischen Bereich
§ 32. (1) Zur Leiterin oder zum Leiter einer Organisati-

onseinheit oder einer Klinischen Abteilung einer Medizi-
nischen Universität bzw. einer Medizinischen Fakultät, die
gleichzeitig die Funktion einer Krankenabteilung oder ei-
ner gleichzuwertenden Einrichtung einer öffentlichen Kran-
kenanstalt (§ 7 Abs. 4, § 7a Abs. 1 sowie § 7b Abs. 1 und
2 KAKuG) hat, darf ist vom Rektorat nur auf Vorschlag
der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren
der betreffenden Organisationseinheit eine Universitätspro-
fessorin entsprechend qualifizierte Person mit einem auf-
rechten Dienstverhältnis zum Bund, die der Universität zur
Dienstleistung zugewiesen ist, oder ein Universitätsprofes-
sor einem aufrechten Arbeitsverhältnis zur Universität mit
einschlägiger Facharzt- oder Zahnarztqualifikation bestellt
werden. Zahnarztbefugnis zu bestellen. Zur Stellvertreterin
oder zum Stellvertreter der Leiterin oder des Leiters darf
nur eine Universitätsangehörige oder ein Universitätsan-
gehöriger mit entsprechender Qualifikation als Fachärztin
oder Facharzt oder als Zahnärztin oder Zahnarzt bestellt
werden. Vor der Bestellung ist dem Rechtsträger der Kran-
kenanstalt Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(1a) Die Leiterin oder der Leiter einer Organisationsein-
heit oder einer Klinischen Abteilung einer Medizinischen
Universität bzw. einer Medizinischen Fakultät, die gleich-
zeitig die Funktion einer Krankenabteilung oder einer
gleichzuwertenden Einrichtung einer öffentlichen Kranken-
anstalt (§ 7 Abs. 4, § 7a Abs. 1 sowie § 7b Abs. 1 und 2
KAKuG) hat, kann vom Rektorat wegen einer schweren
Pflichtverletzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung, we-
gen mangelnder gesundheitlicher Eignung oder wegen eines
begründeten Vertrauensverlustes von ihrer oder seiner
Funktion abberufen werden. Vor der Abberufung ist dem
Rechtsträger der Krankenanstalt Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu geben.

(2) Die Bestellung zur Leiterin oder zum Leiter sowie zur
Stellvertreterin oder zum Stellvertreter der Leiterin oder des
Leiters einer im Abs. 1 genannten Organisationseinheit oder
einer Klinischen Abteilung hat zunächst zeitlich befristet zu
erfolgen.

(3) Die erstmalige Einbeziehung von Organisationsein-
heiten einer Krankenanstalt in den Klinischen Bereich einer
Medizinischen Universität bzw. einer Universität, an der
eine Medizinische Fakultät eingerichtet ist, wird jeweils
erst zeitgleich mit der Bestellung einer Universitätsprofes-
sorin oder eines Universitätsprofessors gemäß § 98 zur Lei-
terin oder zum Leiter der betreffenden Organisationseinheit
(Universitätsklinik, Klinisches Institut, Klinische Abtei-
lung) gemäß Abs. 1 wirksam.

Klinisch-Praktisches Jahr
§ 35a. (1) Das Klinisch-Praktische Jahr ist Teil des Studi-

ums der Humanmedizin und dient dem Erwerb und der Ver-
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Fassung: 01.01.2015

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
§ 42. (1) An jeder Universität ist vom Senat ein Ar-

beitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzurichten, des-
sen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch Universitäts-
organe auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschau-
ung, des Alters oder der sexuellen Orientierung entgegen-
zuwirken und die Angehörigen und Organe der Universität
in diesen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen.

(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für
Gleichbehandlungsfragen sowie deren Funktionsdauer ist
in der Satzung festzulegen. Die im Senat vertretenen Grup-
pen von Universitätsangehörigen sind berechtigt, Mitglie-
der in einem in der Satzung festgelegten Verhältnis in den
Arbeitskreis zu entsenden. Aus dem Kreis der Mitglieder
des Arbeitskreises ist eine Vorsitzende oder ein Vorsitzen-
der zu wählen.

(3) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine

Fassung: 10.05.2016

Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
§ 42. (1) An jeder Universität ist vom Senat ein Ar-

beitskreis für Gleichbehandlungsfragen einzurichten, des-
sen Aufgabe es ist, Diskriminierungen durch Universitäts-
organe auf Grund des Geschlechts sowie auf Grund der
ethnischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschau-
ung, des Alters oder der sexuellen Orientierung entgegen-
zuwirken und die Angehörigen und Organe der Universität
in diesen Angelegenheiten zu beraten und zu unterstützen.

(2) Die Anzahl der Mitglieder des Arbeitskreises für
Gleichbehandlungsfragen sowie deren Funktionsdauer ist
in der Satzung festzulegen. Die im Senat vertretenen Grup-
pen von Universitätsangehörigen sind berechtigt, Mitglie-
der in einem in der Satzung festgelegten Verhältnis in den
Arbeitskreis zu entsenden. Aus dem Kreis der Mitglieder
des Arbeitskreises ist eine Vorsitzende oder ein Vorsitzen-
der zu wählen.

(3) Die Mitglieder des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen sind bei der Ausübung ihrer Funktion an keine

tiefung ärztlicher Fertigkeiten, insbesondere im Bereich des
praktisch-medizinischen Unterrichts.

(2) Die aktive Teilnahme an der Betreuung von Patien-
tinnen und Patienten ist nach Maßgabe der Vorschriften des
Ärztegesetzes 1998, BGBl. I Nr. 169/1998, möglich. Diese
Teilnahme an der Betreuung von Patientinnen und Patien-
ten ist dem Rechtsträger der Krankenanstalt und nicht der
Medizinischen Universität bzw. der Universität, an der ei-
ne Medizinische Fakultät eingerichtet ist, oder den in Aus-
bildung stehenden Studierenden zuzurechnen. Ein Dienst-
oder Arbeitsverhältnis zum Rechtsträger der Krankenanstalt
wird dadurch nicht begründet.

(3) Bloße Unterstützungsleistungen zur Lebensführung
der Studierenden durch den Rechtsträger der Krankenan-
stalt begründen kein Dienst- oder Arbeitsverhältnis.

7. Unterabschnitt

Sonderbestimmungen für den Universitätssport
§ 40. (1) An den Universitäten gemäß § 6 Z 1, § 6 Abs. 1

Z 1, 2, 3, 7, 10, 14 und 15 sind Universitäts-Sportinstitute
eingerichtet, die den Studierenden, den Absolventinnen und
Absolventen und dem Personal der Universitäten sowie der
Fachhochschul-Studiengänge des Universitätsstandortes für
sportliche Tätigkeiten und Wettkämpfe zur Verfügung ste-
hen.

(2) Die Universitäts-Sportinstitute sind in der Leistungs-
vereinbarung und im Rechnungsabschluss der betreffenden
Universität gesondert auszuweisen.

(3) Mittel, die dem Universitäts-Sportinstitut aus dem
universitären Sportbetrieb und aus dem Betrieb von Univer-
sitätssportanlagen zufließen, sind für die Zwecke des Uni-
versitätssportes zu verwenden.

(4) Zur Leiterin oder zum Leiter eines Universitäts-
Sportinstituts darf nur eine Person mit einschlägiger Ausbil-

dung und entsprechender fachlicher Qualifikation bestellt
werden.

8. Unterabschnitt

Sonderbestimmungen für die Universität Wien

Institut für Österreichische Geschichtsforschung
§ 40a. (1) An der Universität Wien ist eine Organisati-

onseinheit mit der Bezeichnung „Institut für Österreichi-
sche Geschichtsforschung“ einzurichten. Bei der Organisa-
tion dieser Einrichtung sind die Aufgaben in Forschung und
Lehre und die besondere Stellung des Instituts für Öster-
reichische Geschichtsforschung im Kontext der Geschichts-
wissenschaften und des Archivwesens auf nationaler und
internationaler Ebene zu berücksichtigen.

(2) Die Aufgaben des Instituts für Österreichische Ge-
schichtsforschung umfassen im Hinblick auf seine Bedeu-
tung im Bereich der Geschichtswissenschaften insbesonde-
re die Planung und Durchführung von Forschungsvorhaben
auf dem Gebiet der europäischen Geschichte des Mittelal-
ters und der Neuzeit sowie der österreichischen Geschichte
mit einem Schwerpunkt auf den Historischen Hilfswissen-
schaften, der Quellenedition und Quellenerschließung auf
der Grundlage anerkannter internationaler Standards und
deren Dokumentation und Publikation.

(3) Zur Leiterin oder zum Leiter des Instituts für Österrei-
chische Geschichtsforschung darf nur eine Person mit ein-
schlägiger Ausbildung und entsprechend hoher fachlicher
Qualifikation bestellt werden. Die Leiterin oder der Leiter
des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung trägt
die Funktionsbezeichnung „Direktorin“ oder „Direktor“.

(4) Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung
ist in der Leistungsvereinbarung und im Rechnungsab-
schluss der Universität Wien gesondert auszuweisen.
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Weisungen oder Aufträge gebunden (Art. 81c B-VG). Sie
dürfen bei der Ausübung ihrer Befugnisse nicht behindert
und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkom-
men nicht benachteiligt werden.

(4) Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist vom Rektorat
in allen inneruniversitären Angelegenheiten Auskunft zu
erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen
und in die automationsunterstützt aufgezeichneten Daten
über das Personal der Universität zu geben, deren Kenntnis
zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitskreises erforderlich
ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von Fotokopien die-
ser Unterlagen zu gestatten. Einsicht in die Personalakten
ist nur mit Genehmigung der Betroffenen zulässig.

(5) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Gutachten und
Stellungnahmen facheinschlägiger Expertinnen oder Ex-
perten sowie Auskünfte eingeholt, dürfen diesen Expertin-
nen oder Experten die dafür erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung gestellt werden. Diese Expertinnen oder Exper-
ten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind
insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen:

1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen
und Funktionen vor erfolgter Ausschreibung. Der Ar-
beitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab
Zustellung zur Ausschreibung Stellung zu nehmen;

2. die Liste der eingelangten Bewerbungen;

3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Be-
werberinnen und Bewerber.
(7) Das Rektorat hat gleichzeitig mit der Information

des zuständigen Betriebsrats den Arbeitskreis für Gleich-
behandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit wel-
cher Bewerberin oder mit welchem Bewerber ein Arbeits-
vertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die
ohne vorherige Verständigung des Arbeitskreises oder vor
Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind
unwirksam.

(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines Univer-
sitätsorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund
ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehö-
rigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder
der sexuellen Orientierung darstellt, ist er berechtigt, in-
nerhalb von drei Wochen die Schiedskommission anzuru-
fen.

(8a) Das jeweilige Kollegialorgan hat den Arbeitskreis
für Gleichbehandlungsfragen unverzüglich über seine Zu-
sammensetzung zu informieren. Ist der Frauenanteil von
mindestens 40 vH im Kollegialorgan nicht ausreichend ge-
wahrt, so kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen binnen vier Wochen die Einrede der unrichtigen
Zusammensetzung an die Schiedskommission erheben. Ist
das Kollegialorgan unrichtig zusammengesetzt, sind des-
sen Beschlüsse ab dem Zeitpunkt der Einrede nichtig. Er-
hebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen nicht
fristgerecht die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung

Weisungen oder Aufträge gebunden (Art. 81c B-VG). Sie
dürfen bei der Ausübung ihrer Befugnisse nicht behindert
und wegen dieser Tätigkeit in ihrem beruflichen Fortkom-
men nicht benachteiligt werden.

(4) Den Mitgliedern des Arbeitskreises ist vom Rektorat
in allen inneruniversitären Angelegenheiten Auskunft zu
erteilen sowie Einsicht in die Geschäftsstücke, Unterlagen
und in die automationsunterstützt aufgezeichneten Daten
über das Personal der Universität zu geben, deren Kenntnis
zur Erfüllung der Aufgaben des Arbeitskreises erforderlich
ist. Auf Verlangen ist die Herstellung von Fotokopien die-
ser Unterlagen zu gestatten. Einsicht in die Personalakten
ist nur mit Genehmigung der Betroffenen zulässig.

(5) Werden vom Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Gutachten und
Stellungnahmen facheinschlägiger Expertinnen oder Ex-
perten sowie Auskünfte eingeholt, dürfen diesen Expertin-
nen oder Experten die dafür erforderlichen Unterlagen zur
Verfügung gestellt werden. Diese Expertinnen oder Exper-
ten sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.

(6) Dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sind
insbesondere unverzüglich zur Kenntnis zu bringen:

1. alle Ausschreibungstexte für die Besetzung von Stellen
und Funktionen vor erfolgter Ausschreibung. Der Ar-
beitskreis hat das Recht, innerhalb von zwei Wochen ab
Zustellung zur Ausschreibung Stellung zu nehmen;

2. die Liste der eingelangten Bewerbungen;

3. die Liste der zu Aufnahmegesprächen eingeladenen Be-
werberinnen und Bewerber.
(7) Das Rektorat hat gleichzeitig mit der Information

des zuständigen Betriebsrats den Arbeitskreis für Gleich-
behandlungsfragen darüber in Kenntnis zu setzen, mit wel-
cher Bewerberin oder mit welchem Bewerber ein Arbeits-
vertrag abgeschlossen werden soll. Arbeitsverträge, die
ohne vorherige Verständigung des Arbeitskreises oder vor
Ablauf der Frist gemäß Abs. 8 abgeschlossen werden, sind
unwirksam.

(8) Hat der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
Grund zur Annahme, dass die Entscheidung eines Univer-
sitätsorgans eine Diskriminierung von Personen auf Grund
ihres Geschlechts oder auf Grund der ethnischen Zugehö-
rigkeit, der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder
der sexuellen Orientierung darstellt, ist er berechtigt, in-
nerhalb von drei Wochen die Schiedskommission anzuru-
fen.

(8a) Das jeweilige Kollegialorgan hat den Arbeitskreis
für Gleichbehandlungsfragen unverzüglich über seine Zu-
sammensetzung zu informieren. Ist der Frauenanteil von
mindestens 50 vH gemäß § 20a Abs. 2 nicht ausreichend
gewahrt, so kann der Arbeitskreis für Gleichbehandlungs-
fragen binnen vier Wochen die Einrede der unrichtigen Zu-
sammensetzung an die Schiedskommission erheben. Die
Einrede der unrichtigen Zusammensetzung hat zu unter-
bleiben, wenn sachliche Gründe vorliegen. Ist das Kolle-
gialorgan unrichtig zusammengesetzt, und erhebt der Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen Einrede, sind die
Beschlüsse des Kollegialorgans nichtig. Erhebt der Ar-
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des Kollegialorgans, ist das Kollegialorgan insofern richtig
zusammengesetzt.

(8b) Die Findungskommission und der Senat haben dem
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ihren jeweiligen
Vorschlag für die Bestellung der Rektorin oder des Rektors
vorzulegen. Liegt der Verdacht der Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts einer Bewerberin vor, so hat der
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen einer
Woche Beschwerde an die Schiedskommission zu erhe-
ben.

(8c) Die Wahlkommission für die Wahl des Senates hat
dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen sämtliche
zugelassenen Wahlvorschläge vorzulegen. Entscheidet der
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen, dass der Frau-
enanteil von mindestens 40 vH auf dem Wahlvorschlag
nicht ausreichend gewahrt ist, hat er die Einrede der Man-
gelhaftigkeit des Wahlvorschlages an die Schiedskommis-
sion zu erheben. Entscheidet die Schiedskommission, dass
die Einrede zu Recht erhoben wurde, hat die Wahlkommis-
sion den Wahlvorschlag an die wahlwerbende Gruppe zur
Verbesserung zurückzuweisen.

(8d) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat
unverzüglich an die Bundesministerin oder den Bundesmi-
nister zu berichten, wenn er

1. Einrede wegen unrichtiger Zusammensetzung eines
Kollegialorgans an die Schiedskommission gemäß
Abs. 8a erhebt oder

2. Beschwerde an die Schiedskommission wegen Diskri-
minierung im Zusammenhang mit der Wahl der Rekto-
rin oder des Rektors gemäß Abs. 8b erhebt oder

3. Einrede wegen Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages
an die Schiedskommission gemäß Abs. 8c erhebt.
(8e) Der Universitätsrat hat in seinen jährlichen Bericht

gemäß § 21 Abs. 2 Z 13 einen Bericht über die Maßnah-
men des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen im
Zusammenhang mit der geschlechtergerechten Zusam-
mensetzung der universitären Kollegialorgane (sinngemä-
ße Anwendung des § 11 Abs. 2 Z 3 des Bundes-
Gleichbehandlungsgesetzes), sowie gegebenenfalls über
die Maßnahmen der Universität zur Umsetzung dieser Be-
stimmung aufzunehmen.

(8f) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat
in geeigneter Form auf der Homepage des Bundesminis-
teriums für Wissenschaft und Forschung eine auf Grund
der Berichte der Universitätsräte erstellte Darstellung der
Umsetzung der geschlechtergerechten Zusammensetzung
von Kollegialorganen an allen Universitäten zu veröffent-
lichen.

(9) Erhebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
Beschwerde an die Schiedskommission, ist die Vollzie-
hung der Entscheidung des Universitätsorgans bis zur Ent-
scheidung der Schiedskommission unzulässig.

(10) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich
ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises zu übermitteln.

beitskreis für Gleichbehandlungsfragen nicht fristgerecht
die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung, gilt das
Kollegialorgan im Hinblick auf § 20a Abs. 2 als richtig zu-
sammengesetzt.

(8b) Der Senat hat den Arbeitskreis für Gleichbehand-
lungsfragen unverzüglich über das Ergebnis der Wahl der
Mitglieder des Universitätsrats gemäß § 21 Abs. 6 Z 1 zu
informieren. Bei Verletzung des § 20a Abs. 3 kann der Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen vier Wo-
chen die Einrede der unrichtigen Zusammensetzung des
Universitätsrats an die Schiedskommission erheben. Die
Einrede der unrichtigen Zusammensetzung hat zu unter-
bleiben, wenn sachliche Gründe vorliegen.

(8c) Die Findungskommission und der Senat haben dem
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ihren jeweiligen
Vorschlag für die Bestellung der Rektorin oder des Rektors
vorzulegen. Liegt der Verdacht der Diskriminierung auf
Grund des Geschlechts einer Bewerberin vor, so hat der
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen binnen einer
Woche Beschwerde an die Schiedskommission zu erhe-
ben.

(8d) Sämtliche von der Wahlkommission zugelassenen
Wahlvorschläge für die Wahlen zum Senat einschließlich
der Vorschläge für die Ersatzmitglieder sind im Hinblick
auf die Einhaltung der Reihung von mindestens 50 vH
Frauen an wählbarer Stelle gemäß § 20a Abs. 4 dem Ar-
beitskreis für Gleichbehandlungsfragen vorzulegen. Die-
ser hat binnen einer Woche zu entscheiden, ob der Wahl-
vorschlag § 20a Abs. 4 entspricht. Entscheidet der Arbeits-
kreis für Gleichbehandlungsfragen, dass nicht ausreichend
Frauen auf dem Wahlvorschlag enthalten sind, hat er die
Einrede der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages an die
Schiedskommission zu erheben. Die Einrede hat zu unter-
bleiben, wenn sachliche Gründe vorliegen. Entscheidet die
Schiedskommission, dass die Einrede zu Recht erhoben
wurde, hat die Wahlkommission den Wahlvorschlag an die
wahlwerbende Gruppe zur Verbesserung zurückzuverwei-
sen.

(8e) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen hat
unverzüglich an die Bundesministerin oder den Bundesmi-
nister zu berichten, wenn er

1. eine Einrede der unrichtigen Zusammensetzung eines
Kollegialorgans an die Schiedskommission gemäß
Abs. 8a,

2. eine Einrede der unrichtigen Zusammensetzung des
Universitätsrats gemäß Abs. 8b,

3. eine Beschwerde wegen Diskriminierung im Zusam-
menhang mit der Wahl der Rektorin oder des Rektors
gemäß Abs. 8c oder

4. eine Einrede der Mangelhaftigkeit des Wahlvorschlages
gemäß Abs. 8d

erhebt.
(8f) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat

in geeigneter Form auf der Homepage des Bundesministe-
riums für Wissenschaft und Forschung eine auf Grund der
Berichte der Universitätsräte erstellte Darstellung der Um-
setzung der geschlechtergerechten Zusammensetzung von
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Kollegialorganen gemäß § 20a an allen Universitäten zu
veröffentlichen.

(9) Erhebt der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen
Beschwerde an die Schiedskommission, ist die Vollzie-
hung der Entscheidung des Universitätsorgans bis zur Ent-
scheidung der Schiedskommission unzulässig.

(10) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich
ein Tätigkeitsbericht des Arbeitskreises zu übermitteln.

(11) Das Rektorat hat dem Arbeitskreis für Gleichbe-
handlungsfragen die für die Erfüllung seiner Aufgaben
entsprechenden Personal- und Sachressourcen sowie die
erforderlichen Räume nach Maßgabe der budgetären Mög-
lichkeiten zur Verfügung zu stellen.

Schiedskommission
§ 43. (1) An jeder Universität ist eine Schiedskommission

einzurichten. Zu ihren Aufgaben zählen:

1. die Vermittlung in Streitfällen von Angehörigen der Uni-
versität;

2. die Entscheidung über Beschwerden des Arbeitskreises
für Gleichbehandlungsfragen wegen einer Diskriminie-
rung auf Grund des Geschlechts oder auf Grund der eth-
nischen Zugehörigkeit, der Religion oder Weltanschau-
ung, des Alters oder der sexuellen Orientierung durch die
Entscheidung eines Universitätsorgans;

3. Entscheidung über Einreden der unrichtigen Zusammen-
setzung des Arbeitskreises für Gleichbehandlungsfragen
binnen vier Wochen;

4. Entscheidung über Einreden der Mangelhaftigkeit des
Wahlvorschlages des Arbeitskreises für Gleichbehand-
lungsfragen binnen 14 Tagen.
(2) Angelegenheiten, die einem Rechtszug unterliegen,

und Leistungsbeurteilungen sind von der Prüfung durch die
Schiedskommission ausgenommen.

(3) Die Schiedskommission soll bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben möglichst auf ein Einvernehmen zwischen den
Beteiligten hinwirken.

(4) Alle Organe und Angehörigen der Universität sind
verpflichtet, den Mitgliedern der Schiedskommission Aus-
künfte in der Sache zu erteilen und an Kontaktgesprächen
teilzunehmen.

(5) Die Schiedskommission hat in den Angelegenheiten
gemäß Abs. 1 Z 2 innerhalb von drei Monaten mit Bescheid
darüber abzusprechen, ob durch die Entscheidung des Uni-
versitätsorgans eine Diskriminierung auf Grund des Ge-
schlechts, auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit, der Re-
ligion oder Weltanschauung, des Alters oder der sexuellen
Orientierung vorliegt. Betrifft die Beschwerde den Vor-
schlag der Findungskommission oder den Vorschlag des Se-
nates zur Bestellung der Rektorin oder des Rektors, so hat
die Schiedskommission binnen 14 Tagen zu entscheiden.

(6) Bejaht die Schiedskommission in den Fällen des
Abs. 1 Z 2 das Vorliegen einer Diskriminierung auf Grund

des Geschlechts, auf Grund der ethnischen Zugehörigkeit,
der Religion oder Weltanschauung, des Alters oder der se-
xuellen Orientierung, hat das Universitätsorgan eine neue
Personalentscheidung unter Beachtung der Rechtsauffas-
sung der Schiedskommission zu treffen. Betrifft die Dis-
kriminierung den Vorschlag der Findungskommission oder
des Senates zur Bestellung der Rektorin oder des Rektors,
ist der Vorschlag an die Findungskommission oder den Se-
nat zurückzustellen. Die Findungskommission und der Se-
nat sind in diesem Fall verpflichtet, den der Rechtsanschau-
ung der Schiedskommission entsprechenden Rechtszustand
unverzüglich herzustellen.

(7) Der Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen und
das betroffene Universitätsorgan haben das Recht, gegen
den das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Bun-
desverwaltungsgericht Beschwerde zu führen.

(8) Arbeitsverträge, die von der Rektorin oder vom Rek-
tor während eines anhängigen Verfahrens vor der Schieds-
kommission oder trotz eines negativen Bescheids der
Schiedskommission abgeschlossen werden, sind unwirk-
sam.

(9) Die Schiedskommission besteht aus sechs Mitglie-
dern, die keine Angehörigen der betreffenden Universität
sein müssen. Je ein männliches und ein weibliches Mitglied
sind vom Senat, vom Universitätsrat und vom Arbeitskreis
für Gleichbehandlungsfragen für eine Funktionsperiode von
zwei Jahren zu nominieren. Zwei der Mitglieder müssen
rechtskundig sein. Vom Senat, vom Universitätsrat und vom
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen ist sind jeweils
ein weibliches und ein männliches Ersatzmitglied zu nomi-
nieren.

(10) Die Mitglieder der Schiedskommission sind bei der
Ausübung dieser Funktion an keine Weisungen oder Aufträ-
ge gebunden (Art. 81c B-VG).

(11) Die Schiedskommission entscheidet mit einfacher
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder
des Vorsitzenden den Ausschlag.

(12) Dem Universitätsrat und dem Rektorat ist jährlich
ein Tätigkeitsbericht der Schiedskommission zu übermit-
teln.
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Fassung: 01.01.2015

Anwendung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes
§ 44. Auf alle Angehörigen der Universität sowie auf

die Bewerberinnen und Bewerber um Aufnahme in ein Ar-
beitsverhältnis zur Universität oder um Aufnahme als Stu-
dierende ist das Bundes-Gleichbehandlungsgesetz, BGBl.
Nr. 100/1993, mit Ausnahme des vierten und fünften Ab-
schnitts des dritten Teils und des § 50 mit der Maßgabe
anzuwenden, dass die Universität als Dienststelle und als
Zentralstelle (§ 2 Abs. 1 und 2 B-GBG) gilt und sie die
Pflicht zur Leistung von Schadenersatz gemäß § 10 Abs. 1
B-GBG trifft. Das Recht zur Erstellung eines Vorschlags
für den Frauenförderungsplan (§ 41 Abs. 1 B-GBG) steht
dem Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu.

Fassung: 10.05.2016

Anwendung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes
§ 44. Auf alle Angehörigen der Universität sowie auf

die Bewerberinnen und Bewerber um Aufnahme in ein
Arbeitsverhältnis zur Universität oder um Aufnahme als
Studierende ist das B-GlBG mit Ausnahme des dritten
und vierten Abschnitts des ersten Hauptstücks des zweiten
Teils und der §§ 12 und 12a mit der Maßgabe anzuwenden,
dass die Universität als Dienststelle und als Zentralstelle
(§ 2 Abs. 1 und 2 B-GlBG) gilt und sie die Pflicht zur
Leistung von Schadenersatz gemäß §§ 17 bis 19b B-GlBG
trifft. Das Recht zur Erstellung eines Vorschlags für den
Frauenförderungsplan (§ 11a Abs. 1 B-GlBG) steht dem
Arbeitskreis für Gleichbehandlungsfragen zu.

4. Abschnitt

Verfahren

Aufsicht
§ 45. (1) Die Universitäten , die von ihnen gemäß § 10

§ 10 Abs. 1 gegründeten Gesellschaften, Stiftungen und
Vereine sowie jene Gesellschaften, deren Geschäftsanteile
die Universität mittelbar oder unmittelbar zu mehr als
50 vH hält, unterliegen der Aufsicht des Bundes. Diese um-
fasst die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen ein-
schließlich der Satzung (Rechtsaufsicht).

(2) Die zuständigen Organe der Universität haben der
Bundesministerin oder dem Bundesminister im Wege des
Universitätsrats auf Verlangen unverzüglich alle zur Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlichen Auskünfte
zu erteilen und alle erforderlichen Unterlagen zu übermit-
teln.

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat mit
Verordnung Verordnungen und mit Bescheid Entscheidun-
gen von Universitätsorganen aufzuheben, wenn die betref-
fende Verordnung oder Entscheidung im Widerspruch zu
geltenden Gesetzen oder Verordnungen einschließlich der
Satzung stehen. Im Falle einer Verletzung von Verfahrens-
vorschriften hat eine Aufhebung nur dann zu erfolgen, wenn
das Organ bei deren Einhaltung zu einem anderen Ergebnis
hätte kommen können.

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat mit
Bescheid Wahlen, die im Widerspruch zu geltenden Geset-
zen oder Verordnungen einschließlich der Satzung stehen,
aufzuheben.

(5) Ab der formellen Einleitung eines aufsichtsbehördli-
chen Verfahrens durch das aufsichtsführende Organ ist die
Durchführung der diesem Verfahren zu Grunde liegenden
Beschlüsse bis zum Abschluss des Verfahrens unzulässig.
Ein in diesem Zeitraum oder nach der aufsichtsbehördlichen
Aufhebung des betreffenden Beschlusses dennoch ergange-
ner Bescheid leidet an einem gemäß § 68 Abs. 4 Z 4 Allge-
meines Verwaltungsverfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBl.
Nr. 51/1991, mit Nichtigkeit bedrohten Fehler. Hebt die
Bundesministerin oder der Bundesminister eine Entschei-
dung eines Universitätsorganes mit Bescheid auf, so enden
Arbeitsverhältnisse, die auf der aufgehobenen Entscheidung
beruhen, mit Eintritt der Rechtskraft des Bescheides.

(6) Die Universitätsorgane sind im Fall der Abs. 3 und
4 verpflichtet, den der Rechtsanschauung der Bundesminis-
terin oder des Bundesministers entsprechenden Rechtszu-
stand unverzüglich herzustellen.

(7) Im aufsichtsbehördlichen Verfahren haben die Uni-
versitätsorgane Parteistellung sowie das Recht, gegen den
das Verfahren abschließenden Bescheid vor dem Bundes-
verwaltungsgericht Beschwerde zu führen.

Verfahren in behördlichen Angelegenheiten
§ 46. (1) Die Universitätsorgane haben in allen behördli-

chen Angelegenheiten das AVG anzuwenden.

(2) Beschwerden in Studienangelegenheiten sind bei dem
Organ einzubringen, das den Bescheid erlassen hat. Dieses
hat, wenn die Beschwerde nicht unzulässig oder verspätet
ist, die Beschwerde mit dem gesamten Akt unverzüglich
dem Senat vorzulegen. Der Senat kann ein Gutachten zur
Beschwerde erstellen. Liegt ein derartiges Gutachten vor, so
hat die Beschwerdevorentscheidung unter Beachtung dieses
Gutachtens zu erfolgen. Wird die Beschwerde dem Bundes-
verwaltungsgericht vorgelegt, so ist das Gutachten des Se-
nats anzuschließen. Abweichend von § 14 Abs. 1 VwGVG
hat das zuständige Organ innerhalb von vier Monaten zu
entscheiden.

(3) In Studienangelegenheiten sind auch die Organe der
gesetzlichen Vertretung der Studierenden zur Einbringung
von Rechtsmitteln berechtigt, sofern die betroffenen Studie-
renden nicht ausdrücklich die Zustimmung verweigern.

(4) Universitätsorganen, denen gemäß Art. 132 Abs. 5 B-
VG das Recht der Beschwerde an das Bundesverwaltungs-
gericht eingeräumt ist, steht das Recht zu, gegen Erkennt-
nisse dieses Gerichts Revision gemäß Art. 133 B-VG zu er-
heben.
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II. Teil

Studienrecht

1. Abschnitt

Allgemeine Bestimmungen

Begriffsbestimmungen
§ 51. (1) In Vollziehung der Studienvorschriften werden

die Universitäten im Rahmen der Hoheitsverwaltung tätig.

(2) Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes gelten fol-
gende Begriffsbestimmungen:

1. Anerkannte postsekundäre Bildungseinrichtungen
sind die Bildungseinrichtungen, die Studien im Aus-
maß von mindestens sechs Semestern durchführen, bei
denen die Zulassung die allgemeine Universitätsreife
im Sinne dieses Bundesgesetzes oder bei künstleri-
schen Studien den Nachweis der künstlerischen Eig-
nung voraussetzt und die auf Grund der Rechtsvor-
schriften des Staates, in dem sie ihren Sitz haben,
als Bildungseinrichtungen im Sinne dieser Begriffsbe-
stimmung anerkannt sind.

2. Ordentliche Studien sind die Diplomstudien, die Ba-
chelorstudien, die Masterstudien und die Doktorats-
studien.

3. Diplomstudien sind die ordentlichen Studien, die so-
wohl der wissenschaftlichen und künstlerischen Be-
rufsvorbildung und der Qualifizierung für berufliche
Tätigkeiten, welche die Anwendung wissenschaftli-
cher und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden
erfordern, als auch deren Vertiefung und Ergänzung
dienen. Diese Studien erfüllen die Anforderungen des
Art. 11 lit. e der Richtlinie 2005/36/EG über die An-
erkennung von Berufsqualifikationen, 2005/36/EG.
ABl. Nr. L 255 vom 30.09.2005 S. 22, zuletzt geändert
durch die Richtlinie 2013/55/EU, ABl. Nr. L 354 vom
28.12.2013 S. 132, in der Fassung der Berichtigung
ABl. Nr. L 305 vom 24.10.2014 S. 115.

4. Bachelorstudien sind die ordentlichen Studien, die der
wissenschaftlichen und künstlerischen Berufsvorbil-
dung und der Qualifizierung für berufliche Tätigkeiten
dienen, welche die Anwendung wissenschaftlicher
und künstlerischer Erkenntnisse und Methoden erfor-
dern. Diese Studien erfüllen die Anforderungen des
Art. 11 lit. d der Richtlinie über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, 2005/36/EG. Sie sind nicht in
Studienabschnitte gegliedert.

5. Masterstudien sind die ordentlichen Studien, die der
Vertiefung und Ergänzung der wissenschaftlichen und
künstlerischen Berufsvorbildung auf der Grundlage
von Bachelorstudien dienen. Diese Studien erfüllen
die Anforderungen des Art. 11 lit. e der Richtlinie über
die Anerkennung von Berufsqualifikationen, 2005/36/
EG. Sie sind nicht in Studienabschnitte gegliedert.

6. Studieneingangsphase ist das Angebot von Lehrveran-
staltungen aus den das jeweilige Diplom- oder Bache-
lorstudium besonders kennzeichnenden Fächern, das

der Information und der Orientierung der Studienan-
fängerinnen und Studienanfänger dient.

7. Bachelorarbeiten sind die im Bachelorstudium anzu-
fertigenden eigenständigen schriftlichen Arbeiten, die
im Rahmen von Lehrveranstaltungen abzufassen sind.

8. Diplom- und Masterarbeiten sind die wissenschaftli-
chen Arbeiten in den Diplom- und Masterstudien, die
dem Nachweis der Befähigung dienen, wissenschaftli-
che Themen selbstständig sowie inhaltlich und metho-
disch vertretbar zu bearbeiten.

9. Künstlerische Diplom- und Masterarbeiten sind künst-
lerische Arbeiten, die dem Nachweis der Befähigung
dienen, im Hinblick auf das Studienziel des Studiums
selbstständig und wissenschaftlich fundiert künstle-
risch arbeiten zu können.

10. Bachelorgrade sind die akademischen Grade, die nach
dem Abschluss der Bachelorstudien verliehen werden.
Sie lauten ‚Bachelor’ mit einem im Curriculum festzu-
legenden Zusatz, wobei auch eine Abkürzung festzule-
gen ist. Für den Abschluss des Human- oder Zahnme-
dizinischen Bachelorstudiums ist kein akademischer
Grad zu verleihen.

11. Mastergrade sind die akademischen Grade, die nach
dem Abschluss der Masterstudien verliehen werden.
Sie lauten: „Master…“ „Master …“ mit einem im Cur-
riculum festzulegenden Zusatz, wobei auch eine Ab-
kürzung festzulegen ist, oder bzw. „Diplom-
Ingenieurin/Diplom-Ingenieur“, abgekürzt „Dipl.-
Ing.“ oder „DI“; für den Abschluss des Humanmedi-
zinischen Masterstudiums kann der Mastergrad „Doc-
tor medicinae universae“, abgekürzt „Dr. med. univ.“,
für den Abschluss des Zahnmedizinischen Masterstu-
diums kann der Mastergrad „Doctor medicinae den-
talis“, abgekürzt „Dr. med. dent.“, und für den Ab-
schluss des Masterstudiums der Pharmazie kann der
akademische Grad „Magistra pharmaciae“ oder „Ma-
gister pharmaciae“, jeweils abgekürzt „Mag. pharm.“,
verliehen werden.

12. Doktoratsstudien sind die ordentlichen Studien, die
der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbststän-
diger wissenschaftlicher Arbeit sowie der Heranbil-
dung und Förderung des wissenschaftlichen Nach-
wuchses auf der Grundlage von Diplom- und Master-
studien dienen. Sie sind nicht in Studienabschnitte ge-
gliedert.

12a. Künstlerische Doktoratsstudien sind die ordentlichen
Studien, die der Weiterentwicklung der Befähigung zu
selbstständiger künstlerischer Arbeit sowie der Heran-
bildung und Förderung des künstlerischen Nachwuch-
ses auf der Grundlage von künstlerischen Diplom- und
Masterstudien dienen. Sie stellen eine über ein künst-
lerisches Diplom- bzw. Masterstudium hinausgehende
künstlerische Qualifikation dar und streben eine künst-
lerisch vertiefende Auseinandersetzung mit künstle-
rischen Fragestellungen an. Neben der Entwicklung
der künstlerischen Dissertation gemäß Z 13a beinhal-
ten künstlerische Doktoratsstudien begleitende Lehr-
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veranstaltungen künstlerischer, wissenschaftlich-
künstlerischer und wissenschaftlicher Ausrichtung.
Künstlerische Doktoratsstudien sind nicht in Studien-
abschnitte gegliedert.

13. Dissertationen sind die wissenschaftlichen Arbeiten,
die anders als die Diplom- und Masterarbeiten dem
Nachweis der Befähigung zur selbstständigen Bewäl-
tigung wissenschaftlicher Fragestellungen dienen.

13a. Künstlerische Dissertationen beinhalten unter Erpro-
bung von künstlerischen Methoden und Techniken die
Entwicklung eines künstlerischen, originären, konkre-
ten Rechercheprojekts, das zu einem eigenständigen
und autonom entwickelten künstlerischen Werk führt.

14. Doktorgrade sind die akademischen Grade, die nach
dem Abschluss der Doktoratsstudien verliehen wer-
den. Sie lauten „Doktorin ...“„ oder „Doktor ...“, abge-
kürzt „Dr. ...“, mit einem im Curriculum festzulegen-
den Zusatz, oder „Doctor of Philosophy“, abgekürzt
„PhD“.

15. Ordentliche Studierende sind die Studierenden, die zu
den ordentlichen Studien zugelassen sind.

16. Allgemeine Universitätsreife ist jener Ausbildungs-
stand, der einer Person die Fähigkeit und das Recht
vermittelt, bei Erfüllung allfälliger ergänzender stu-
dienspezifischer Erfordernisse zu einem ordentlichen
Studium an einer Universität zugelassen zu werden.

17. Besondere Universitätsreife ist die Erfüllung ergän-
zender studienspezifischer Voraussetzungen für die
Zulassung zu einem bestimmten ordentlichen Studi-
um.

18. Ergänzungsprüfungen sind die Prüfungen zur Erlan-
gung der allgemeinen Universitätsreife oder für den
Nachweis der Kenntnis der deutschen Sprache oder
der körperlich-motorischen Eignung.

19. Zulassungsprüfungen sind die Prüfungen, die unter
Berücksichtigung der Vorbildungsmöglichkeiten dem
Nachweis der künstlerischen Eignung für die künstle-
rischen Studien dienen.

20. Außerordentliche Studien sind die Universitätslehr-
gänge und der Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
aus wissenschaftlichen Fächern.

21. Universitätslehrgänge dienen der Weiterbildung. Die
Einrichtung von Universitätslehrgängen zur Vorberei-
tung auf ein künstlerisches Bachelor- oder Diplomstu-
dium ist zulässig.

22. Außerordentliche Studierende sind die Studierenden,
die zu den außerordentlichen Studien zugelassen sind.

23. Mastergrade in Universitätslehrgängen sind jene in-
ternational gebräuchlichen Mastergrade, die für die
Absolventinnen und Absolventen jener Universitäts-
lehrgänge festgelegt werden, deren Zugangsbedingun-
gen, Umfang und Anforderungen mit Zugangsbedin-
gungen, Umfang und Anforderungen entsprechender

ausländischer Weiterbildungsangebote vergleichbar
sind.

24. Curriculum ist die Verordnung, mit der das Qualifika-
tionsprofil, der Inhalt und der Aufbau eines Studiums
und die Prüfungsordnung festgelegt werden.

25. Prüfungsordnung ist der Teil des Curriculums, der die
Arten der Prüfungen, die Festlegung der Prüfungsme-
thode und nähere Bestimmungen für das Prüfungsver-
fahren enthält.

26. Der Umfang der Studien mit Ausnahme der Dokto-
ratsstudien ist im Sinne des Europäischen Systems zur
Anrechnung von Studienleistungen (European Credit
Transfer System – ECTS, 253/2000/EG, Amtsblatt
Nr. L 28 vom 3. Februar 2000) in ECTS-
Anrechnungspunkten anzugeben. Mit diesen Anrech-
nungspunkten ist der relative Anteil des mit den ein-
zelnen Studienleistungen verbundenen Arbeitspen-
sums zu bestimmen, wobei das Arbeitspensum eines
Jahres 1 500 Echtstunden zu betragen hat und diesem
Arbeitspensum 60 Anrechnungspunkte zugeteilt wer-
den.

27. Gemeinsame Studienprogramme sind ordentliche Stu-
dien, die auf Grund von Vereinbarungen zwischen ei-
ner oder mehreren österreichischen Universitäten, Er-
haltern von Fachhochschul-Studiengängen, Privatuni-
versitäten oder Pädagogischen Hochschulen sowie
ausländischen anerkannten postsekundären Bildungs-
einrichtungen in der Form eines joint, double oder
multiple degree programs durchgeführt werden, wobei
in diesen Vereinbarungen festgelegt sein muss, welche
Leistungen die betreffenden Studierenden an den be-
teiligten Institutionen zu erbringen haben.

28. Nostrifizierung ist die Anerkennung eines ausländi-
schen Studienabschlusses als Abschluss eines inländi-
schen ordentlichen Studiums.

29. Qualifikationsprofil ist jener Teil des Curriculums, der
beschreibt, welche wissenschaftlichen und beruflichen
Qualifikationen die Studierenden durch die Absolvie-
rung des betreffenden Studiums erwerben.

30. Induktionslehrveranstaltungen sind Lehrveranstaltun-
gen, die den Absolventinnen und Absolventen von
Lehramtsstudien während ihrer Berufseinstiegsphase
an einer österreichischen Schule zur wissenschaftli-
chen Begleitung und Reflexion der Praxis im jeweili-
gen pädagogisch-praktischen Berufsfeld dienen.

31. Ein Plagiat liegt eindeutig vor, wenn Texte, Inhalte
oder Ideen übernommen und als eigene ausgegeben
werden. Dies umfasst insbesondere die Aneignung
und Verwendung von Textpassagen, Theorien, Hypo-
thesen, Erkenntnissen oder Daten durch direkte, pa-
raphrasierte oder übersetzte Übernahme ohne entspre-
chende Kenntlichmachung und Zitierung der Quelle
und der Urheberin oder des Urhebers.

32. Vortäuschen von wissenschaftlichen Leistungen liegt
jedenfalls dann vor, wenn auf „Ghostwriting“ zurück-
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gegriffen wird oder wenn Daten und Ergebnisse erfun-
den oder gefälscht werden.

(3) Studierende sind die nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes durch das Rektorat zum Studium an der
Universität zugelassenen Personen.

(4) Das Recht, als Vertreterin oder als Vertreter der Stu-
dierenden in Kollegialorganen tätig zu werden, richtet sich
nach dem HSG 2014.

Einteilung des Studienjahres
§ 52. (1) Das Studienjahr besteht aus dem Wintersemes-

ter, dem Sommersemester und der lehrveranstaltungsfreien
Zeit. Es beginnt am 1. Oktober und endet am 30. September
des folgenden Jahres. Der Senat hat nähere Bestimmungen
über Beginn und Ende der Semester und der lehrveranstal-
tungsfreien Zeit zu erlassen.

(2) An den Medizinischen Universitäten bzw. an den Uni-
versitäten, an denen eine Medizinische Fakultät eingerichtet
ist, kann der Senat nähere Bestimmungen über Beginn und
Ende des Klinisch-Praktischen Jahres im Rahmen des Stu-
diums der Humanmedizin (§ 35a) erlassen, wobei während
der Dauer des Klinisch-Praktischen Jahres keine lehrveran-
staltungsfreie Zeit möglich ist.

2. Abschnitt

Studien

Bachelor-, Master-, Diplom- und Doktoratsstudien
§ 54. (1) Die Universitäten sind berechtigt, Diplom-,

Bachelor-, Master- und Doktoratsstudien einzurichten. Da-
bei sind die Studien einer der folgenden Gruppen zuzuord-
nen:

1. Geistes- und kulturwissenschaftliche Studien;

2. Ingenieurwissenschaftliche Studien;

3. Künstlerische Studien;

4. Veterinärmedizinische Studien;

5. Naturwissenschaftliche Studien;

6. Rechtswissenschaftliche Studien;

7. Sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Studien;

8. Theologische Studien;

9. Medizinische Studien;

10. Lehramtsstudien;

11. Interdisziplinäre Studien.
(2) Neu einzurichtende Studien dürfen nur als Bachelor-,

Master- oder Doktoratsstudien eingerichtet werden.

(3) Der Arbeitsaufwand für Bachelorstudien hat 180
ECTS-Anrechnungspunkte und für Masterstudien mindes-
tens 120 ECTS-Anrechnungspunkte zu betragen. Der Ar-
beitsaufwand für ein Bachelorstudium kann in Ausnahme-
fällen, wenn dies zur Erlangung der Beschäftigungsfähig-
keit zwingend erforderlich ist und diese Studiendauer in-
ternational vergleichbar ist, bis zu 240 ECTS-

Anrechnungspunkte betragen. Zur Beschäftigungsfähigkeit
ist die Vorlage eines nach international anerkannten wissen-
schaftlichen Kriterien erstellten Gutachtens erforderlich. In
den Humanmedizinischen und Zahnmedizinischen Studien
kann der Arbeitsaufwand für das Bachelor- und das Mas-
terstudium insgesamt 360 ECTS-Anrechnungspunkte betra-
gen. Die Berufsberechtigung für den Beruf der Ärztin oder
des Arztes und der Zahnärztin oder des Zahnarztes, bzw.
für sonstige Gesundheitsberufe sowie für den Beruf der
Apothekerin oder des Apothekers richtet sich ausschließlich
nach den jeweiligen berufsrechtlichen Regelungen, insbe-
sondere nach der Richtlinie des Europäischen Parlaments
und des Rates über die Anerkennung von Berufsqualifika-
tionen vom 7. September 2005, 2005/36/EG. (3) Der Ar-
beitsaufwand für Masterstudien hat mindestens 60 ECTS-
Anrechnungspunkte zu betragen, wenn das gemäß § 64
Abs. 5 zu Grunde liegende Bachelorstudium 240 ECTS-
Anrechnungspunkte betragen hat. Für das Bachelorstudium
für das Lehramt an Schulen beträgt der Arbeitsaufwand
240 ECTS-Anrechnungspunkte und es ist kein Gutachten
zur Beschäftigungsfähigkeit zu erstellen, für Berufstätig-
keiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtungen
beträgt der Arbeitsaufwand mindestens 180 ECTS-
Anrechnungspunkte. Masterstudien zur Erlangung eines
Lehramtes im Bereich Sekundarstufe (Allgemeinbildung)
haben mindestens 90 ECTS-Anrechnungspunkte zu umfas-
sen.

(3a) Die Curricula für Bachelorstudien haben ein Quali-
fikationsprofil (§ 51 Abs. 2 Z 29) zu enthalten. Bei der Ge-
staltung der Curricula für Bachelorstudien ist überdies si-
cherzustellen, dass Auslandsstudien ohne Verlust von Stu-
dienzeiten möglich sind.

(4) Die Dauer von Doktoratsstudien beträgt mindestens
drei Jahre. Das Studium darf als „Doctor of Philosophy“-
Doktoratsstudium bezeichnet und der akademische Grad
„Doctor of Philosophy“, abgekürzt „PhD“, verliehen wer-
den.

(5) Curricula und deren Änderungen sind vor der Be-
schlussfassung dem Rektorat, Curricula theologischer Stu-
dien auch den zuständigen kirchlichen Stellen sowie Curri-
cula zu Studien für das Lehramt an Schulen bzw. Berufs-
tätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtun-
gen auch dem Qualitätssicherungsrat für Pädagoginnen-
und Pädagogenbildung zur Stellungnahme zuzuleiten. Cur-
ricula und deren Änderungen treten bei Veröffentlichung im
Mitteilungsblatt vor dem 1. Juli mit dem 1. Oktober dessel-
ben Jahres in Kraft; bei Veröffentlichung nach dem 30. Juni
treten sie mit 1. Oktober des nächsten Jahres in Kraft.

(6) Für die pädagogische und fachdidaktische Ausbildung
in Lehramtsstudien sind in den Curricula unbeschadet der
schulpraktischen Ausbildung 20 bis 25 vH des gesamten
Arbeitspensums für das jeweilige Unterrichtsfach vorzuse-
hen.

(6a) Für Absolventinnen und Absolventen eines Lehr-
amtsstudiums können von den Universitäten Induktions-
lehrveranstaltungen angeboten werden.

(6b) Das Rektorat einer Universität ist berechtigt, jenen
allgemeinbildenden oder berufsbildenden höheren Schulen,
die bei der Durchführung von Praxisveranstaltungen für
Studierende der Bachelor- und Master-Lehramtsstudien ko-
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operieren, die Bezeichnung „Kooperationsschule“ mit dem
Zusatz der jeweiligen Universität zu verleihen.

(6c) Angebote von Bachelor- und Masterstudien zur Er-
langung eines Lehramtes für Volksschulen, Sonderschulen,
Polytechnische Schulen, Hauptschulen, Neue Mittelschulen
oder für den Bereich der Berufsbildung können nur in Form
eines mit einer (oder mehreren) Pädagogischen Hochschu-
len gemeinsam eingerichteten Studiums angeboten und ge-
führt werden.

(6d) Für Studien für das Lehramt an Schulen bzw. Berufs-
tätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrichtun-
gen, sofern diese nicht an einer Universität gemäß § 6 Z 16
bis 21 eingerichtet sind, und sofern die Zulassung nicht
gemäß § 63 Abs. 1 Z 5 erfolgt, ist § 66 eine Studienein-
gangs- und Orientierungsphase gemäß § 66 Abs. 1, 1a und
1b als Teil des betreffenden Studiums vorzusehen. Erfolgt
die Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester
nach der Zulassung, ist § 66 Abs. 1, 1a und 1b mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass das Auswahlverfahren Teil der Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase zu sein hat, wenn es
nach der Zulassung stattfindet. ist.

(7) Im Curriculum darf als Voraussetzung für die Anmel-
dung zu Lehrveranstaltungen, deren Verständnis besondere
Vorkenntnisse erfordert, der Nachweis dieser Vorkenntnisse
durch die positive Beurteilung bei einer oder mehreren Prü-
fungen oder in anderer zweckmäßiger Form festgelegt wer-
den. Diese Festlegungen gelten auch für Studierende, die
sich zu der betreffenden Lehrveranstaltung im Rahmen der
Nutzung des Lehrangebotes oder eines individuellen Studi-
ums anmelden.

(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. Da-
bei ist zu beachten, dass den bei einer Anmeldung zurück-
gestellten Studierenden daraus keine Verlängerung der Stu-
dienzeit erwächst. Im Bedarfsfall sind überdies Parallellehr-
veranstaltungen, allenfalls auch während der sonst lehrver-
anstaltungsfreien Zeit, anzubieten.

(9) Studien dürfen auch gemeinsam mit anderen Uni-
versitäten sowie mit Privatuniversitäten gemäß § 3 des
Universitäts-Akkreditierungsgesetzes, BGBl. I Nr. 168/
1999, Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen gemäß
§ 2 des Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge,
BGBl. Nr. 340/1993, und Pädagogischen Hochschulen ge-
mäß § 1 des Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006,
durchgeführt werden. Bei Beteiligung von anderen als den
in § 6 § 6 Abs. 1 genannten Bildungseinrichtungen haben
die beteiligten Bildungseinrichtungen eine Vereinbarung
über die Durchführung, insbesondere die Zuständigkeiten
(Zulassung, Ausstellung von Zeugnissen, Anerkennung von
Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von den beteiligten
Bildungseinrichtungen gleichlautend zu erlassenden Curri-
culum ist die Zuordnung der Fächer oder Lehrveranstal-
tungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung ersichtlich
zu machen. Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben von dieser
Bestimmung unberührt.

(9a) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen be-
schließen, ein Studium nicht mehr Bei gemeinsam durch-
zuführen, mit Pädagogischen Hochschulen eingerichteten
Lehramtsstudien (Studien für das Lehramt an Schulen bzw.

Berufstätigkeiten an elementarpädagogischen Bildungsein-
richtungen) ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen
Vorsorge im gleichlautend zu treffen, dass Studierenden er-
lassenden Curriculum festzulegen, welche studienrechtli-
chen Bestimmungen des betroffenen Studiums der Ab-
schluss UG oder des Studiums innerhalb einer angemes-
senen Frist, Hochschulgesetzes 2005, BGBl. I Nr. 30/2006,
für die Durchführung des Studiums gelten. Die Bestimmun-
gen des § 91 Abs. 1 und 2 sind jedenfalls die Studiendauer
zuzüglich von zwei Semestern anzuwenden. Die Zulassung
zu umfassen hat, möglich ist. einem gemeinsam eingerich-
teten Studium darf nur an einer der beteiligten Bildungsein-
richtungen erfolgen.

(9b) Wenn die beteiligten Bildungseinrichtungen be-
schließen, ein Studium nicht mehr gemeinsam durchzufüh-
ren, ist von den beteiligten Bildungseinrichtungen Vorsorge
zu treffen, dass Studierenden des betroffenen Studiums der
Abschluss des Studiums innerhalb einer angemessenen
Frist, die jedenfalls die Studiendauer zuzüglich von zwei
Semestern zu umfassen hat, möglich ist.

(10) Die Universitäten sind auch berechtigt, gemeinsame
Studienprogramme durchzuführen. Bei Vorliegen einer Ver-
einbarung gemäß § 51 Abs. 2 Z 27 hat der Senat im Sinne
des § 25 Abs. 1 Z 10 binnen angemessener Frist ein entspre-
chendes Curriculum zu erlassen.

(11) Curricula von Bachelor- und Masterstudien sind so
zu gestalten, dass Auslandsstudien möglich sind.

(12) Die Verwendung von Fremdsprachen bei der Abhal-
tung von Lehrveranstaltungen und Prüfungen, bei der Ab-
fassung von wissenschaftlichen Arbeiten, bei der Festle-
gung von Bezeichnungen für die Absolventinnen und Ab-
solventen von Universitätslehrgängen sowie bei der Abfas-
sung von Urkunden über die Verleihung akademischer Gra-
de und bei der Ausstellung von Zeugnissen und Abgangsbe-
scheinigungen kann im studienrechtlichen Teil der Satzung
vorgesehen werden.

Universitätslehrgänge
§ 56. Die Universitäten sind berechtigt, Universitätslehr-

gänge einzurichten. Diese dürfen auch von mehreren Uni-
versitäten gemeinsam sowie gemeinsam mit Privatuniversi-
täten gemäß § 3 des Universitäts-Akkreditierungsgesetzes,
Erhaltern von Fachhochschul-Studiengängen gemäß § 2 des
Bundesgesetzes über Fachhochschul-Studiengänge und
Pädagogischen Hochschulen gemäß § 1 des Hochschulge-
setzes 2005 durchgeführt werden. Bei Beteiligung von an-
deren als den in § 6 § 6 Abs. 1 genannten Bildungsein-
richtungen haben die beteiligten Bildungseinrichtungen ei-
ne Vereinbarung über die Durchführung, insbesondere die
Zuständigkeiten (Zulassung, Ausstellung von Zeugnissen,
Anerkennung von Prüfungen etc.) zu schließen. In dem von
den beteiligten Bildungseinrichtungen gleichlautend zu er-
lassenden Curriculum ist die Zuordnung der Fächer oder
Lehrveranstaltungen zu der jeweiligen Bildungseinrichtung
ersichtlich zu machen. Gesetzliche Zuständigkeiten bleiben
von dieser Bestimmung unberührt. Die Universitätslehrgän-
ge dürfen auch während der sonst lehrveranstaltungsfreien
Zeit sowie zur wirtschaftlichen und organisatorischen Un-
terstützung in Zusammenarbeit mit außeruniversitären
Rechtsträgern durchgeführt werden.
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Vorbereitungslehrgänge
§ 57. Die Universitäten gemäß § 6 Z 16 § 6 Abs. 1 Z 16

bis 21 sind berechtigt, Vorbereitungslehrgänge zur Vorbe-
reitung auf ein künstlerisches Bachelor- oder Diplomstudi-
um einzurichten.

3. Abschnitt

Studierende

Rechte und Pflichten der Studierenden
§ 59. (1) Den Studierenden steht nach Maßgabe der ge-

setzlichen Bestimmungen Lernfreiheit zu. Sie umfasst ins-
besondere das Recht,

1. sowohl an der Universität, an der sie zum Studium zu-
gelassen wurden, als auch an anderen Universitäten die
Zulassung für andere Studien zu erlangen;

2. nach Maßgabe des Lehrangebotes und nach Maßgabe
der Curricula zwischen dem Lehrpersonal auszuwäh-
len;

3. neben einem ordentlichen Studium an der Universität
der Zulassung oder anderen Universitäten das Lehran-
gebot zu nutzen, für welches die Studierenden die in
den Curricula festgelegten Anmeldungsvoraussetzun-
gen erfüllen;

4. die facheinschlägigen Lehr- und Forschungseinrichtun-
gen und die Bibliothek an der Universität, an der sie
zum Studium zugelassen wurden, nach Maßgabe der
Benützungsordnungen zu benützen;

5. als ordentliche Studierende eines Diplom- oder Master-
studiums das Thema ihrer Diplom- oder Masterarbeit
oder das Thema ihrer künstlerischen Diplom- oder
Masterarbeit nach Maßgabe der universitären Vor-
schriften vorzuschlagen oder aus einer Anzahl von Vor-
schlägen auszuwählen;

6. als ordentliche Studierende eines Doktoratsstudiums
das Thema ihrer Dissertation nach Maßgabe der univer-
sitären Vorschriften vorzuschlagen oder aus einer An-
zahl von Vorschlägen auszuwählen;

7. wissenschaftliche Arbeiten in einer Fremdsprache ab-
zufassen, wenn die Betreuerin oder der Betreuer zu-
stimmt;

8. als ordentliche Studierende nach Maßgabe der universi-
tären Vorschriften Prüfungen abzulegen;

9. nach Erbringung der in den Curricula vorgeschriebenen
Leistungen akademische Grade verliehen zu erhalten;

10. als außerordentliche Studierende an den betreffenden
Universitätslehrgängen teilzunehmen und die darin vor-
geschriebenen Prüfungen abzulegen;

11. als außerordentliche Studierende, die nur zum Besuch
von Lehrveranstaltungen zugelassen sind, Lehrveran-
staltungen zu besuchen, für welche sie die in den Cur-
ricula festgelegten Anmeldungsvoraussetzungen erfül-
len, sowie nach Maßgabe der universitären Vorschriften
Prüfungen abzulegen;

12. auf eine abweichende Prüfungsmethode, wenn die oder
der Studierende eine länger andauernde Behinderung
nachweist, die ihr oder ihm die Ablegung der Prüfung
in der vorgeschriebenen Methode unmöglich macht,
und der Inhalt und die Anforderungen der Prüfung
durch eine abweichende Methode nicht beeinträchtigt
werden;

13. auf Anträge hinsichtlich der Person der Prüferinnen
oder Prüfer. Diese Anträge sind nach Möglichkeit zu
berücksichtigen. Bei der zweiten Wiederholung einer
Prüfung ist dem Antrag auf eine bestimmte Prüferin
oder einen bestimmten Prüfer der Universität der Zulas-
sung zum Studium, in dem die Prüfung abzulegen ist,
jedenfalls zu entsprechen; und

14. nach Maßgabe des § 78 auf Anerkennung erbrachter,
den Universitätsstudien gleichwertiger Vorleistungen
zur Verkürzung der Studienzeit.

(2) Die Studierenden haben

1. der Universität, an der eine Zulassung zum Studium be-
steht, Namens- und Adressenänderungen unverzüglich
bekannt zu geben;

2. die Fortsetzung des Studiums der Universität, an der
die Zulassung zu einem Studium besteht, jedes Semester
während der allgemeinen Zulassungsfrist oder der Nach-
frist zu melden;

3. sich bei vorhersehbarer Studieninaktivität zeitgerecht
vom Studium abzumelden;

4. sich zu den Prüfungen fristgerecht an- und abzumelden
und

5. anlässlich der Verleihung des akademischen Grades je
ein Exemplar ihrer Diplom- wissenschaftlichen oder
Masterarbeit oder künstlerischen Diplom- Arbeit oder
Masterarbeit oder Dissertation oder eine Dokumentation
ihrer künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit Arbeit
an die Universitätsbibliothek und je ein Exemplar der
Dissertation oder eine Dokumentation der künstlerischen
Dissertation an die Österreichische Nationalbibliothek
abzuliefern.
(3) Prüfungstermine sind jedenfalls für den Anfang, für

die Mitte und für das Ende jeden Semesters anzusetzen.

(4) Die berufstätigen Studierenden und die Studierenden
mit Kinderbetreuungspflichten oder anderen gleichartigen
Betreuungspflichten, die somit nicht Vollzeit studieren, son-
dern nur einen Teil ihrer Zeit dem Studium widmen können,
sind berechtigt zu melden, zu welchen Tageszeiten sie einen
besonderen Bedarf nach Lehr- und Prüfungsangeboten ha-
ben. Die Universitäten haben diesen besonderen Bedarf auf
Grund der Meldeergebnisse bei der Gestaltung ihres Lehr-
und Prüfungsangebotes nach Möglichkeit zu berücksichti-
gen. Bereits anlässlich der Zulassung zu einem Studium hat
die Antragstellerin oder der Antragsteller das Recht, diesen
Bedarf zu melden.

(5) Als Information über den Titel, die Art, die Zeit und
den Ort der Abhaltung der Lehrveranstaltungen jedes Se-
mesters ist ein Verzeichnis der Lehrveranstaltungen mindes-
tens einmal im Studienjahr zu veröffentlichen.
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(6) Die Leiterinnen und Leiter der Lehrveranstaltungen
haben vor Beginn jedes Semesters die Studierenden in ge-
eigneter Weise über die Ziele, die Inhalte und die Methoden
ihrer Lehrveranstaltungen sowie über die Inhalte, die Me-
thoden, die Beurteilungskriterien und die Beurteilungsmaß-
stäbe der Lehrveranstaltungsprüfungen zu informieren.

(7) Den Studierenden sollen nach Maßgabe der budge-
tären Möglichkeiten ausreichend zusätzliche Studienange-
bote oder Lehrveranstaltungen im selben oder spätestens
im nächstfolgenden Semester angeboten werden, wenn der
oder dem Studierenden eine Verlängerung der Studienzeit
zu erwachsen droht, deren Ursache alleine oder überwie-
gend der Universität zuzurechnen ist, insbesondere im Zu-
sammenhang mit zu geringen Lehrveranstaltungsangeboten
der Universität. Der Universität zurechenbar ist eine Ver-
längerung der Studienzeit insbesondere dann, wenn diese
durch Rückstellung bei der Anmeldung zu einer Lehrveran-
staltung erfolgt.

Verfahren der Zulassung zum Studium
§ 60. (1) Das Rektorat hat Personen, welche die Zulas-

sungsvoraussetzungen erfüllen, auf Grund ihres Antrages
mit Bescheid zum jeweiligen Studium an dieser Universität
zuzulassen.

(1a) Für Studien, für die die künstlerische Eignung oder
die körperlich-motorische Eignung gemäß § 63 Abs. 1 Z 4
und 5 nachzuweisen ist, können Bescheide über eine be-
dingte Zulassung erlassen werden.

(1b) Zur studienvorbereitenden und studienbegleitenden
Beratung ist anlässlich der Zulassung zum Diplom- oder
Bachelorstudium für die Abhaltung von Orientierungsver-
anstaltungen zu sorgen, in deren Rahmen

(1b) (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2012)

1. die Studierenden in geeigneter Form über

a) die wesentlichen Bestimmungen des Universitäts-
rechts und des Studienförderungsrechts,

b) die studentische Mitbestimmung in den Organen der
Universität,

c) die Rechtsgrundlagen der Frauenförderung,

d) den gesetzlichen Diskriminierungsschutz,

e) das Curriculum,

f) das Qualifikationsprofil der Absolventinnen und der
Absolventen,

g) die Studieneingangs- und Orientierungsphase,

h) das empfohlene Lehrangebot in den ersten beiden Se-
mestern,

i) die Vereinbarkeit von Studium und Beruf sowie

j) die Zahl der Studierenden im Studium, die durch-
schnittliche Studiendauer, die Studien-erfolgsstatistik
und die Beschäftigungsstatistik

zu informieren sind, und

2. eine Einführung in die gute wissenschaftliche Praxis zu
geben ist.

Es ist zulässig, die Orientierungsveranstaltungen auch im
Zusammenwirken mit anderen Rechtsträgern, insbesonde-
re mit der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hoch-
schülerschaft, zu veranstalten.

(2) Soweit zur Beurteilung der Erfüllung der Zulassungs-
voraussetzungen fremdsprachige Urkunden vorgelegt wer-
den, hat die Antragstellerin oder der Antragsteller autori-
sierte Übersetzungen anfertigen zu lassen.

(3) Das Rektorat ist berechtigt, die Verpflichtung zur Vor-
lage einzelner Unterlagen nachzusehen, wenn glaubhaft ge-
macht wird, dass deren Beibringung innerhalb einer ange-
messenen Frist unmöglich oder mit übergroßen Schwierig-
keiten verbunden ist, und die vorgelegten Unterlagen für ei-
ne Entscheidung ausreichen.

(4) Mit der Zulassung wird die Antragstellerin oder der
Antragsteller als ordentliche oder außerordentliche Studie-
rende oder ordentlicher oder außerordentlicher Studierender
Angehörige oder Angehöriger dieser Universität. Dies ist
durch die Ausstellung eines Ausweises zu beurkunden, der
als Lichtbildausweis ausgestaltet sein kann. Der Ausweis
hat zumindest Namen, Geburtsdatum und Matrikelnummer
der oder des Studierenden und die Gültigkeitsdauer zu ent-
halten.

(5) Einer Antragstellerin oder einem Antragsteller, die
oder der noch an keiner Universität oder Pädagogischen
Hochschule zugelassen war, hat die Universität anlässlich
der erstmaligen Zulassung eine Matrikelnummer zuzuord-
nen. Diese ist für alle weiteren Studienzulassungen der oder
des betreffenden Studierenden beizubehalten. Die näheren
Bestimmungen über Bildung und Vergabe von Matrikel-
nummern sind durch Verordnung der Bundesministerin oder
des Bundesministers zu treffen.

(6) Universitäten gemäß § 6 Z 1 § 6 Abs. 1 Z 1 bis 15
stellen ausländischen Antragstellerinnen und Antragstel-
lern, die zur sichtvermerksfreien Einreise berechtigt sind
oder über einen gültigen Aufenthaltstitel verfügen, den Zu-
lassungsbescheid direkt zu. Langen an österreichischen Be-
rufsvertretungsbehörden Anträge anderer ausländischer An-
tragstellerinnen und Antragsteller auf Zulassung zum Stu-
dium zur Weiterleitung an die zuständige Universität ein,
können die Berufsvertretungsbehörden auf die Vollständig-
keit und Schlüssigkeit des Antrags sowie darauf hinwirken,
dass die Zulassung zum Studium und der Erstaufenthaltsti-
tel zeitgleich zugestellt werden können. Hiebei ist der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller Gelegeheit zu geben,
auf ihre oder seine Kosten Ergänzungen und Klarstellungen
vorzunehmen.

Zulassungsfristen
§ 61. (1) Das Rektorat hat nach Anhörung des Senates für

jedes Semester die allgemeine Zulassungsfrist festzulegen.
Dies ist der Zeitraum, in dem die in Abs. 3 bezeichneten
Personen ihre Anträge auf Zulassung einzubringen und Stu-
dierende gemäß § 91 Abs. 2 weiters den Studienbeitrag zu
entrichten haben. Die allgemeine Zulassungsfrist hat für das
Wintersemester mindestens acht Wochen zu betragen und
endet am 5. September, für das Sommersemester mindes-
tens vier Wochen zu betragen und endet am 5. Februar. Die
Zulassung zu Doktoratsstudien kann auch außerhalb der all-
gemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist erfolgen. Für
Zulassungen zu Studien, für die besondere Zulassungs- oder
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Aufnahmeverfahren vorgesehen sind, können abweichende
allgemeine Zulassungsfristen festgelegt werden. In der Sat-
zung können abweichende Regelungen festgelegt werden,
die die Zulassung zu Masterstudien auch außerhalb der all-
gemeinen Zulassungsfrist und der Nachfrist vorsehen, wenn
die Zulassung aufgrund eines Bachelorstudiums erfolgt, das
an der jeweiligen Universität abgeschlossen wurde.

(2) Mit Ablauf der allgemeinen Zulassungsfrist beginnt
die Nachfrist, die im Wintersemester am 30. November, im
Sommersemester am 30. April endet. Innerhalb der Nach-
frist ist die Zulassung und die Meldung der Fortsetzung
des Studiums zulässig, für Studierende gemäß § 91 Abs. 2
dann, wenn der erhöhte Studienbeitrag einbezahlt wird. Die
Zulassung zu einem Diplom- oder Bachelorstudium darf in-
nerhalb der Nachfrist nur in Ausnahmefällen erfolgen. Aus-
nahmefälle sind insbesondere:

1. Nichtbestehen eines Aufnahme- oder Zulassungsverfah-
rens oder der Studieneingangs- und Orientierungsphase
in einem anderen Studium, sofern das Ergebnis für das
Wintersemester erst nach dem 31. August, für das Som-
mersemester erst nach dem 31. Jänner vorliegt;

2. Erlangung der allgemeinen Universitätsreife für das
Wintersemester erst nach dem 31. August, für das Som-
mersemester erst nach dem 31. Jänner;

3. bei Zivildienern, Präsenzdienern, Ausbildungsdienst
Leistenden und bei Ableistung eines freiwilligen sozia-
len Jahres, sofern zum 31. August bzw. 31. Jänner der
Dienst geleistet wurde bzw. eine Einberufung bestand
und der Dienst später nicht angetreten oder vor Ende der
Nachfrist abgebrochen oder unterbrochen wurde;

4. Personen, die glaubhaft machen, dass sie durch ein un-
vorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhin-
dert waren, die Frist einzuhalten und die kein Verschul-
den oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft;

5. Personen, die nachweislich auf Grund von Berufstätig-
keit oder Praktika daran gehindert waren, innerhalb der
allgemeinen Zulassungsfrist einen Antrag zu stellen;

6. Personen, die nachweislich auf Grund eines Auslands-
aufenthaltes aus zwingenden Gründen daran gehindert
waren, innerhalb der allgemeinen Zulassungsfrist einen
Antrag zu stellen.

Weitere Gründe können in der Satzung festgelegt werden.
(3) Die allgemeine Zulassungsfrist gilt für:

1. österreichische Staatsangehörige;

2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-
Beitrittsvertrages, BGBl. Nr. 45/1995, oder einer ande-
ren Vertragspartei des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, BGBl. Nr. 909/1993;

3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose,
die eine auf höchstens zwei Semester befristete Zulas-
sung zum Studium in Österreich entweder auf Grund
transnationaler EU-, staatlicher oder universitärer Mo-
bilitätsprogramme, einschließlich gemeinsamer Studien-
programme, oder nach Absolvierung ausländischer Stu-
dien in einem der ersten Diplomprüfung des gewählten

Diplomstudiums oder einem Bachelorstudium entspre-
chenden Umfang anstreben;

4. Personengruppen, welche die Bundesministerin oder der
Bundesminister auf Grund deren besonderer persönli-
cher Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätig-
keit im Auftrag der Republik Österreich durch Verord-
nung festlegt;

5. alle Antragstellerinnen und Antragsteller auf Zulassung
zu einem Studium an den Universitäten gemäß § 6 Z 16
§ 6 Abs. 1 Z 16 bis 21.
(4) Für alle anderen ausländischen Staatsangehörigen und

Staatenlosen gilt die besondere Zulassungsfrist. Sie endet
bei Antragstellung für das Wintersemester am 5. September,
bei Antragstellung für das Sommersemester am 5. Februar
jedes Kalenderjahres. Die Anträge müssen vor dem Ende
dieser Frist vollständig in der gewählten Universität einlan-
gen.

(5) Das Rektorat ist unter Berücksichtigung der Dauer
und des Durchführungszeitraumes berechtigt, für die Zu-
lassung zu Universitätslehrgängen und für die Zulassung
zu ordentlichen Studien im Rahmen transnationaler EU-
, staatlicher oder universitärer Mobilitätsprogramme, ein-
schließlich gemeinsamer Studienprogramme, eine abwei-
chende Regelung für die allgemeine Zulassungsfrist zu tref-
fen.

Zulassung zu ordentlichen Studien
§ 63. (1) Die Zulassung zu einem ordentlichen Studium

setzt voraus:

1. die allgemeine Universitätsreife;

2. die besondere Universitätsreife für das gewählte Studi-
um;

3. die Kenntnis der deutschen Sprache;

4. die künstlerische Eignung für die Studien an den Uni-
versitäten gemäß § 6 Z 16 § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21 und

5. die körperlich-motorische Eignung für das Lehramts-
studium im Unterrichtsfach Bewegung und Sport und
das Studium der Sportwissenschaften;

5a. die Eignung für das Lehramt an Schulen bzw. Berufstä-
tigkeiten an elementarpädagogischen Bildungseinrich-
tungen;

6. für die erstmalige Zulassung zu einem Bachelor- oder
Diplomstudium, nach Maßgabe des Vorliegens einer
Verordnung der Bundesministerin oder des Bundesmi-
nisters im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder
dem Bundesminister für Unterricht, Kunst und Kultur,
den Nachweis, dass die Studienwerberin oder der Studi-
enwerber vor dem Studium eine Studienberatung in An-
spruch genommen hat.

(2) Personen, die zu dem Studium, für das die Zulassung
beantragt wird, bereits an einer anderen inländischen Uni-
versität zugelassen waren, haben mit dem Antrag auf Zulas-
sung die Abgangsbescheinigung dieser Universität vorzule-
gen.
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(3) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen
Universitätsreife sind unbefristet zuzulassen:

1. österreichische Staatsangehörige;

2. Staatsangehörige einer anderen Vertragspartei des EU-
Beitrittsvertrages oder einer anderen Vertragspartei des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum;

3. andere ausländische Staatsangehörige und Staatenlose,
wenn im betreffenden Studium vertretbare Studienbedin-
gungen (Abs. 4) bestehen;

4. Personengruppen, welche die Bundesministerin oder der
Bundesminister auf Grund deren besonderer persönli-
cher Nahebeziehungen zu Österreich oder deren Tätig-
keit im Auftrag der Republik Österreich durch Verord-
nung festlegt.
(4) Der Senat ist berechtigt, auf Grund der Verhältniszahl

zwischen Lehrenden und Studierenden in einem Studium
Studienbedingungen festzustellen, die durch die weitere Zu-
lassung von ausländischen Staatsangehörigen und Staaten-
losen gemäß Abs. 3 Z 3 unvertretbar würden. In diesem Fall
hat der Senat festzulegen, wie viele dieser Personen jedes
Semester zugelassen werden können, ohne dass unvertret-
bare Studienbedingungen entstehen, und nach welchen Kri-
terien die allenfalls zahlenmäßig beschränkte Zulassung er-
folgt. Es ist dabei zulässig, eine bevorzugte Zulassung von
Antragstellerinnen oder Antragstellern aus Entwicklungs-
ländern zu beschließen. Diese Festlegungen sind im Mittei-
lungsblatt der Universität zu verlautbaren.

(5) Bei Nachweis der allgemeinen und der besonderen
Universitätsreife sind ohne Berücksichtigung allfälliger Be-
schlüsse gemäß Abs. 4 befristet zuzulassen:

1. Personen, die an universitären Mobilitätsprogrammen,
einschließlich gemeinsamer Studienprogramme, teilneh-
men, für die Dauer der bewilligten Programmteilnahme;

2. Personen, die ausschließlich Fernstudienangebote auf
der Grundlage von Kooperationsverträgen nützen wol-
len, für höchstens zwei Semester;

3. ausländische Staatsangehörige und Staatenlose gemäß
Abs. 3 Z 3, die nach Absolvierung ausländischer Studien
in einem der ersten Diplomprüfung des gewählten Di-
plomstudiums oder einem Bachelorstudium entsprechen-
den Umfang eine Zulassung zum Studium in Österreich
anstreben, für höchstens zwei Semester.

Die Verlängerung der jeweiligen Befristung ist unzulässig.
(6) Die befristete Zulassung gemäß Abs. 5 Z 1 und 2 setzt

voraus, dass ein Kooperationsvertrag zwischen den betei-
ligten Universitäten besteht, der die Bedingungen für die
Zusammenarbeit, den Austausch der Studierenden und die
Durchführung näher regelt. Mit der Nominierung durch die
Partneruniversität gelten die allgemeine und die besondere
Universitätsreife als nachgewiesen.

(7) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der negati-
ven Beurteilung bei der letzten zulässigen Wiederholung ei-
ner Prüfung ist die neuerliche Zulassung für dieses Studium
an der Universität, an der die letzte zulässige Wiederholung
der Prüfung nicht bestanden wurde, ausgeschlossen.

(8) Die gleichzeitige Zulassung für dasselbe Studium an
mehr als einer Universität in Österreich ist unzulässig. Wei-
tere Zulassungen für dasselbe Studium an anderen Universi-
täten leiden im Sinne des § 68 Abs. 4 Z 4 AVG an einem mit
Nichtigkeit bedrohten Fehler und sind vom Rektorat von
Amts wegen für nichtig zu erklären.

(9) Die Ablegung von Prüfungen für ein Studium an einer
anderen als der Universität der Zulassung ist nur zulässig,
wenn

1. das Curriculum eines gemeinsam mit einer anderen Uni-
versität oder Pädagogischen Hochschule eingerichteten
Studiums dies vorsieht;

2. das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständi-
ge Organ die Ablegung der Prüfung an der anderen Uni-
versität im Voraus genehmigt, weil die Ablegung der be-
treffenden Prüfung an der Universität, an der die oder
der Studierende für dieses Studium zugelassen ist, nicht
möglich ist, oder

3. es sich um Prüfungen auf der Grundlage neuer Medien,
insbesondere von On-line-Studienangeboten handelt.
(10) Personen, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, ha-

ben die Kenntnis der deutschen Sprache, sofern und soweit
diese für einen erfolgreichen Studienfortgang erforderlich
ist, nachzuweisen. Der Nachweis wird insbesondere durch
ein Reifezeugnis auf Grund des Unterrichts in deutscher
Sprache erbracht.

(11) Kann der Nachweis der deutschen Sprache nicht er-
bracht werden, so hat das Rektorat die Ablegung einer Er-
gänzungsprüfung vorzuschreiben, die vor der Zulassung ab-
zulegen ist. In den künstlerischen Studien kann im Curricu-
lum festgelegt werden, dass die Ablegung der Ergänzungs-
prüfung spätestens vor der Meldung der Fortsetzung des
Studiums für das dritte Semester nachzuweisen ist.

(12) Das Aufnahme- bzw. Auswahlverfahren für das
Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementar-
pädagogischen Bildungseinrichtungen hat insbesondere fol-
gende Vorgaben zu berücksichtigen:

1. Überprüfung der für die Ausbildungserfordernisse für
das Lehramt an Schulen bzw. Berufstätigkeiten an ele-
mentarpädagogischen Bildungseinrichtungen entspre-
chenden leistungsbezogenen, persönlichen, fachlichen
und pädagogischen Eignung gemäß der für den Beruf der
Pädagoginnen und Pädagogen notwendigen Kompeten-
zen;

2. Berücksichtigung der wissenschaftlichen Kriterien für
Eignungsverfahren;

3. rechtzeitige Zurverfügungstellung von Informationen
und Materialien auf der Homepage der Universität; bei
Aufnahmeverfahren vor der Zulassung spätestens sechs
Monate vor der Durchführung, bei Auswahlverfahren
nach der Zulassung spätestens zu Beginn des betreffen-
den Semesters.

Allgemeine Universitätsreife
§ 64. (1) Die allgemeine Universitätsreife ist durch eine

der folgenden Urkunden nachzuweisen:
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1. österreichisches Reifezeugnis einschließlich eines
Zeugnisses über die Berufsreifeprüfung;

2. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung
der Studienberechtigung für ein bestimmtes Studium an
einer Universität;

2a. anderes österreichisches Zeugnis über die Zuerkennung
der Studienberechtigung gemäß Hochschul-
Studienberechtigungsgesetz, BGBl. I Nr. 71/2008, für
die gemeinsam mit Pädagogischen Hochschulen einge-
richteten Lehramtsstudien (Studien für das Lehramt an
Schulen bzw. Berufstätigkeiten an elementarpädagogi-
schen Bildungseinrichtungen);

3. ausländisches Zeugnis, das einem dieser österreichi-
schen Zeugnisse auf Grund einer völkerrechtlichen Ver-
einbarung oder auf Grund einer Nostrifikation oder auf
Grund der Entscheidung des Rektorats im Einzelfall
gleichwertig ist;

4. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijäh-
rigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung;

5. in den künstlerischen Studien die Bestätigung über die
positiv beurteilte Zulassungsprüfung;

6. Urkunde über den Abschluss eines mindestens dreijäh-
rigen Lehrganges universitären Charakters;

7. ein nach den Bestimmungen der „International Bacca-
laureate Organization“ erworbenes „IB Diploma“;

8. ein Europäisches Abiturzeugnis gemäß Art. 5 Abs. 2
der Vereinbarung über die Satzung der Europäischen
Schulen, BGBl. III Nr. 173/2005.

(2) Ist die Gleichwertigkeit ausländischer Zeugnisse im
Hinblick auf die Inhalte und die Anforderungen einer öster-
reichischen Reifeprüfung nicht gegeben, so sind vom Rek-
torat die Ergänzungsprüfungen vorzuschreiben, die für die
Herstellung der Gleichwertigkeit mit einer inländischen
Reifeprüfung erforderlich und vor der Zulassung abzulegen
sind.

(3) Für die in Österreich ausgestellten Reifezeugnisse ist
die Ablegung jener Zusatzprüfungen zur Reifeprüfung vor-
zuschreiben, die gemäß UBVO 1998 im Verlaufe des Studi-
ums nachzuweisen sind.

(4) Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für
die Zulassung zu Doktoratsstudien gilt jedenfalls durch den
Nachweis des Abschlusses eines fachlich in Frage kommen-
den Diplomstudiums oder Masterstudiums, eines fachlich
in Frage kommenden Fachhochschul-Diplomstudienganges
oder Fachhochschul-Masterstudienganges gemäß § 5 Abs.
3 Fachhochschul-Studiengesetz, § 6 Abs. 4 des
Fachhochschul-Studiengesetzes, oder eines anderen gleich-
wertigen Studiums an einer anerkannten inländischen oder
ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung als er-
bracht. Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben
ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwer-
tigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung
der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu
verbinden, die während des jeweiligen Doktoratsstudiums
abzulegen sind. Für eine Zulassung zu einem „PhD“-

Doktoratsstudium können im Curriculum qualitative Bedin-
gungen vorgeschrieben werden.

(4a) Der Nachweis der allgemeinen Universitätsreife für
die Zulassung zu einem Doktoratsstudium kann auch durch
den Abschluss eines Bachelorstudiums erbracht werden,
wenn das Bachelorstudium innerhalb der vorgesehenen Stu-
dienzeit und mit besonderem Studienerfolg abgeschlossen
wurde. Nähere Regelungen hat das Rektorat zu erlassen.

(5) Die Zulassung zu einem Masterstudium setzt den Ab-
schluss eines fachlich in Frage kommenden Bachelorstu-
diums oder eines fachlich in Frage kommenden
Fachhochschul-Bachelorstudienganges oder eines anderen
gleichwertigen Studiums an einer anerkannten inländischen
oder ausländischen postsekundären Bildungseinrichtung
voraus. Wenn die Gleichwertigkeit grundsätzlich gegeben
ist und nur einzelne Ergänzungen auf die volle Gleichwer-
tigkeit fehlen, ist das Rektorat berechtigt, die Feststellung
der Gleichwertigkeit mit der Auflage von Prüfungen zu ver-
binden, die während des jeweiligen Masterstudiums abzu-
legen sind. Der Nachweis der allgemeinen Universitätsrei-
fe gilt durch den Nachweis dieser Zulassungsvoraussetzung
jedenfalls als erbracht. Weiters können im Curriculum qua-
litative Zulassungsbedingungen vorgeschrieben werden, die
im Zusammenhang mit der erforderlichen Kenntnis jener
Fächer, auf denen das jeweilige Masterstudium aufbaut, ste-
hen müssen. Es ist sicher zu stellen, dass die Absolvierung
eines Bachelorstudiums an der jeweiligen Universität jeden-
falls ohne weitere Voraussetzungen zur Zulassung zu min-
destens einem facheinschlägigen Masterstudium an dieser
Universität berechtigt.

(6) Für Master- und PhD Studien, die ausschließlich in
einer Fremdsprache angeboten werden, kann das Rektorat
die Zahl der Studierenden festlegen und die Zulas-
sung(Anm.: Abs. 6 aufgehoben durch ein Aufnahmeverfah-
ren regeln. Vor dieser Festlegung ist dem Senat Gelegenheit
zur Stellungnahme binnen zwei Monaten zu geben. BGBl. I
Nr. 131/2015)

Studienberechtigungsprüfung
§ 64a. (1) Personen ohne Reifeprüfung erlangen nach

Maßgabe einer Verordnung des Rektorates durch Ablegung
der Studienberechtigungsprüfung die allgemeine Universi-
tätsreife für Bachelorstudien und Diplomstudien einer Stu-
dienrichtungsgruppe.

(2) Zur Studienberechtigungsprüfung sind Personen, die
die Zulassung zu Studien einer Studienrichtungsgruppe an
einer Universität anstreben, das 20. Lebensjahr vollendet
haben und eine eindeutig über die Erfüllung der allgemei-
nen Schulpflicht hinausgehende erfolgreiche berufliche
oder außerberufliche Vorbildung für das angestrebte Studi-
um nachweisen, zuzulassen.

(3) Das Ansuchen um Zulassung zur Studienberechti-
gungsprüfung ist schriftlich beim Rektorat jener Universität
einzubringen, bei der ein Studium der angestrebten Studien-
richtungsgruppe eingerichtet ist. Das Ansuchen hat zu ent-
halten:

1. den Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie – falls
vorhanden – die Matrikelnummer;
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2. den Nachweis der Staatsangehörigkeit eines Mitglied-
staates des Europäischen Wirtschaftsraumes;

3. das angestrebte Studium;

4. den Nachweis der Vorbildung;

5. das Wahlfach und

6. eine schriftliche Erklärung über die Anzahl erfolgloser
Versuche, die Studienberechtigungsprüfung abzulegen.
(4) Die Studienberechtigungsprüfung umfasst folgende

fünf Prüfungen:

1. eine schriftliche Arbeit über ein allgemeines Thema
(Aufsatz);

2. zwei oder drei Prüfungen, die im Hinblick auf Vorkennt-
nisse oder Fertigkeiten für das angestrebte Studium der
betreffenden Studienrichtungsgruppe erforderlich sind
(Pflichtfächer) und

3. eine oder zwei Prüfungen nach Wahl der Prüfungskandi-
datin oder des Prüfungskandidaten aus dem Bereich des
angestrebten Studiums (Wahlfach).
(5) Mit der schriftlichen Arbeit über ein allgemeines The-

ma gemäß Abs. 4 Z 1 (Aufsatz) hat die Prüfungskandidatin
oder der Prüfungskandidat nachzuweisen, dass sie oder er
sich zu einem vorgegebenen Thema in einwandfreier und
gewandter Sprache und mit klarem Gedankengang schrift-
lich zu äußern vermag.

(6) Die Prüfungsanforderungen und -methoden für Prü-
fungen gemäß Abs. 4 Z 1 und 2 (Aufsatz und Pflichtfächer)
haben sich am Lehrstoff der 12. bzw. 13. Schulstufe zu ori-
entieren und sind in der Verordnung des Rektorates festzu-
legen.

(7) Für die Prüfung gemäß Abs. 4 Z 3 (Wahlfach) sind
die Prüfungsanforderungen und -methoden vom Rektorat zu
bestimmen. Auf den Studien vorbereitenden Charakter der
Studienberechtigungsprüfung ist Bedacht zu nehmen.

(8) Positiv beurteilte Prüfungen, die eine Studienberech-
tigungsprüfungskandidatin oder ein Studienberechtigungs-
prüfungskandidat an einer Bildungseinrichtung, die auf
Grund der Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie ihren
Sitz hat, als Bildungseinrichtung anerkannt ist, abgelegt ha-
ben, sind auf Antrag vom Rektorat anzuerkennen, soweit sie
den vorgeschriebenen Prüfungen inhaltlich und umfangmä-
ßig gleichwertig sind. Das Rektorat darf höchstens vier Prü-
fungen anerkennen. Mindestens eine Prüfung ist an der Uni-
versität abzulegen.

(9) Studienberechtigungsprüfungskandidatinnen und Stu-
dienberechtigungsprüfungskandidaten, die eine Meisterprü-
fung oder eine Befähigungsprüfung gemäß der Gewerbe-
ordnung, BGBl. Nr. 194/1994, oder dem Land- und forst-
wirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, BGBl. Nr. 298/
1990, erfolgreich abgelegt haben, sind von der Ablegung
der Studienberechtigungsprüfung im Wahlfach gemäß
Abs. 4 Z 3 auf Ansuchen zu befreien.

(10) Das Rektorat hat für Prüfungen, die an einer Univer-
sität abgelegt werden, mindestens eine Prüferin oder einen
Prüfer zu bestellen.

(11) Die Prüfungskandidatinnen oder die Prüfungskandi-
daten sind berechtigt negativ beurteilte Prüfungen zweimal
zu wiederholen. Die letzte zulässige Wiederholung ist in
kommissioneller Form durchzuführen. Nach negativer Be-
urteilung der letzten zulässigen Wiederholung ist man von
der Ablegung der Studienberechtigungsprüfung für diese
Studienrichtung Studienrichtungsgruppe an der betreffen-
den Universität ausgeschlossen. § 59 Abs. 1 Z 12 gilt sinn-
gemäß.? sinngemäß.

(12) Die Prüferin oder der Prüfer hat für Pflicht- und
Wahlfächer ein Prüfungsprotokoll zu führen, das die gestell-
ten Fragen, die erteilten Beurteilungen sowie die Gründe für
die negative Beurteilung zu enthalten hat.

(13) Über die Ablegung jeder Prüfung ist ein Zeugnis aus-
zustellen. Das Rektorat hat nach Vorliegen aller Prüfungs-
zeugnisse ein Studienberechtigungszeugnis für die jewei-
lige Studienrichtungsgruppe auszustellen. Dieses Studien-
berechtigungszeugnis gilt für jede Universität an der ein
Studium der jeweiligen Studienrichtungsgruppe eingerich-
tet ist.

(14) Der erfolgreiche Abschluss der Studienberechti-
gungsprüfung berechtigt zur Zulassung zu allen Studien je-
ner Studienrichtungsgruppe, für welche die Studienberech-
tigung erworben wurde.

(15) Die Studienberechtigungsprüfung kann entsprechend
einer Verordnung des Rektorates für folgende Studienrich-
tungsgruppen erworben werden:

1. Theologische Studien;

2. Rechtswissenschaftliche Studien;

3. Sozial- und Wirtschaftswissenschaftliche Studien (zB
Betriebswirtschaft, Wirtschaftspädagogik, Statistik, So-
ziologie);

4. Medizinische Studien (zB Humanmedizin, Zahnmedi-
zin, Veterinärmedizin, Pferdewissenschaften);

5. Historisch-Kulturwissenschaftliche Studien (zB Alte
Geschichte und Altertumskunde, Klassische Archäolo-
gie, Kunstgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te);

6. Philologisch-Kulturwissenschaftliche Studien (zB Ger-
manistik, Vergleichende Literaturwissenschaft, Klassi-
sche Philologie, Romanistik, Slawistik);

7. Philosophische, Kunst- und Bildungswissenschaftliche
Studien (zB Pädagogik, Philosophie, Publizistik- und
Kommunikationswissenschaft, Politikwissenschaft);

8. Naturwissenschaftliche Studien 1 (zB Mathematik,
Physik, Astronomie, Meteorologie und Geophysik);

9. Naturwissenschaftliche Studien 2 (zB Chemie, Pharma-
zie, Erdwissenschaften, Biologie, Ernährungswissen-
schaften);

10. Naturwissenschaftliche Studien 3 (zB Sportwissen-
schaften, Psychologie);

11. Bautechnische Studien (zB Architektur, Bauingenieur-
wesen, Raumplanung, Wirtschaftsingenieurwesen-
Bauwesen);

1. UG | § 64a

- 32 -

UG



Fassung: 01.01.2015

Studieneingangs- und Orientierungsphase
§ 66. (1) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase

ist als Teil der Diplom- und Bachelorstudien, zu deren Zu-
lassung keine besonderen gesetzlichen Regelungen beste-
hen, so zu gestalten, dass sie der oder dem Studierenden
einen Überblick über die wesentlichen Inhalte des jeweili-
gen Studiums und dessen weiteren Verlauf vermittelt und
eine sachliche Entscheidungsgrundlage für die persönliche
Beurteilung ihrer oder seiner Studienwahl schafft. Die Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase kann aus einer oder
mehreren Lehrveranstaltungen bestehen, die sich über
mindestens ein halbes Semester erstrecken. Die gesamte
Studieneingangs- und Orientierungsphase hat ein Semester
zu umfassen. Auf den Bedarf berufstätiger Studierender ist
nach Möglichkeit Bedacht zu nehmen.

(1a) § 59 sowie die §§ 72 bis 79 gelten nach Maßgabe
dieses Absatzes auch für die Studieneingangs- und Ori-
entierungsphase. Innerhalb der Studieneingangs- und Ori-
entierungsphase müssen mindestens zwei Prüfungen vor-
gesehen werden, für die in jedem Semester mindestens
zwei Prüfungstermine anzusetzen sind. Die Prüfungen der
Studieneingangs- und Orientierungsphase dürfen zweimal
wiederholt werden. Der positive Erfolg bei allen Lehrver-
anstaltungen und Prüfungen der Studieneingangs- und Ori-
entierungsphase berechtigt zur Absolvierung der weiteren
Lehrveranstaltungen und Prüfungen sowie zum Verfassen
der im Curriculum vorgesehenen Bachelor- oder Diplom-
arbeiten.

(1b) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder
der Studierende bei einer für sie oder ihn im Rahmen der
Studieneingangs- und Orientierungsphase vorgeschriebe-
nen Prüfung auch bei der letzten Wiederholung negativ be-
urteilt wurde. Die neuerliche Zulassung zu diesem Studi-
um kann in Abweichung von § 63 Abs. 7 frühestens für
das drittfolgende Semester nach dem Erlöschen der Zu-
lassung beantragt werden. Die neuerliche Zulassung kann
zweimal beantragt werden. Nach jeder neuerlichen Zulas-
sung stehen der Studierenden bzw. dem Studierenden die
gesamte Anzahl an Prüfungswiederholungen in der Studi-
eneingangs- und Orientierungsphase gemäß Abs. 1a dritter
Satz zur Verfügung.

(2) Zur studienvorbereitenden Beratung und für eine lau-
fende Studienberatung ist für die Abhaltung von Orientie-
rungslehrveranstaltungen zu sorgen.

(3) Anlässlich der Zulassung zum Diplom- oder Bache-
lorstudium sind die Studierenden in geeigneter Form über
die wesentlichen Bestimmungen des Universitätsrechts

Fassung: 10.05.2016

Studieneingangs- und Orientierungsphase
§ 66. (1) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase

ist als Teil aller Diplom- und Bachelorstudien, sofern diese
nicht an einer Universität gemäß § 6 Abs. 1 Z 16 bis 21
eingerichtet sind, jedenfalls aber bei gemeinsamen Studi-
enprogrammen gemäß § 51 Abs. 2 Z 27, so zu gestalten,
dass sie der oder dem Studierenden einen Überblick über
die wesentlichen Inhalte des jeweiligen Studiums und des-
sen weiteren Verlauf vermittelt und eine sachliche Ent-
scheidungsgrundlage für die persönliche Beurteilung ihrer
oder seiner getroffenen Studienwahl schafft. Die Studien-
eingangs- und Orientierungsphase findet im ersten Semes-
ter des Studiums statt und besteht aus mehreren Lehrver-
anstaltungen, die insgesamt mindestens 8 und höchstens
20 ECTS-Anrechnungspunkte umfassen. Auf den Bedarf
berufstätiger Studierender ist Bedacht zu nehmen. Für die
Studien Humanmedizin, Zahnmedizin, Psychologie und
Veterinärmedizin kann durch Verordnung des jeweiligen
Rektorats von einer Studieneingangs- und Orientierungs-
phase abgesehen werden.

(2) § 59 sowie die §§ 72 bis 79 gelten auch für die Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase. Innerhalb der Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase müssen mindestens
zwei Prüfungen vorgesehen werden, für die in jedem Se-
mester mindestens zwei Prüfungstermine anzusetzen sind,
wobei ein Prüfungstermin auch während der lehrveranstal-
tungsfreien Zeit abgehalten werden kann. Der positive Er-
folg bei allen Lehrveranstaltungen und Prüfungen der Stu-
dieneingangs- und Orientierungsphase berechtigt zur Ab-
solvierung der weiteren Lehrveranstaltungen und Prüfun-
gen sowie zum Verfassen der im Curriculum vorgesehenen
Bachelor- oder Diplomarbeiten.

(3) Im Curriculum kann festgelegt werden, dass vor der
vollständigen Absolvierung der Studieneingangs- und Ori-
entierungsphase weiterführende Lehrveranstaltungen im
Ausmaß von bis zu

22 ECTS-Anrechnungspunkten absolviert werden dür-
fen.

(4) Die Zulassung zum Studium erlischt, wenn die oder
der Studierende bei einer für sie oder ihn im Rahmen der
Studieneingangs- und Orientierungsphase vorgeschriebe-
nen Prüfung auch bei der letzten Wiederholung negativ be-
urteilt wurde. Die neuerliche Zulassung zu diesem Studi-
um kann in Abweichung von § 63 Abs. 7 frühestens für
das drittfolgende Semester nach dem Erlöschen der Zu-
lassung beantragt werden. Die neuerliche Zulassung kann
zweimal beantragt werden. Nach jeder neuerlichen Zulas-

12. Industrietechnische Studien (zB Maschinenbau, Elek-
trotechnik, Verfahrenstechnik, Mechatronik);

13. Technisch-Naturwissenschaftliche Studien (zB Techni-
sche Chemie, Technische Physik, Vermessungswesen,
Informatik, Telematik);

14. Montanwissenschaftliche Studien;

15. Agrarwissenschaftliche Studien und

16. Künstlerische Studien.
(16) Die Festlegung der Anzahl der Prüfungen nach

Abs. 4 Z 2 und 3 und die Festlegung der Pflichtfächer ge-
mäß Abs. 4 Z 2 für die jeweilige Studienrichtungsgruppe
erfolgen durch Verordnung des Rektorates.
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und des Studienförderungsrechts, die studentische Mitbe-
stimmung in den Organen der Universität, die Rechts-
grundlagen der Frauenförderung und den gesetzlichen Dis-
kriminierungsschutz, das Curriculum, das Qualifikations-
profil der Absolventinnen und der Absolventen, die Studi-
eneingangsphase, das empfohlene Lehrangebot in den ers-
ten beiden Semestern sowie insbesondere über die Zahl der
Studierenden im Studium, die durchschnittliche Studien-
dauer, die Studienerfolgsstatistik und die Beschäftigungs-
statistik zu informieren.

(4) Zur studienbegleitenden Beratung sind Anfängerin-
nen- und Anfängertutorien einzurichten, welche die Stu-
dierenden bei der Bewältigung der leistungsmäßigen, or-
ganisatorischen und sozialen Anforderungen des ersten
Studienjahres unterstützen sollen und von den Studieren-
den besucht werden können. Es ist zulässig, diese Anfän-
gerinnen- und Anfängertutorien auch im Zusammenwir-
ken mit anderen Rechtsträgern, insbesondere mit der Ös-
terreichischen Hochschülerschaft zu veranstalten.

(5) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase dient
der Orientierung über die wesentlichen Studieninhalte und
nicht als quantitative Zugangsbeschränkung.

sung stehen der Studierenden oder dem Studierenden die
gesamte Anzahl an Prüfungswiederholungen in der Studi-
eneingangs- und Orientierungsphase gemäß Abs. 2 erster
Satz zur Verfügung.

(5) Zur studienbegleitenden Beratung sind Anfängerin-
nen- und Anfängertutorien einzurichten, welche die Stu-
dierenden bei der Bewältigung der leistungsmäßigen, or-
ganisatorischen und sozialen Anforderungen des ersten
Studienjahres unterstützen sollen und von den Studieren-
den besucht werden können. Es ist zulässig, diese Anfän-
gerinnen- und Anfängertutorien auch im Zusammenwir-
ken mit anderen Rechtsträgern, insbesondere mit der Ös-
terreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft
zu veranstalten.

(6) Die Studieneingangs- und Orientierungsphase dient
der Orientierung über die wesentlichen Studieninhalte und
nicht als quantitative Zugangsbeschränkung.

Fassung: 01.01.2015

Beurlaubung
§ 67. (1) Die Universitäten haben festzulegen, dass Stu-

dierende auf Antrag für höchstens zwei Semester je An-
lassfall, insbesondere wegen Ableistung eines Präsenz-
oder Zivildienstes, wegen länger dauernder Erkrankung,
wegen Schwangerschaft oder wegen Betreuung eigener
Kinder, bescheidmäßig zu beurlauben sind. Näheres ist in
der Satzung festzulegen.

(2) Während der Beurlaubung bleibt die Zulassung zum
Studium aufrecht. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen,
die Ablegung von Prüfungen sowie die Einreichung und
Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten sowie künstleri-
scher Master- und Diplomarbeiten ist unzulässig.

Fassung: 10.05.2016

Beurlaubung
§ 67. (1) Die Universitäten haben festzulegen, dass Stu-

dierende auf Antrag für höchstens zwei Semester je An-
lassfall, insbesondere wegen Leistung eines Präsenz-, Aus-
bildungs- oder Zivildienstes, wegen länger dauernder Er-
krankung, wegen Schwangerschaft, wegen Betreuungs-
pflichten für Kinder oder pflegebedürftige Angehörige
oder wegen der Ableistung eines freiwilligen sozialen Jah-
res, bescheidmäßig zu beurlauben sind. Näheres ist in der
Satzung festzulegen. Die Beurlaubung ist bis längstens
zum Ende der Nachfrist des jeweiligen Semesters zu bean-
tragen.

(2) Während der Beurlaubung bleibt die Zulassung zum
Studium aufrecht. Die Teilnahme an Lehrveranstaltungen,
die Ablegung von Prüfungen sowie die Einreichung und

1. UG | § 67

- 34 -

UG



Beurteilung wissenschaftlicher sowie künstlerischer Ar-
beiten ist unzulässig.

Erlöschen der Zulassung zu ordentlichen Studien
§ 68. (1) Die Zulassung zu einem Studium erlischt, wenn

die oder der Studierende

1. sich vom Studium abmeldet;

2. die Meldung der Fortsetzung des Studiums unterlässt,
ohne beurlaubt zu sein;

3. bei einer für ihr oder sein Studium vorgeschriebenen
Prüfung auch bei der letzten zulässigen Wiederholung
negativ beurteilt wurde, wobei sich die Zahl der zulässi-
gen Wiederholungen nach den Prüfungsantritten an der
jeweiligen Universität in den facheinschlägigen Studien
bemisst;

4. das Recht auf unmittelbare Zulassung für dieses Studium
oder auf Fortsetzung des Studiums im Ausstellungsstaat
der Urkunde, mit der die allgemeine Universitätsreife
nachgewiesen wurde, verloren hat, weil sie oder er eine
hiefür erforderliche Prüfung nicht rechtzeitig abgelegt
hat;

5. im Falle der befristeten Zulassung das Teilstudium im
Befristungsausmaß absolviert hat oder

6. das Studium durch die positive Beurteilung bei der letz-
ten vorgeschriebenen Prüfung abgeschlossen hat.
(2) An den Universitäten gemäß § 6 Z 16 § 6 Abs. 1 Z 16

bis 21 kann in der Satzung vorgesehen werden, dass die Zu-
lassung zum Studium erlischt, wenn mehr als drei Semester
während der gesamten Studiendauer das jeweilige Lehran-
gebot aus dem zentralen künstlerischen Fach nicht besucht
wird.

(3) Das Erlöschen der Zulassung zu einem Studium ist zu
beurkunden. Insbesondere im Fall des Abs. 1 Z 4 hat das
Rektorat auf Antrag einen Feststellungsbescheid zu erlas-
sen.

Zulassung zu außerordentlichen Studien
§ 70. (1) Die Zulassung zu den außerordentlichen Studien

setzt den Nachweis der allfälligen im Curriculum eines Uni-
versitätslehrganges geforderten Voraussetzungen voraus.

(2) Die Zulassung zu den Vorbereitungslehrgängen ist
längstens bis zur Vollendung des 20. Lebensjahres möglich.
Darüber hinaus sind die Universitäten gemäß § 6 Z 16 § 6
Abs. 1 Z 16 bis 21 berechtigt, im Curriculum für einen Vor-
bereitungslehrgang ein Zulassungsalter bis zur Vollendung
des 25. Lebensjahres vorzusehen, wenn dies auf Grund der
Studieninhalte erforderlich ist.

(3) Nach dem Erlöschen der Zulassung wegen der nega-
tiven Beurteilung bei der letzten zulässigen Wiederholung
einer Prüfung ist die neuerliche Zulassung für diesen Uni-
versitätslehrgang ausgeschlossen.

3a. Abschnitt

Zugangsregelungen im Kontext einer zukünftigen ka-
pazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universi-

tätsfinanzierung

Ziele und Rahmenbedingungen
§ 71a. (1) Im Zuge der zukünftigen Implementierung ei-

ner kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Univer-
sitätsfinanzierung sollen, ohne die Gesamtzahl der an den
Universitäten zugelassenen Studierenden zu verringern, der
Anteil der prüfungsaktiven Studien und die Zahl der ab-
geschlossenen Studien gesteigert werden. Gleichzeitig wird
unter Berücksichtigung der universitäts- bzw. fachspezifi-
schen Besonderheiten angestrebt, Studienbedingungen zu
vermeiden, die Studienabbrüche sowie überdurchschnittli-
che Studiendauern zur Folge haben.

(2) Im Hinblick auf das längerfristige Ziel, die öffentli-
chen und privaten Ausgaben für den tertiären Bildungssek-
tor nachhaltig und den Ansprüchen einer modernen Wis-
sensgesellschaft entsprechend zu gestalten, sollen Schritte
gesetzt werden, um eine kapazitätsorientierte, studierenden-
bezogene Universitätsfinanzierung zu verwirklichen.

(3) Ziel einer kapazitätsorientierten, studierendenbezoge-
nen Universitätsfinanzierung ist es, eine ausreichende An-
zahl von Studienplätzen unter im internationalen Vergleich
qualitativ adäquaten Studienbedingungen zur Verfügung zu
stellen. Insbesondere sind unter Berücksichtigung der Be-
dürfnisse des jeweiligen wissenschaftlichen oder künstleri-
schen Faches die Betreuungsrelationen zu verbessern.

Begriffsbestimmungen
§ 71b. (1) „Studienwerberinnen und -werber“ im Sinne

des § 71c Abs. 5 und 6 sind jene Personen, die an der betref-
fenden Universität die erstmalige Zulassung zu einem be-
stimmten Studium beantragen.

(2) „Studienanfängerinnen und -anfänger“ im Sinne der
§§ 71c Abs. 1, 2 und 5, 71d Abs. 2, 3 und 5 sowie 71e
Abs. 4 sind jene Studienwerberinnen und -werber, die nach
allfälliger Absolvierung eines Aufnahme- oder Auswahl-
verfahrens tatsächlich zum Studium zugelassen werden.

(3) Die „Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerin-
nen und -anfänger“ im Zusammenhang mit der kapazitäts-
orientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzie-
rung ist die Summe jener Studienplätze, welche von den
Universitäten österreichweit bzw. von einer Universität für
Studienanfängerinnen und -anfänger pro Studienjahr und
Studienfeld bzw. Studium zur Verfügung gestellt werden
muss.

(4) „Studienfelder“ im Sinne der kapazitätsorientierten,
studierendenbezogenen Universitäts-finanzierung sind
fachliche Zuordnungen der Studien gemäß § 71c nach der
ISCED-Klassifikation der UNESCO. Studienfeld entspricht
in diesem Zusammenhang dem Kriterium „detailliertes
Feld“ in der Klassifikation der Bildungs- und Ausbildungs-
felder gemäß EUROSTAT-Handbuch.
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(5) Der Begriff „nichttraditionelle Studienwerberinnen
und -werber“ im Sinne des § 71c Abs. 6 umfasst neben Stu-
dienwerberinnen und -werbern mit Behinderung berufstäti-
ge Personen, Personen mit sozialen Verpflichtungen, Per-
sonen mit verzögertem Studienbeginn, ältere Personen und
Personen mit alternativem Universitätszugang.

Zugang zu besonders stark nachgefragten Studien
§ 71c. (1) Für die in Abs. 2 geregelten Bachelor- und Di-

plomstudien, dargestellt auf Studienfeldebene (ISCED 3),
wird eine österreichweite Anzahl an Studienplätzen für Stu-
dienanfängerinnen und -anfänger pro Studienjahr und Stu-
dienfeld bzw. Studium festgelegt. Die Festlegung erfolgt
unter Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wis-
senschaftlichen oder künstlerischen Faches mit dem Ziel,
eine ausreichende Anzahl von Studienplätzen unter im in-
ternationalen Vergleich qualitativ adäquaten Studienbedin-
gungen zur Verfügung zu stellen. Insbesondere sind unter
Berücksichtigung der Bedürfnisse des jeweiligen wissen-
schaftlichen oder künstlerischen Faches die Betreuungsrela-
tionen zu verbessern.

(2) In den besonders stark nachgefragten Studien Archi-
tektur und Städteplanung, Biologie und Biochemie, Infor-
matik, Management und Verwaltung / Wirtschaft und Ver-
waltung, allgemein / Wirtschaftswissenschaft, Pharmazie
sowie Publizistik und Kommunikationswissenschaft muss
folgende Anzahl an Studienplätzen für Studienanfängerin-
nen und -anfänger pro Studienjahr und Studienfeld bzw.
Studium österreichweit zur Verfügung gestellt werden:

Studienfeld/Studium Gesamt

Architektur und Städteplanung* 2.020

Biologie und Biochemie** 3.700

Informatik 2.500

Management und Verwaltung / Wirt-
schaft und Verwaltung, allgemein /
Wirtschaftswissenschaft

10.630

Pharmazie 1.370

Publizistik und Kommunikationswis-
senschaft

1.529

* ausgenommen sind die Studien an der Universität für an-
gewandte Kunst Wien, an der Universität für künstlerische
und industrielle Gestaltung Linz und an der Akademie der
bildenden Künste Wien.

** ausgenommen sind Studien, zu denen bereits Zugangsre-
gelungen gemäß § 124b in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 21/2015 bestanden haben sowie gemäß § 71d
bestehen.

(3) Die Aufteilung der Anzahl an Studienplätzen gemäß
Abs. 2 auf die einzelnen Universitäten und auf die einzelnen
Studien hat im Rahmen der Leistungsvereinbarungen zu er-
folgen, wobei diese Anzahl österreichweit jedenfalls ange-
boten werden muss.

(4) In den von den Studienfeldern gemäß Abs. 2 umfass-
ten Studien bzw. in den Studien gemäß Abs. 2 ist das Rek-
torat jeder Universität, an der das betreffende Studium ein-
gerichtet ist, berechtigt, die Zulassung zu diesem Studium
durch Verordnung entweder durch ein Aufnahmeverfahren
vor der Zulassung oder durch die Auswahl der Studierenden
bis längstens ein Semester nach der Zulassung zu regeln.
Vor der Festlegung des Aufnahme- oder Auswahlverfahrens
durch das Rektorat ist dem Senat die Möglichkeit zur Stel-
lungnahme innerhalb von sechs Wochen zu geben. Die Fest-
legung durch das Rektorat hat bis spätestens 30. April zu er-
folgen, um ab dem darauffolgenden Studienjahr wirksam zu
werden.

(5) Im Rahmen des Aufnahme- bzw. Auswahlverfahrens
für Studien gemäß Abs. 2 ist innerhalb einer vom Rektorat
festzulegenden Frist eine verpflichtende Registrierung der
Studienwerberinnen und –werber vorzusehen. Das Verfah-
ren darf nur dann durchgeführt werden, wenn die Anzahl
der registrierten Studienwerberinnen und -werber die in der
Leistungsvereinbarung gemäß Abs. 3 festgelegte Anzahl an
Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro
Studium übersteigt. Bleibt die Anzahl der registrierten Stu-
dienwerberinnen und -werber unter der in der Leistungs-
vereinbarung gemäß Abs. 3 festgelegten Anzahl an Studi-
enplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Stu-
dium, so sind diese registrierten Studienwerberinnen und -
werber bei Vorliegen der allgemeinen Voraussetzungen ge-
mäß § 63 jedenfalls zuzulassen. Darüber hinaus hat die Uni-
versität bis zum Erreichen der pro Studium festgelegten An-
zahl auch Studienwerberinnen und -werber zuzulassen, die
für ein entsprechendes Studium bereits an einer anderen
Universität registriert sind.

(6) Das Aufnahme- oder Auswahlverfahren ist durch die
Universität so zu gestalten, dass insbesondere folgende Vor-
gaben maßgebend sind:

1. Überprüfung der für das den Ausbildungserfordernissen
des jeweiligen Studiums entsprechenden leistungsbezo-
genen Kriterien;

2. Sicherung der Zugänglichkeit für nichttraditionelle Stu-
dienwerberinnen und -werber; Sicherstellung, dass das
Aufnahme- oder Auswahlverfahren zu keinerlei Diskri-
minierung auf Grund des Geschlechts sowie der sozialen
Herkunft führt;

3. rechtzeitige und kostenlose Zurverfügungstellung des
Prüfungsstoffes auf der Homepage der Universität (bei
Aufnahmeverfahren vor der Zulassung spätestens vier
Monate vor dem Prüfungstermin, bei Auswahlverfahren
nach der Zulassung spätestens zu Beginn des betreffen-
den Semesters) und
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4. eine mehrstufige Gestaltung der Aufnahme- oder Aus-
wahlverfahren. Allfällige mündliche Komponenten kön-
nen nur ein Teil der Aufnahme- oder Auswahlverfahren
sein und dürfen nicht zu Beginn des Aufnahme- oder
Auswahlverfahrens stattfinden. Weiters dürfen die
mündlichen Komponenten nicht das alleinige Kriterium
für das Bestehen des Aufnahme- oder Auswahlverfah-
rens sein.

Auf die Durchführung der Aufnahme- oder Auswahlver-
fahren ist § 41 B-GlBG anzuwenden.

Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den
vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien
§ 71d. (1) Das Rektorat kann in den Bachelor-, Master-

, Diplom- und Doktoratsstudien, die von den deutschen
bundesweiten Numerus-Clausus-Studien Medizin, Psycho-
logie, Tiermedizin und Zahnmedizin betroffen sind, den Zu-
gang entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulas-
sung oder durch die Auswahl der Studierenden bis längstens
zwei Semester nach der Zulassung beschränken. Vor dieser
Festlegung ist dem Senat Gelegenheit zu einer Stellungnah-
me zu geben, die innerhalb einer Frist von sechs Wochen
erstattet werden muss. Die Festlegung samt allfälliger Stel-
lungnahme des Senats hat das Rektorat dem Universitäts-
rat zur Genehmigung vorzulegen. Entscheidet der Universi-
tätsrat nicht innerhalb von vier Wochen ab Vorlage, gilt die
Festlegung als genehmigt.

(2) In den Studien Human- und Zahnmedizin, Psycholo-
gie sowie Veterinärmedizin muss im Sinne einer bedarfsge-
rechten Studienplatzentwicklung folgende Anzahl an Studi-
enplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger pro Stu-
dienjahr und Studium österreichweit ansteigend zur Verfü-
gung gestellt werden:

Studium Gesamt

Human- und Zahnme-
dizin

bis zu 2.000

Psychologie bis zu 2.300

Veterinärmedizin bis zu 250

(3) In den Studien gemäß Abs. 2 erfolgt in der Leistungs-
vereinbarung jener Universitäten, an denen die betreffenden
Studien angeboten werden, eine Festlegung der Anzahl an
Studienplätzen für Studienanfängerinnen und -anfänger im
Sinne einer bedarfsgerechten Studienplatzentwicklung und
unter Berücksichtigung der bisherigen Studierendenzahlen.
In den Studien Human- und Zahnmedizin ist zusätzlich die
Wahrung der in Abs. 5 geregelten Schutzinteressen sicher-
zustellen.

(4) § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden.

(5) In den Studien Human- und Zahnmedizin ist das
Recht auf Bildung und Zugang zur Hochschulbildung der
Inhaberinnen und Inhaber in Österreich ausgestellter Rei-

fezeugnisse durch erhöhten Zustrom von Inhaberinnen und
Inhabern nicht in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse
stark beschränkt und die öffentliche Gesundheit einschließ-
lich der Wahrung einer ausgewogenen, allen zugänglichen
und auf hohem Niveau stehenden ärztlichen Versorgung der
Bevölkerung beeinträchtigt. Unbeschadet der Aufnahme-
verfahren gemäß Abs. 1 sind zum Schutz der Homogenität
des Bildungssystems in den genannten Studien 95 vH der
jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen
und Studienanfänger den EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern
und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestell-
te Personen vorbehalten. 75 vH der jeweiligen Gesamtstu-
dienplätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger
stehen den Inhaberinnen und Inhabern in Österreich ausge-
stellter Reifezeugnisse zur Verfügung.

(6) Das Rektorat ist berechtigt, in den sonstigen Medi-
zinischen sowie Veterinärmedizinischen Studien die Zulas-
sung zu diesen Studien durch Verordnung entweder durch
ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch die
Auswahl der Studierenden bis längstens ein Semester nach
der Zulassung zu regeln. § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der
Z 4 anzuwenden.

(7) Sofern in den Auswahlverfahren Prüfungen vorgese-
hen sind, gelten für die Wiederholungen die Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes. Auch die Wiederholung positiv
beurteilter Prüfungen ist zulässig. Prüfungstermine sind
grundsätzlich einmal im Semester anzubieten. § 54 Abs. 8
ist nicht anzuwenden.

Zulassung zu Master- und „PhD“-Doktoratsstudien
§ 71e. (1) In den Curricula für Masterstudien können qua-

litative Zulassungsbedingungen vorgeschrieben werden, die
im Zusammenhang mit der erforderlichen Kenntnis jener
Fächer, auf denen das jeweilige Masterstudium aufbaut, ste-
hen müssen.

(2) Es ist sicherzustellen, dass die Absolvierung eines Ba-
chelorstudiums an der jeweiligen Universität jedenfalls oh-
ne weitere Voraussetzungen zur Zulassung zu mindestens
einem facheinschlägigen Masterstudium an dieser Univer-
sität berechtigt. Dies gilt auch für Masterstudien gemäß
Abs. 4.

(3) Für die Zulassung zu einem „PhD“-Doktoratsstudium
können im Curriculum qualitative Bedingungen vorge-
schrieben werden.

(4) Das Rektorat ist berechtigt, in Master- und „PhD“-
Doktoratsstudien, die ausschließlich in einer Fremdsprache
angeboten werden, eine Anzahl von Studienanfängerinnen
und -anfängern festzulegen und den Zugang entweder durch
ein Aufnahmeverfahren vor der Zulassung oder durch ein
Auswahlverfahren nach der Zulassung zu regeln. Vor der
Festlegung des Aufnahme- oder Auswahlverfahrens durch
das Rektorat ist dem Senat die Möglichkeit zur Stellungnah-
me innerhalb von sechs Wochen zu geben. Die Festlegung
durch das Rektorat hat bis spätestens 30. April zu erfolgen,
um ab dem darauffolgenden Studienjahr wirksam zu wer-
den.

(5) § 71c Abs. 6 ist mit Ausnahme der Z 4 anzuwenden.
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4. Abschnitt

Prüfungen

Feststellung des Studienerfolgs
§ 72. Der Studienerfolg ist durch die Prüfungen und die

Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten (Diplomarbeiten,
Masterarbeiten und Dissertationen) und künstlerischer Di-
plom- und Arbeiten (künstlerische Diplom-, Masterarbeiten
und Dissertationen) festzustellen.

Beurteilung des Studienerfolgs
§ 73. (1) Der positive Erfolg von Prüfungen und wis-

senschaftlichen Arbeiten und sowie künstlerischen Diplom-
und Masterarbeiten Arbeiten ist mit „sehr gut“ (1), „gut“
(2), „befriedigend“ (3) oder „genügend“ (4), der negative
Erfolg ist mit „nicht genügend“ (5) zu beurteilen. Zwischen-
beurteilungen sind unzulässig. Wenn diese Form der Beur-
teilung unmöglich oder unzweckmäßig ist, hat die positive
Beurteilung „mit Erfolg teilgenommen“, die negative Beur-
teilung „ohne Erfolg teilgenommen“ zu lauten.

(2) Prüfungen, die aus mehreren Fächern oder Teilen be-
stehen, sind nur dann positiv zu beurteilen, wenn jedes Fach
oder jeder Teil positiv beurteilt wurde.

(3) Bei studienabschließenden Prüfungen, die mehr als
ein Fach umfassen, ist zusätzlich zu den Beurteilungen für
die einzelnen Fächer eine Gesamtbeurteilung zu vergeben.
Diese hat „bestanden“ zu lauten, wenn jedes Fach positiv
beurteilt wurde, anderenfalls hat sie „nicht bestanden“ zu
lauten. Die Gesamtbeurteilung hat „mit Auszeichnung be-
standen“ zu lauten, wenn in keinem Fach eine schlechtere
Beurteilung als „gut“ und in mindestens der Hälfte der Fä-
cher die Beurteilung „sehr gut“ erteilt wurde. In den künst-
lerischen Studien hat bei studienabschließenden Prüfungen,
die nur ein zentrales künstlerisches Fach umfassen, an die
Stelle der Beurteilung „sehr gut“ die Beurteilung „mit Aus-
zeichnung bestanden“ zu treten.

Nichtigerklärung von Beurteilungen
§ 74. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten

zuständige Organ hat die Beurteilung einer Prüfung mit Be-
scheid für nichtig zu erklären, wenn die Anmeldung zu die-
ser Prüfung erschlichen wurde.

(2) Überdies ist die Beurteilung einer Prüfung, einer wis-
senschaftlichen Arbeit oder einer künstlerischen Master-
oder Diplomarbeit Arbeit mit Bescheid für nichtig zu erklä-
ren, wenn diese Beurteilung, insbesondere durch die Ver-
wendung unerlaubter Hilfsmittel, erschlichen wurde.

(3) Die Prüfung, deren Beurteilung für nichtig erklärt
wurde, ist auf die Gesamtzahl der Wiederholungen anzu-
rechnen.

(4) Prüfungen, die außerhalb des Wirkungsbereiches einer
Fortsetzungsmeldung abgelegt wurden, und Beurteilungen
wissenschaftlicher Arbeiten sowie künstlerischer Master-
und Diplomarbeiten, Arbeiten, die außerhalb des Wirkungs-
bereiches einer Fortsetzungsmeldung erfolgten, sind absolut
nichtig. Eine Anrechnung auf die Gesamtzahl der Wieder-
holungen erfolgt nicht.

Zeugnisse
§ 75. (1) Die Beurteilung der Prüfungen wissenschaftli-

chen Arbeiten und wissenschaftlichen sowie künstlerischen
Master- oder Diplomarbeiten Arbeiten ist jeweils durch ein
Zeugnis zu beurkunden. Sammelzeugnisse sind zulässig.

(2) Die Zeugnisse sind vom Senat festzulegen und haben
jedenfalls folgende Angaben zu enthalten:

1. die ausstellende Universität und die Bezeichnung des
Zeugnisses;

2. die Matrikelnummer;

3. den Familiennamen und die Vornamen;

4. das Geburtsdatum;

5. die Bezeichnung des Studiums;

6. die Bezeichnung der Prüfung oder das Fach und die er-
folgte Beurteilung sowie die ECTS-Anrechnungspunkte;

7. den Namen der Prüferin oder des Prüfers, das Prüfungs-
datum und die Beurteilung;

8. den Namen der Ausstellerin oder des Ausstellers.
Bei Zeugnissen über die Beurteilung wissenschaftlicher
Arbeiten sowie künstlerischer Master- und Diplomarbeiten
Arbeiten ist das Thema anzugeben.

(3) Zeugnisse über Prüfungen vor Einzelprüferinnen oder
Einzelprüfern hat die Prüferin oder der Prüfer, Zeugnisse
über die Beurteilung wissenschaftlicher Arbeiten sowie
künstlerischer Master- und Diplomarbeiten Arbeiten hat die
Beurteilerin oder der Beurteiler, Zeugnisse über kommissio-
nelle Prüfungen hat die oder der Vorsitzende des Prüfungs-
senates, Zeugnisse über Studienabschlüsse hat das für die
studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ aus-
zustellen.

(4) Die Zeugnisse sind unverzüglich, längstens jedoch in-
nerhalb von vier Wochen nach Erbringung der zu beurtei-
lenden Leistung auszustellen. Zur Unterstützung der inter-
nationalen Mobilität der Studierenden ist der Anschluss ei-
ner fremdsprachigen Übersetzung zulässig, wobei die Be-
nennung der Universität und des ausstellenden Organs nicht
zu übersetzen sind.

(5) Die Ausstellung von Zeugnissen mittels automations-
unterstützter Datenverarbeitung ist zulässig. Wenn keine ei-
genhändige Fertigung erfolgt, ist eine Beglaubigung nur bei
studienabschließenden Zeugnissen erforderlich.

(6) Die Universität hat einer oder einem ausländischen
Studierenden ab dem zweiten Studienjahr auf Antrag der
oder des Studierenden einen Studienerfolgsnachweis auszu-
stellen, sofern sie oder er im vorausgegangenen Studienjahr
positiv beurteilte Prüfungen im Umfang von mindestens 16
ECTS-Anrechnungspunkten (8 Semesterstunden) abgelegt
hat.

Wiederholung von Prüfungen
§ 77. (1) Die Studierenden sind berechtigt, positiv beur-

teilte Prüfungen bis sechs Monate nach der Ablegung, je-
doch längstens bis zum Abschluss des betreffenden Studi-
enabschnittes oder bis zum Abschluss des betreffenden Stu-
diums einmal zu wiederholen. Die positiv beurteilte Prü-
fung wird mit dem Antreten zur Wiederholungsprüfung
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nichtig. An den Universitäten gemäß § 6 Z 16 § 6 Abs. 1
Z 16 bis 21 dürfen zwei positiv beurteilte Lehrveranstal-
tungsprüfungen aus dem zentralen künstlerischen Fach
während der gesamten Studiendauer je einmal wiederholt
werden.

(2) Die Studierenden sind berechtigt, negativ beurteilte
Prüfungen dreimal zu wiederholen. Auf die Zahl der zuläs-
sigen Prüfungsantritte sind alle Antritte für dasselbe Prü-
fungsfach in allen facheinschlägigen Studien an derselben
Universität anzurechnen. In der Satzung ist festzulegen, ob
und wie viele weitere Prüfungswiederholungen zulässig
sind.

(3) Die dritte Wiederholung einer Prüfung ist kommissio-
nell abzuhalten, wenn die Prüfung in Form eines einzigen
Prüfungsvorganges durchgeführt wird. Auf Antrag der oder
des Studierenden gilt dies auch für die zweite Wiederho-
lung.

(4) Die Festlegung von Fristen und die Verpflichtung zur
Ablegung von Lehrveranstaltungsprüfungen als Vorausset-
zung für die Wiederholung von Prüfungen sind unzulässig.

(5) Die Zulassungsprüfung für den Nachweis der künst-
lerischen Eignung sowie die Ergänzungsprüfung für den
Nachweis der körperlich-motorischen Eignung sind unbe-
schränkt wiederholbar.

Anerkennung von Prüfungen
§ 78. (1) Positiv beurteilte Prüfungen, die ordentliche Stu-

dierende an einer anerkannten inländischen oder auslän-
dischen postsekundären Bildungseinrichtung, einer berufs-
bildenden höheren Schule, einer Höheren Anstalt für Leh-
rer- und Erzieherbildung, in Studien an anerkannten in-
ländischen Bildungseinrichtungen, deren Zugang die allge-
meine Universitätsreife erfordert, oder in einem Lehrgang
universitären Charakters abgelegt haben, sowie positiv be-
urteilte Prüfungen aus künstlerischen und künstlerisch-
wissenschaftlichen Fächern, die von ordentlichen Studie-
renden an Musikgymnasien bzw. an Musischen Gymnasien
abgelegt wurden, sind auf Antrag der oder des ordentlichen
Studierenden vom für die studienrechtlichen Angelegenhei-
ten zuständigen Organ bescheidmäßig anzuerkennen, so-
weit sie den im Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen
gleichwertig sind. Die an einer inländischen Universität
oder an einer Universität der Europäischen Union oder des
Europäischen Wirtschaftsraumes für ein Fach abgelegten
Prüfungen sind für das gleiche Fach im weiteren Studium
desselben Studiums an einer anderen inländischen Univer-
sität jedenfalls anzuerkennen, wenn die ECTS-
Anrechnungspunkte gleich sind oder nur geringfügig ab-
weichen. Solche Anerkennungen können im Curriculum ge-
nerell festgelegt werden. Die Anerkennung von Prüfungen,
die entgegen der Bestimmungen des § 63 Abs. 8 und 9 an
einer anderen Universität abgelegt wurden, ist ausgeschlos-
sen.

(2) Die an österreichischen Konservatorien mit Öffent-
lichkeitsrecht abgelegten Prüfungen sind auf Antrag der
oder des ordentlichen Studierenden bescheidmäßig anzu-
erkennen, soweit sie den im Curriculum vorgeschriebenen
Prüfungen gleichwertig sind. Solche Anerkennungen kön-
nen im Curriculum generell festgelegt werden.

(3) Die wissenschaftliche Tätigkeit in Betrieben oder au-
ßeruniversitären Forschungseinrichtungen, die eine wissen-

schaftliche Berufsvorbildung vermitteln können, sind ent-
sprechend der Art der Forschungstätigkeit und der For-
schungsprojekte der betreffenden Einrichtung sowie nach
Art und Umfang der Mitwirkung oder Tätigkeit der oder des
Studierenden nach Maßgabe der Gleichwertigkeit auf An-
trag der oder des ordentlichen Studierenden bescheidmäßig
als Prüfung anzuerkennen.

(4) Die künstlerische Tätigkeit an Institutionen außerhalb
der Universität, die eine künstlerische Berufsvorbildung
vermitteln können, kann entsprechend der Art der künstle-
rischen Tätigkeit sowie nach Art und Umfang der Mitwir-
kung oder Tätigkeit der oder des Studierenden nach Maß-
gabe der Gleichwertigkeit auf Antrag der oder des ordent-
lichen Studierenden bescheidmäßig als Prüfung anerkannt
werden.

(5) Auf Antrag ordentlicher Studierender, die Teile ihres
Studiums im Ausland durchführen wollen, ist bescheidmä-
ßig festzustellen, welche der geplanten Prüfungen den im
Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen gleichwertig sind.
Die für die Beurteilung notwendigen Unterlagen sind von
der Antragstellerin oder dem Antragsteller vorzulegen.

(6) Die Anerkennung einer Prüfung gilt als Prüfungsan-
tritt und positive Beurteilung der entsprechenden im Curri-
culum vorgeschriebenen Prüfung in dem Studium, für wel-
ches die Prüfung anerkannt wird.

(7) Positiv beurteilte Prüfungen, die außerordentliche Stu-
dierende abgelegt haben, sind für ordentliche Studien nur
insoweit anerkennbar, als sie im Rahmen von Universitäts-
lehrgängen oder vor der vollständigen Ablegung der Rei-
feprüfung oder der Studienberechtigungsprüfung oder der
Ergänzungsprüfung für den Nachweis der körperlich-
motorischen Eignung oder der Zulassungsprüfung für den
Nachweis der künstlerischen Eignung für das Studium, für
welches die Prüfung anerkannt werden soll, abgelegt wur-
den.

(8) Über Anerkennungsanträge in erster Instanz ist abwei-
chend von § 73 AVG spätestens zwei Monate nach Einlan-
gen des Antrages bescheidmäßig zu entscheiden.

Rechtsschutz bei Prüfungen
§ 79. (1) Die Beschwerde gegen die Beurteilung einer

Prüfung ist unzulässig. Wenn die Durchführung einer ne-
gativ beurteilten Prüfung einen schweren Mangel aufweist,
hat das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zustän-
dige Organ diese Prüfung auf Antrag der oder des Studie-
renden mit Bescheid aufzuheben. Die oder der Studierende
hat den Antrag innerhalb von zwei Wochen ab der Bekannt-
gabe der Beurteilung einzubringen und den schweren Man-
gel glaubhaft zu machen. Der Antritt zu der Prüfung, die
aufgehoben wurde, ist nicht auf die zulässige Zahl der Prü-
fungsantritte anzurechnen.

(2) Mündliche Prüfungen sind öffentlich. Es ist zulässig,
den Zutritt erforderlichenfalls auf eine den räumlichen Ver-
hältnissen entsprechende Anzahl von Personen zu beschrän-
ken. Bei kommissionellen mündlichen Prüfungen hat jedes
Mitglied des Prüfungssenates während der gesamten Prü-
fungszeit anwesend zu sein. Das Ergebnis einer mündlichen
Prüfung ist unmittelbar nach der Prüfung der oder dem Stu-
dierenden bekannt zu geben. Wurde die Prüfung negativ be-
urteilt, sind die Gründe dafür der oder dem Studierenden zu
erläutern.
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Fassung: 01.01.2015

Veröffentlichungspflicht
§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat die

positiv beurteilte Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation
oder künstlerische Diplom- oder Masterarbeit oder die Do-
kumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit
durch Übergabe an die Bibliothek der Universität, an wel-
cher der akademische Grad verliehen wird, zu veröffentli-
chen. Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Ver-
leihung des akademischen Grades jeweils ein vollständi-
ges Exemplar der positiv beurteilten Diplom- oder Master-
arbeit, Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder Mas-
terarbeit oder die Dokumentation der künstlerischen Di-
plom- oder Masterarbeit abzuliefern. Von der Veröffent-
lichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen
Arbeiten oder deren Teile, die einer Massenvervielfälti-

Fassung: 10.05.2016

Veröffentlichungspflicht
§ 86. (1) Die Absolventin oder der Absolvent hat vor

der Verleihung des akademischen Grades jeweils ein voll-
ständiges Exemplar der positiv beurteilten wissenschaftli-
chen oder künstlerischen Arbeit oder der Dokumentation
der künstlerischen Arbeit durch Übergabe an die Biblio-
thek der Universität, an welcher der akademische Grad
verliehen wird, zu veröffentlichen. Diese Übergabe kann
auch in elektronischer Form erfolgen.

(2) Anlässlich der Übergabe einer wissenschaftlichen
oder künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder der Ver-
fasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der ab-
gelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der
Übergabe zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die stu-
dienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ statt-

(3) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere Gut-
achten, Korrekturen schriftlicher Prüfungen und Prüfungs-
arbeiten) den Studierenden nicht ausgehändigt werden, ist
sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab der
Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden.

(4) Die Prüferin oder der Prüfer oder die oder der Vorsit-
zende des Prüfungssenats hat für den geordneten Ablauf der
Prüfung zu sorgen und das Prüfungsprotokoll zu führen. In
das Protokoll sind der Prüfungsgegenstand, der Ort und die
Zeit der Prüfung, die Namen der Prüferin oder des Prüfers
oder die Namen der Mitglieder des Prüfungssenats, die Na-
men der oder des Studierenden, die gestellten Fragen, die
erteilten Beurteilungen, die Gründe für die negative Beur-
teilung sowie allfällige besondere Vorkommnisse aufzuneh-
men. Die Gründe für die negative Beurteilung sind der oder
dem Studierenden auf Antrag schriftlich mitzuteilen. Das
Prüfungsprotokoll ist mindestens ein Jahr ab der Bekannt-
gabe der Beurteilung aufzubewahren.

(5) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beur-
teilungsunterlagen und in die Prüfungsprotokolle zu gewäh-
ren, wenn sie oder er dies innerhalb von sechs Monaten ab
Bekanntgabe der Beurteilung verlangt. Die Beurteilungsun-
terlagen umfassen auch die bei der betreffenden Prüfung
gestellten Prüfungsfragen. Die oder der Studierende ist be-
rechtigt, von diesen diese Unterlagen Fotokopien anzufer-
tigen. zu vervielfältigen. Vom Recht auf das Anfertigen
von Fotokopien Vervielfältigung ausgenommen sind Multi-
ple Choice-Fragen inklusive der jeweiligen Antwort-Items.
Antwortmöglichkeiten.

(6) Der Studienwerberin oder dem Studienwerber ist Ein-
sicht in die Beurteilungsunterlagen und in die Auswertungs-
protokolle von Aufnahmeverfahren zu gewähren, wenn sie
oder er dies innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe
des Ergebnisses verlangt. Die Beurteilungsunterlagen um-
fassen auch die bei dem betreffenden Verfahren gestellten
Fragen. Im Rahmen der Einsichtnahme ist sicherzustellen,
dass auch eine individuelle Rückmeldung zur Beurteilung
gegeben werden kann. § 79 Abs. 5 dritter und vierter Satz
ist anzuwenden.

Dissertationen und künstlerische Dissertationen
§ 82. (1) Im Doktoratsstudium ist eine Dissertation oder

eine künstlerische Dissertation abzufassen. Nähere Bestim-
mungen über Betreuung und Beurteilung von Dissertatio-
nen und künstlerischen Dissertationen sind in der Satzung,
nähere Bestimmungen über das Thema der Dissertation
oder künstlerischen Dissertation sind im jeweiligen Curri-
culum festzulegen.

(2) § 80 Abs. 2 und § 81 Abs. 3 gelten auch für Disserta-
tionen und künstlerische Dissertationen.

Einsicht in die Beurteilungsunterlagen
§ 84. (1) Wenn die Beurteilungsunterlagen (insbesondere

Gutachten und Korrekturen von künstlerischen Arbeiten)
den Studierenden nicht ausgehändigt werden, hat das für
die studienrechtlichen Angelegenheiten zuständige Organ
sicherzustellen, dass diese mindestens sechs Monate ab der
Bekanntgabe der Beurteilung aufbewahrt werden.

(2) Der oder dem Studierenden ist Einsicht in die Beur-
teilungsunterlagen zu gewähren, wenn sie oder er dies in-
nerhalb von sechs Monaten ab Bekanntgabe der Beurteilung
beantragt. Die oder der Studierende ist berechtigt, von die-
sen diese Unterlagen Fotokopien anzufertigen. zu verviel-
fältigen. § 79 Abs. 5 vierter Satz ist anzuwenden.

Anerkennung von wissenschaftlichen und künstleri-
schen Arbeiten

§ 85. Die Anerkennung von wissenschaftlichen und
künstlerischen Arbeiten ist, soweit im Folgenden nicht an-
deres bestimmt ist, unzulässig. Positiv beurteilte wissen-
schaftliche und künstlerische Arbeiten, die Studierende in
einem Studium verfasst haben, das sie aus rechtlichen Grün-
den nicht mehr erfolgreich abschließen können, sind auf
Antrag der oder des Studierenden von dem für die studien-
rechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ bescheid-
mäßig anzuerkennen, wenn sie den im betreffenden Curri-
culum festgelegten Anforderungen einer wissenschaftlichen
oder künstlerischen Arbeit entsprechen. Die Anerkennung
derartiger Arbeiten für mehr als ein Studium ist unzulässig.
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gung nicht zugänglich sind. Die positiv beurteilte Disser-
tation ist überdies durch Übergabe an die Österreichische
Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden,
kann diese Übergabe auch in elektronischer Form erfol-
gen.

(2) Anlässlich der Ablieferung einer wissenschaftlichen
oder künstlerischen Arbeit ist die Verfasserin oder der Ver-
fasser berechtigt, den Ausschluss der Benützung der abge-
lieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der Ab-
lieferung zu beantragen. Dem Antrag ist vom für die stu-
dienrechtlichen Angelegenheiten zuständigen Organ statt-
zugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht,
dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen
der oder des Studierenden gefährdet sind.

zugeben, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht,
dass wichtige rechtliche oder wirtschaftliche Interessen
der oder des Studierenden gefährdet sind.

(3) Von der Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind
die wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten oder
deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zu-
gänglich sind. Die positiv beurteilte Dissertation oder
künstlerische Dissertation oder die Dokumentation der
künstlerischen Dissertation ist überdies durch Übergabe an
die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen.
Diese Übergabe kann auch in elektronischer Form erfol-
gen.

6. Abschnitt

Akademische Grade

Verleihung akademischer Grade
§ 87. (1) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten

zuständige Organ hat den Absolventinnen und Absolventen
der ordentlichen Studien nach der positiven Beurteilung al-
ler im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen
und in den Diplom-, Master- und Doktoratsstudien nach der
Ablieferung der positiv beurteilten wissenschaftlichen Ar-
beit oder künstlerischen Diplom- Arbeit oder Masterarbeit
oder der Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder
Masterarbeit Arbeit den festgelegten akademischen Grad
durch einen schriftlichen Bescheid unverzüglich, jedoch
spätestens einen Monat nach der Erfüllung aller Vorausset-
zungen von Amts wegen zu verleihen.

(2) Das für die studienrechtlichen Angelegenheiten zu-
ständige Organ hat den Absolventinnen und Absolventen
der Universitätslehrgänge nach der positiven Beurteilung
aller im jeweiligen Curriculum vorgeschriebenen Prüfungen
den festgelegten akademischen Grad durch einen schriftli-
chen Bescheid unverzüglich, jedoch spätestens einen Monat
nach der Erfüllung aller Voraussetzungen von Amts wegen
zu verleihen.

(3) Zur Unterstützung der internationalen Mobilität der
Studierenden ist dem Verleihungsbescheid eine englisch-
sprachige Übersetzung anzuschließen, wobei die Benen-
nung der Universität und des ausstellenden Organs sowie
der akademische Grad nicht zu übersetzen sind. Der Verlei-
hungsbescheid hat jedenfalls folgende Angaben zu enthal-
ten:

1. den Familiennamen und die Vornamen, allenfalls den
Geburtsnamen;

2. das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit;

3. das abgeschlossene Studium;

4. den verliehenen akademischen Grad.
(4) Werden die Voraussetzungen für einen akademischen

Grad mit demselben Wortlaut mehr als einmal erbracht, so
ist derselbe akademische Grad auch mehrfach zu verleihen.

(5) Wird ein ordentliches Studium auf Grund eines ge-
meinsamen Studienprogrammes abgeschlossen, bei dessen
Durchführung bei einem Studienumfang von bis zu 120

ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 30 ECTS-
Anrechnungspunkte, bei einer Studiendauer von mehr als
120 ECTS-Anrechnungspunkten jeweils mindestens 60
ECTS-Anrechnungspunkte unter der Verantwortung einer
ausländischen Partnerinstitution erbracht wurden, ist es zu-
lässig, die Verleihung des akademischen Grades durch eine
gemeinsame Urkunde mit dieser Partnereinrichtung oder
diesen Partnereinrichtungen vorzunehmen.

Führung akademischer Grade
§ 88. (1) Personen, denen von einer anerkannten inländi-

schen oder ausländischen postsekundären Bildungseinrich-
tung ein akademischer Grad verliehen wurde, haben das
Recht, diesen in der in der Verleihungsurkunde festgelegten,
auch abgekürzten, Form zu führen, wobei der akademische
Grad einschließlich eines geschlechtsspezifischen Zusatzes
geführt werden darf.

(1a) Personen, denen von einer inländischen postsekun-
dären Bildungseinrichtung oder einer anerkannten postse-
kundären Einrichtung einer anderen Vertragspartei des EU-
Beitrittsvertrages oder einer anderen Vertragspartei des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum ein aka-
demischer Grad verliehenen verliehen wurde, haben das
Recht, die Eintragung dieses akademischen Grades in abge-
kürzter Form ohne Zusatz gemäß Abs. 1 in öffentliche Ur-
kunden zu verlangen.

(2) „Mag.“, „Dr.“ und „Dipl.-Ing.“ („DI“) sind im Falle
der Führung dem Namen voranzustellen, die übrigen akade-
mischen Grade sind dem Namen nachzustellen.

7. Abschnitt

Nostrifizierung
§ 90. (1) Die Antragstellung betreffend die Anerkennung

eines ausländischen Studienabschlusses als Abschluss eines
inländischen ordentlichen Studiums (Nostrifizierung) setzt
den Nachweis voraus, dass die Nostrifizierung zwingend
für die Berufsausübung oder die Fortsetzung der Ausbil-
dung der Antragstellerin oder des Antragstellers in Öster-
reich erforderlich ist. Nähere Bestimmungen sind in der Sat-
zung festzulegen.

(2) Der Antrag ist an einer Universität einzubringen, an
der das entsprechende inländische Studium eingerichtet ist.
Es ist unzulässig, denselben Nostrifizierungsantrag gleich-
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zeitig oder nach der Zurückziehung an einer anderen Uni-
versität einzubringen.

(3) Die Nostrifizierung ist vom für die studienrechtlichen
Angelegenheiten zuständigen Organ mit Bescheid auszu-
sprechen. Im Bescheid ist festzulegen, welchem inländi-
schen Studienabschluss der ausländische Studienabschluss
entspricht und welchen inländischen akademischen Grad
die Antragstellerin oder der Antragsteller an Stelle des aus-
ländischen akademischen Grades auf Grund der Nostrifi-
zierung zu führen berechtigt ist. Die Ausfertigung des Be-
scheides ist auf der Urkunde, die als Nachweis des auslän-
dischen Studienabschlusses vorgelegt wurde, zu vermerken.
Über Anträge auf Nostrifizierung ist in erster Instanz abwei-
chend von § 73 AVG spätestens drei Monate nach Einlan-
gen des Antrages bescheidmäßig zu entscheiden.

(4) Die Nostrifizierung ist bescheidmäßig zu widerrufen,
wenn sie insbesondere durch gefälschte Zeugnisse erschli-
chen worden ist.

(5) Die Taxe für die Nostrifizierung eines ausländischen
Studienabschlusses beträgt 150 Euro. Die Taxe ist im Vor-
aus zu entrichten. Sie verfällt, wenn der Antrag auf Nostri-
fizierung abgewiesen oder zurückgezogen wird.

8. Abschnitt

Studienbeitrag
§ 91. (1) Ordentliche Studierende mit der Staatsangehö-

rigkeit eines EU- oder EWR-Staates und ordentliche Stu-
dierende, denen Österreich auf Grund eines sonstigen völ-
kerrechtlichen Vertrages dieselben Rechte für den Berufs-
zugang zu gewähren hat wie österreichischen Staatsange-
hörigen, haben, wenn sie die vorgesehene Studienzeit eines
Bachelor- oder Masterstudiums im Sinne des § 51 Abs. 2
Z 26 und § 54 Abs. 3, wobei 30 ECTS-Anrechnungspunkte
einem Semester entsprechen, oder eines Doktoratsstudiums
oder eines Studienabschnittes eines Diplomstudiums um
mehr als zwei Semester überschreiten, einen Studienbeitrag
von 363,36 Euro für jedes Semester zu entrichten. Der Stu-
dienbeitrag erhöht sich bei der Entrichtung innerhalb der
Nachfrist um 10vH. Auch außerordentliche Studierende, die
ausschließlich zum Besuch einzelner Lehrveranstaltungen
aus wissenschaftlichen Fächern zugelassen sind, haben un-
abhängig von ihrer Staatsangehörigkeit einen Studienbei-
trag in der Höhe von 363,36 Euro für jedes Semester zu ent-
richten.

(2) Von ordentlichen Studierenden aus Drittstaaten, die
nicht unter Abs. 1 oder die Personengruppe gemäß § 1 der
Verordnung des Bundesministers für Wissenschaft und Ver-
kehr über die Festlegung von Personengruppen bei der Zu-
lassung zu ordentlichen Studien (Personengruppenverord-
nung), Personengruppenverordnung 2014 – PersGV 2014,
BGBl. II Nr. 211/1997, in der Fassung der Verordnung
BGBl. II Nr. 15/1998, 340/2013, fallen und die über eine
Aufenthaltsberechtigung für Studierende gemäß § 64 Nie-
derlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I
Nr. 100/2005 verfügen, ist ein Studienbeitrag von
726,72 Euro pro Semester einzuheben. Allen übrigen or-
dentlichen Studierenden aus Drittstaaten, die weder unter
Abs. 1 noch unter Abs. 2 erster Satz fallen, ist ein Studien-
beitrag gemäß Abs. 1 vorzuschreiben.

(3) Studierende, die zu mehreren Studien, auch an meh-
reren Universitäten, zugelassen sind, haben den Studienbei-
trag nur einmal zu entrichten. Dies gilt auch für Studieren-
de, die zu einem gemeinsam mit einer Pädagogischen Hoch-
schule eingerichteten Lehramtsstudium zugelassen sind.
Studierende gemäß Abs. 2 erster Satz, die an einer Pädago-
gischen Hochschule zugelassen sind, haben bei einer Zulas-
sung zu einem anderen Studium an einer Universität einen
Studienbeitrag von 363,36 Euro zu entrichten.

(4) Der Studienbeitrag ist für jedes Semester im Voraus zu
entrichten. Zur Sicherstellung der Einhebung des Studien-
beitrages hat die Bundesrechenzentrum GmbH einen Daten-
verbund der Universitäten zu betreiben, der folgende Daten
der Studierenden zum Zweck der Sicherstellung der Einhe-
bung des Studienbeitrags zu enthalten hat:

1. die Matrikelnummer;

2. die Namen einschließlich allfälliger akademischer Grade
und das Geschlecht;

3. die Staatsangehörigkeit;

4. der Beitragsstatus;

5. die Anschrift am Studienort und am Heimatort.
(5) Die Studienbeiträge verbleiben der jeweiligen Uni-

versität. Der Studienbeitrag von Studierenden, die ein von
mehreren Universitäten gemeinsam eingerichtetes Studium
betreiben oder die zu mehreren Studien verschiedener Uni-
versitäten zugelassen sind, ist unter den beteiligten Univer-
sitäten aufzuteilen.

(6) Nähere Bestimmungen zur Einhebung des Studien-
beitrages sind durch Verordnung der Bundesministerin oder
des Bundesministers festzulegen.

(7) Für den Besuch von Universitätslehrgängen haben die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen Lehrgangsbeitrag
zu entrichten. Er ist unter Berücksichtigung der tatsächli-
chen Kosten des Universitätslehrgangs vom Rektorat fest-
zusetzen. Ordentlichen Studierenden, die eine Studienbei-
hilfe beziehen, ist auf Antrag unter Bedachtnahme auf ih-
re Leistungsfähigkeit eine Ermäßigung des Lehrgangsbei-
trags zu gewähren. Außerordentliche Studierende, die aus-
schließlich zum Studium eines Universitätslehrganges zu-
gelassen sind, haben den Lehrgangsbeitrag und keinen Stu-
dienbeitrag zu entrichten. Für Vorbereitungslehrgänge ist
kein Lehrgangsbeitrag und kein Studienbeitrag einzuheben.

(8) (Anm.: aufgehoben durch VfGH, BGBl. I Nr. 45/2011)

III. Teil

Angehörige der Universität

1. Abschnitt

Einteilung
§ 94. (1) Zu den Angehörigen der Universität zählen:

1. die Studierenden (§ 51 Abs. 3);

2. die Forschungsstipendiatinnen und Forschungsstipendia-
ten;
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3. (Anm.: aufgehoben durch BGBl. I Nr. 96/2004)

4. das wissenschaftliche und das künstlerische Universi-
tätspersonal;

5. das allgemeine Universitätspersonal;

6. die Privatdozentinnen und Privatdozenten (§ 102);

7. die emeritierten Universitätsprofessorinnen und Univer-
sitätsprofessoren;

8. die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofes-
soren im Ruhestand.
(2) Zum wissenschaftlichen und künstlerischen Universi-

tätspersonal gehören:

1. die Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofes-
soren;

2. die Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten
sowie die wissenschaftlichen und künstlerischen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter im Forschungs-, Kunst- und
Lehrbetrieb;

3. die Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung.
(3) Zum allgemeinen Universitätspersonal gehören:

1. das administrative Personal;

2. das technische Personal;

3. das Bibliothekspersonal;

4. das Krankenpflegepersonal;

5. die Ärztinnen und Ärzte zur ausschließlichen Erfüllung
von Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen Krankenan-
stalt.

6. die Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung.

Ärztinnen und Ärzte in Facharztausbildung
§ 96. Ärztinnen und Ärzte in Ausbildung zur Fachärztin

oder zum Facharzt stehen für die Dauer ihrer Ausbildung
in einem zeitlich befristeten Ausbildungsverhältnis zur Uni-
versität. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den ärzterechtli-
chen Ausbildungsvorschriften und die Erfüllung der Aufga-
ben erfolgt in engem Kontakt mit wissenschaftlicher For-
schung und Lehre. Die Ärztinnen und Ärzte in Facharztaus-
bildung sind berechtigt, Aufgaben in Forschung und Leh-
re wahrzunehmen, soweit die Facharztausbildung dadurch
nicht beeinträchtigt wird.

Berufungsverfahren für Universitätsprofessorinnen
und Universitätsprofessoren

§ 98. (1) Die fachliche Widmung einer unbefristet oder
länger als drei Jahre befristet zu besetzenden Stelle einer
Universitätsprofessorin oder eines Universitätsprofessors
ist im Entwicklungsplan festzulegen.

(2) Jede Stelle ist vom Rektorat im In- und Ausland öf-
fentlich auszuschreiben. In das Berufungsverfahren können
mit ihrer Zustimmung auch Wissenschafterinnen und Wis-
senschafter oder Künstlerinnen und Künstler, die sich nicht

beworben haben, als Kandidatinnen und Kandidaten einbe-
zogen werden.

(3) Die im Senat vertretenen Universitätsprofessorinnen
und Universitätsprofessoren haben auf Vorschlag der Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des
Fachbereichs mindestens zwei – davon mindestens eine ex-
terne oder einen externen – Gutachterinnen oder Gutachter
zu bestellen. Sie können diese Aufgabe aber auch an die
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des
Fachbereichs und des fachlich nahe stehenden Bereichs
übertragen. Die Rektorin oder der Rektor hat das Recht, ei-
ne weitere Gutachterin oder einen weiteren Gutachter zu be-
stellen.

(4) Der Senat hat eine entscheidungsbevollmächtigte Be-
rufungskommission einzusetzen. Die Universitätsprofesso-
rinnen und Universitätsprofessoren stellen mehr als die
Hälfte der Mitglieder und die Studierenden mindestens ein
Mitglied. Der Berufungskommission können auch Angehö-
rige anderer Universitäten oder postsekundärer Bildungs-
einrichtungen angehören.

(5) Die Berufungskommission hat zu überprüfen, ob die
vorliegenden Bewerbungen die Ausschreibungskriterien er-
füllen und jene Bewerbungen, die die Ausschreibungskrite-
rien offensichtlich nicht erfüllen, auszuscheiden. Die übri-
gen Bewerbungen sind den Gutachterinnen und Gutachtern
zu übermitteln, welche die Eignung der Bewerberinnen und
Bewerber für die ausgeschriebene Stelle einer Universitäts-
professorin oder eines Universitätsprofessors zu beurteilen
haben.

(6) Die Rektorin oder der Rektor hat allen geeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten Gelegenheit zu geben, sich
in angemessener Weise zumindest dem Fachbereich und
dem fachlich nahe stehenden Bereich zu präsentieren.

(7) Die Berufungskommission erstellt auf Grund der Gut-
achten und Stellungnahmen einen begründeten Besetzungs-
vorschlag, der die drei für die Besetzung der ausgeschriebe-
nen Stelle am besten geeigneten Kandidatinnen und Kandi-
daten zu enthalten hat. Ein Vorschlag mit weniger als drei
Kandidatinnen und Kandidaten ist besonders zu begründen.

(8) Die Rektorin oder der Rektor hat die Auswahlent-
scheidung aus dem Besetzungsvorschlag zu treffen oder den
Besetzungsvorschlag an die Berufungskommission zurück-
zuverweisen, wenn dieser nicht die am besten geeigneten
Kandidatinnen und Kandidaten enthält.

(9) Die Rektorin oder der Rektor hat ihre oder seine Aus-
wahlentscheidung dem Arbeitskreis für Gleichbehand-
lungsfragen vor Aufnahme der Berufungsverhandlungen
bekannt zu geben. Der Arbeitskreis hat das Recht, innerhalb
von zwei Wochen Beschwerde zu erheben. Über diese ent-
scheidet die Schiedskommission mit Bescheid.

(10) Weist die Schiedskommission die Beschwerde ab,
kann die Rektorin oder der Rektor die Berufungsverhand-
lungen aufnehmen. Gibt die Schiedskommission der Be-
schwerde statt, wird die Auswahlentscheidung unwirksam.
Eine neue Auswahlentscheidung ist unter Beachtung der
von der Schiedskommission vertretenen Rechtsanschauung
zu treffen.

(11) Die Rektorin oder der Rektor führt die Berufungsver-
handlungen und schließt mit der ausgewählten Kandidatin
oder dem ausgewählten Kandidaten den Arbeitsvertrag.
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(12) Die Universitätsprofessorin oder der Universitäts-
professor erwirbt mit dem Abschluss des Arbeitsvertrages
mit der Universität die Lehrbefugnis (venia docendi) für das
Fach, für das sie oder er berufen ist. Eine allenfalls früher
erworbene Lehrbefugnis wird hievon nicht berührt.

(13) Die Lehrbefugnis (venia docendi) einer Universitäts-
professorin oder eines Universitätsprofessors in einem zeit-
lich befristeten Arbeitsverhältnis erlischt mit dem Ende des
Arbeitsverhältnisses.

Abgekürztes Berufungsverfahren für Universitätspro-
fessorinnen und Universitätsprofessoren

§ 99. (1) Soll eine Universitätsprofessorin oder ein Uni-
versitätsprofessor für einen Zeitraum bis zu fünf Jahren auf-
genommen werden, ist § 98 Abs. 1 und 3 bis 8 nicht an-
zuwenden. Eine Verlängerung der Bestellung ist nur nach
Durchführung eines Berufungsverfahrens gemäß § 98 zu-
lässig.

(2) Die Rektorin oder der Rektor hat die Kandidatin oder
den Kandidaten für die zu besetzende Stelle auf Vorschlag
oder nach Anhörung der Universitätsprofessorinnen und
Universitätsprofessoren des fachlichen Bereichs der Uni-
versität auszuwählen, dem die Stelle zugeordnet ist.

(3) Durch Verordnung des Rektorates, die der Genehmi-
gung des Universitätsrats bedarf, kann einmalig eine An-
zahl von Stellen für Universitätsprofessorinnen oder Uni-
versitätsprofessoren festgelegt werden, die für einen Zeit-
raum von bis zu sechs Jahren gewidmet sind und nur für
Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten gemäß
§ 94 Abs. 2 Z 2 vorgesehen sind. Die Anzahl darf bis zu
20 vH der Stellen gemäß § 122 Abs. 2 Z 4 umfassen. § 98
Abs. 1 bis 8 sind nicht anzuwenden. Die Stellen sind im
Mitteilungsblatt der Universität auszuschreiben. Die Rek-
torin oder der Rektor hat die Stellen nach Durchführung
eines Auswahlverfahrens, das internationalen kompetitiven
Standards entspricht, zu besetzen. Eine unbefristete Verlän-
gerung der Bestellung durch die Rektorin oder den Rektor
ist nur nach Durchführung einer Qualifikationsprüfung zu-
lässig. Inhalt der Qualifikationsprüfung ist die Qualität der
wissenschaftlichen Leistungen sowie der Leistungen in der
Lehre der letzten fünf Jahre. Die Durchführung der Qualifi-
kationsprüfung hat internationalen kompetitiven Standards
zu entsprechen. Der Antrag auf unbefristete Verlängerung
kann nach dem vollendeten fünften Jahr gestellt werden.

(4) Im Entwicklungsplan ist jeweils eine Anzahl von Stel-
len für Universitätsdozentinnen und Universitätsdozenten
gemäß § 94 Abs. 2 Z 2 und für Assoziierte Professorinnen
und Professoren festzulegen, die in jeweils einem verein-
fachten Verfahren zu Universitätsprofessorinnen oder Uni-
versitätsprofessoren berufen werden können. Auf diese Ver-
fahren sind § 98 Abs. 1 bis 8 nicht anzuwenden. Diese Stel-
len sind im Mitteilungsblatt der Universität auszuschreiben.
Die Rektorin oder der Rektor hat die Kandidatin oder den
Kandidaten für die zu besetzende Stelle nach Anhörung der
Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren des
fachlichen Bereichs der Universität, dem die Stelle zuge-
ordnet ist, sowie des Arbeitskreises für Gleichbehandlungs-
fragen auszuwählen. Nähere Bestimmungen sind in der Sat-
zung festzulegen.

Dauer der Arbeitsverhältnisse
§ 109. (1) Arbeitsverhältnisse können auf unbestimmte

oder bestimmte Zeit abgeschlossen werden. Arbeitsverhält-
nisse auf bestimmte Zeit sind bei sonstiger Rechtsunwirk-
samkeit des Arbeitsvertrags auf höchstens sechs Jahre zu
befristen, sofern in diesem Bundesgesetz nicht anderes be-
stimmt ist.

(2) Eine mehrmalige unmittelbar aufeinanderfolgende
Befristung ist nur bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, die im Rahmen von Drittmittelprojekten oder For-
schungsprojekten beschäftigt werden, bei ausschließlich in
der Lehre verwendetem Personal sowie bei Ersatzkräften
zulässig. Die Gesamtdauer solcher unmittelbar aufeinander-
folgender Arbeitsverhältnisse einer Arbeitnehmerin oder ei-
nes Arbeitnehmers darf sechs Jahre, im Fall der Teilzeit-
beschäftigung acht Jahre nicht überschreiten. Eine darüber
hinausgehende einmalige Verlängerung bis zu insgesamt
zehn Jahren, im Fall der Teilzeitbeschäftigung bis zu ins-
gesamt zwölf Jahren, ist bei sachlicher Rechtfertigung, ins-
besondere für die Fortführung oder Fertigstellung von For-
schungsprojekten und Publikationen zulässig.

(3) Wechselt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer
im Sinne des § 100 in eine andere Verwendung, ist unbe-
schadet des Abs. 2 eine einmalige neuerliche Befristung bis
zur Gesamtdauer von sechs Jahren, im Falle der Teilzeitbe-
schäftigung bis zu acht Jahren, zulässig, wobei die Befris-
tungen gemäß Abs. 1, 2 und 3 entsprechend zusammenzu-
rechnen sind. Die Höchstgrenzen des Abs. 2 dürfen nicht
überschritten werden. Beschäftigungszeiten als studentische
Mitarbeiterin oder studentischer Mitarbeiter bleiben unbe-
rücksichtigt.

(4) Eine andere Verwendung im Sinne des Abs. 3 liegt
insbesondere dann vor, wenn durch den Wechsel eine weite-
re Karrierestufe (z. B. Postdoc-Stelle) erreicht wird oder der
Wechsel von oder zu einer Stelle im Rahmen eines Drittmit-
tel- oder Forschungsprojekts erfolgt.

Pensionskassensystem und betriebliche Kollektivversi-
cherung

§ 115. Durch Kollektivvertrag ist jedenfalls für das wis-
senschaftliche und künstlerische Universitätspersonal eine
Pensionskassenzusage oder die Zusage einer betrieblichen
Kollektivversicherung im Sinne des Betriebspensionsgeset-
zes, BGBl. Nr. 282/1990, zu erteilen. vorzusehen. Auch für
das allgemeine Universitätspersonal kann eine Pensionskas-
senzusage oder die Zusage einer betrieblichen Kollektivver-
sicherung im Sinne des Betriebspensionsgesetzes vorgese-
hen werden. An jeder Universität kann nur jeweils eines der
genannten Systeme zur Anwendung kommen.

Bauleitplan
§ 118a. (1) Die Bundesministerin oder der Bundesminis-

ter hat einen gesamtösterreichischen Bauleitplan, der in bis
zu drei getrennte Planungsregionen gegliedert sein kann, als
Planungsinstrument für die Realisierung universitärer Im-
mobilienprojekte zu führen. Der Bauleitplan ist zu veröf-
fentlichen.

(2) Der Bauleitplan hat alle Immobilienprojekte der Uni-
versitäten, insbesondere Neubauten, Umbauten, (General-
)Sanierungen, Adaptierungen und Anmietungen, jeweils
mit den entsprechenden Investitionskosten einschließlich
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Erstausstattung bzw. Neueinrichtung und sonstigen Einmal-
kosten sowie sämtliche Folgekosten zu enthalten.

(3) Nicht in den Bauleitplan aufzunehmen sind Projekte,
deren finanzielle Bedeutung jenen Wert nicht übersteigt,
ab dem gemäß der Vorhabensverordnung, BGBl. II Nr. 22/
2013, das Einvernehmen mit der Bundesministerin oder
dem Bundesminister für Finanzen herzustellen wäre.

(4) Die Universitäten haben ihre mittelfristig geplanten
Immobilienprojekte der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister bekanntzugeben. Jedes Immobilienprojekt ist
von der betreffenden Universität unter Anwendung von Be-
rechnungsgrundlagen, die in der Projektbeschreibung offen-
zulegen sind, finanziell zu bewerten.

(5) Über die Aufnahme eines Immobilienprojekts in den
Bauleitplan entscheidet die Bundesministerin oder der Bun-
desminister nach Vorlage einer Projektbeschreibung durch
die betreffende Universität. Die Immobilienprojekte sind
unter Berücksichtigung hochschulpolitischer Schwerpunkt-
setzungen und der Bedarfe der Universitäten, auch über Pla-
nungsregionen hinweg, nach Priorität zu reihen. Hierzu hat
die Bundesministerin oder der Bundesminister die Univer-
sitäten einer Planungsregion einzuladen, gemeinsam einen
entsprechenden Vorschlag zu erstellen. Diese Prioritätenrei-
hung ist regelmäßig, wenigstens im Abstand von drei Jah-
ren, zu aktualisieren.

Immobilienbewirtschaftung der Universitäten
§ 118b. (1) Die Realisierung bzw. Finanzierung von Im-

mobilienprojekten ist zwischen der Bundesministerin oder
dem Bundesminister und der betreffenden Universität zu
vereinbaren.

(2) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann
nach Maßgabe des aktuellen budgetären Handlungsspiel-
raumes, der Prioritätenreihung des Bauleitplanes, der Ange-
messenheit der finanziellen Bewertungen, der hochschulpo-
litischen Schwerpunktsetzung sowie der allgemeinen volks-
wirtschaftlichen Lage die Freigaben für einzelne Projekte
erteilen.

(3) Die Bundesministerin oder der Bundesminister kann
im Einvernehmen mit der Bundesministerin oder dem Bun-
desminister für Finanzen das Verfahren für die Projektpla-
nung und -abwicklung durch Verordnung regeln, wobei ins-
besondere Regelungen über die einzelnen Verfahrensschrit-
te, die in der Projektbeschreibung anzuwendenden Berech-
nungsgrundlagen (§ 118a Abs. 4), die Aufnahme in den
Bauleitplan, die Erstellung eines Raum- und Funktionspro-
grammes, die Planungsfreigabe, die Baufreigabe und über
Berichtspflichten der betreffenden Universität getroffen
werden können.

(4) Projekte, die gemäß § 118a Abs. 3 nicht in den Bau-
leitplan aufzunehmen sind, sind von der Anwendung des
Abs. 3 ausgenommen. Die Bundesministerin oder der Bun-
desminister kann für Immobilienprojekte, deren Kosten zur
Gänze von Dritten bedeckt werden, Ausnahmen von der
Vorgehensweise gemäß Abs. 3 genehmigen.

VII. Teil

Wissenschaftsrat
§ 119. (1) Der Wissenschaftsrat ist eine Einrichtung des

Bundes. Er unterliegt der Aufsicht durch die Bundesminis-
terin oder den Bundesminister gemäß § 45.

(2) Die Aufgaben des Wissenschaftsrats sind:

1. Beratung der Bundesministerin oder des Bundesminis-
ters, der gesetzgebenden Körperschaften und der Univer-
sitäten in den Angelegenheiten der Universitäten und in
Fragen der Wissenschaftspolitik und der Kunst;

2. Beobachtung und Analyse des österreichischen Univer-
sitäts- und Wissenschaftssystems unter Bedachtnahme
auf europäische und internationale Entwicklungen sowie
Erarbeitung von Vorschlägen zu dessen Weiterentwick-
lung.
(3) Die Beschlüsse, Stellungnahmen und Empfehlungen

des Wissenschaftsrats sind zu veröffentlichen.

(4) Der Wissenschaftsrat hat dem Nationalrat ab 2004
zumindest alle drei Jahre im Wege der Bundesminsterin
oder des Bundesministers einen Tätigkeitsbericht vorzule-
gen. Dieser Bericht hat auch Empfehlungen über die Grund-
ausrichtung der Leistungsvereinbarungen mit den Universi-
täten unter Bedachtnahme auf die Standortentwicklung zu
enthalten.

(5) Der Wissenschaftsrat besteht aus zwölf Mitgliedern
aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, insbeson-
dere der Wissenschaft und der Kunst, die von der Bundesre-
gierung auf Vorschlag der Bundesministerin oder des Bun-
desministers bestellt werden. Der Wissenschaftsrat erstattet
der Bundesministerin oder dem Bundesminister Vorschläge
für die Nominierung der Mitglieder. Dabei sind Frauen in
entsprechender Anzahl zu berücksichtigen.

(6) Von der Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat ausge-
schlossen sind:

1. akademische Funktionärinnen und Funktionäre der Uni-
versitäten gemäß § 6 § 6 Abs. 1 sowie der in Österreich
gemäß Universitäts-Akkreditierungsgesetz, BGBl. I
Nr. 168/1999, akkreditierten Privatuniversitäten;

2. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des für die Universitä-
ten zuständigen Bundesministeriums sowie

3. Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregie-
rung, Mitglieder des Nationalrats, des Bundesrats oder
sonst eines allgemeinen Vertretungskörpers, Funktionäre
einer politischen Partei sowie Personen, die eine dieser
Funktionen in den letzten vier Jahren ausgeübt haben.
(7) (Anm.:(Anm.: Abs. 7 aufgehoben durch BGBl. I

Nr. 81/2009)

(8) Die Funktionsperiode der Mitglieder des Wissen-
schaftsrats ist von der Bundesregierung anlässlich der Be-
stellung mit drei oder sechs Jahren festzusetzen und beginnt
mit der Bestellung. Eine einmalige Wiederbestellung ist zu-
lässig. Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Mitglieds des
Wissenschaftsrats ist für den Rest der Funktionsperiode des
ausgeschiedenen Mitglieds ein neues Mitglied zu bestellen.

(9) Die Mitgliedschaft im Wissenschaftsrat endet
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1. durch Ablauf der Funktionsperiode,

2. durch Verzicht,

3. durch Abberufung,

4. durch Tod.
(10) Die Bundesministerin oder der Bundesminister be-

ruft die konstituierende Sitzung des Wissenschaftsrats ein.
Die oder der Vorsitzende wird aus dem Kreis der Mitglieder
mit Stimmenmehrheit gewählt. Der Wissenschaftsrat gibt
sich eine Geschäftsordnung.

(11) Die Bundesregierung kann ein Mitglied des Wis-
senschaftsrats auf Antrag der Bundesministerin oder des
Bundesministers oder auf Antrag der Mehrheit der Mitglie-
der des Wissenschaftsrats wegen einer schweren Pflichtver-
letzung, einer strafgerichtlichen Verurteilung oder wegen
mangelnder gesundheitlicher Eignung mit Bescheid von
seiner Funktion abberufen.

(12) Der Wissenschaftsrat ist beschlussfähig, wenn we-
nigstens die Hälfte der Mitglieder persönlich anwesend ist.
Stimmübertragungen sind unzulässig.

(13) Der Wissenschaftsrat ist berechtigt, in- und auslän-
dische Expertinnen und Experten zu den Sitzungen einzula-
den und Arbeitsgruppen einzurichten.

(14) Die Mitglieder des Wissenschaftsrats erhalten für ih-
re Tätigkeit eine Vergütung, die von der Bundesministerin
oder vom Bundesminister festzusetzen ist.

(15) Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat
dem Wissenschaftsrat die zur Erfüllung seiner Aufgaben er-
forderliche räumliche, technische und personelle Ausstat-
tung zur Verfügung zu stellen.

Übergangsbestimmungen für die Errichtung einer Me-
dizinischen Fakultät

§ 123a. Die gemäß § 29 Abs. 9 vorletzter Satz konkret
betrauten Bediensteten des Rechtsträgers einer Krankenan-
stalt sind in den ersten drei Jahren ab dem im Organisa-
tionsplan der Universität vorgesehenen Zeitpunkt der Ein-
richtung einer Medizinischen Fakultät organisationsrecht-
lich nur dann den Universitätsangehörigen gemäß § 94
Abs. 2 Z 2 gleichgestellt, wenn diese sie in einem Durch-
rechnungszeitraum von 26 Wochen mindestens 30vH 30 vH
der Normalarbeitszeit bezogen auf die jeweilige Organisa-
tionseinheit mit Aufgaben der universitären Lehre und For-
schung betraut werden. In Ausnahmefällen kann das Rekto-
rat auf Antrag von gemäß § 29 Abs. 9 vorletzter Satz kon-
kret betrauten Bediensteten des Rechtsträgers einer Kran-
kenanstalt in den ersten drei Jahren ab dem im Organisa-
tionsplan der Universität vorgesehenen Zeitpunkt der Ein-
richtung einer Medizinischen Fakultät diesen die Angehö-
rigeneigenschaft zuerkennen, wenn dies im universitären
Interesse ist.

§ 123b. (1) Bei Errichtung einer Medizinischen Fakultät
hat der Entwicklungsplan die entsprechenden Stellenwid-
mungen für Universitätsprofessorinnen und Universitäts-
professoren im Klinischen und Nichtklinischen Bereich
nach § 98 Abs. 1 vorzusehen.

(2) Vor der Bestellung von Gutachterinnen und Gutach-
tern gemäß § 98 Abs. 3 haben die im Senat vertretenen Uni-
versitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren Vor-

schläge mindestens zweier Universitätsprofessorinnen oder
Universitätsprofessoren des Fachbereichs mindestens zwei-
er anderer Universitäten einzuholen. Es sind mindestens
drei externe Gutachterinnen oder Gutachter zu bestellen.

(3) Der Berufungskommission haben Universitätsprofes-
sorinnen und Universitätsprofessoren des Fachbereichs
mindestens zweier anderer Universitäten anzugehören.

(4) Eine Berufung nach § 99 kann nur in besonders be-
gründeten Ausnahmefällen erfolgen. In solchen Fällen hat
die Rektorin oder der Rektor die Universitätsprofessorinnen
und die Universitätsprofessoren nach Anhörung mindestens
zweier Universitätsprofessorinnen oder Universitätsprofes-
soren des fachlichen Bereichs mindestens zweier anderer
Universitäten, auszuwählen. Die Auswahl der zwei Univer-
sitätsprofessorinnen oder Universitätsprofessoren des fach-
lichen Bereichs mindestens zweier anderer Universitäten
durch die Rektorin oder den Rektor erfolgt nach Anhörung
des Senats.

(5) Abs. 2 bis 4 sind ab dem Bestehen eines Fachberei-
ches für die fachliche Widmung der zu besetzenden Stelle
nicht mehr anzuwenden.

(6) Die Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß auch für Habilita-
tionsverfahren gemäß § 103, solange an der Medizinischen
Fakultät noch kein entsprechender Fachbereich besteht.

3. Abschnitt

Studienrecht
§ 124. (1) Die an den Universitäten am 1. Oktober 2003

eingerichteten Diplom-, Bakkalaureats-, Magister- und
Doktoratsstudien bleiben an diesen Universitäten, solange
keine entgegenstehenden Entscheidungen gemäß § 54 die-
ses Bundesgesetzes getroffen werden, weiterhin eingerich-
tet. Auf diese Studien sind die jeweiligen Studienpläne in
der am 1. Oktober 2003 geltenden Fassung weiterhin anzu-
wenden und diese Studienpläne dürfen gemäß § 25 Abs. 1
Z 10 auch abgeändert werden. An Absolventinnen und Ab-
solventen dieser Diplomstudien sowie dieser Bakkalaure-
ats- oder Magisterstudien sind jeweils jene akademischen
Grade zu verleihen, die am 1. Oktober 2003 für die je-
weiligen Studien vorgesehen sind. § 80 bis § 80b UniStG
sind sinngemäß anzuwenden. Werden an Stelle bestehender
Studien gemäß § 54 Abs. 1 Bakkalaureats-, Magister- oder
Doktoratsstudien eingerichtet, so sind in den Curricula den
§ 80 Abs. 2 und § 80a Abs. 2 UniStG entsprechende Über-
gangsbestimmungen vorzusehen.

(1a) Für angebotene Diplomstudien sind die in Anlage 1
zum UniStG vorgesehenen akademischen Grade zu verlei-
hen. Der Umfang dieser Diplomstudien richtet sich eben-
falls nach Anlage 1 zum UniStG.

(2) Die Studienkommissionen haben bis zum 1. Juli 2003
allen gemäß UniStG erlassenen Studienplänen ECTS-
Anrechnungspunkte im Sinne des § 13 Abs. 4 Z 9 und § 19
Abs. 4 UniStG zuzuteilen.

(3) Die an den Universitäten am 31. Dezember 2003 ge-
mäß UniStG eingerichteten Universitätslehrgänge und Vor-
bereitungslehrgänge bleiben an den Universitäten weiterhin
eingerichtet. Auf diese Studien sind die jeweiligen Studien-
pläne in der am 31. Dezember 2003 geltenden Fassung wei-
terhin anzuwenden.
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(4) § 77 ist ab dem 1. Oktober 2003 anzuwenden. Für die
Wiederholung von Prüfungen, die vor dem 1. Oktober 2003
negativ beurteilt wurden, ist statt § 77 dieses Bundesgeset-
zes der § 58 Abs. 1 bis Abs. 6 UniStG, in der zuletzt gelten-
den Fassung, anzuwenden.

(5) Wird zu einem gemäß Abs. 1 eingerichteten Diplom-
studium dieses Studium auch als Bakkalaureats- und Magis-
terstudien eingerichtet, so darf eine Zulassung zum Diplom-
studium nicht mehr erfolgen. Die Übergangsbestimmungen
dürfen für das Weiterstudium auf Grund der alten Vorschrif-
ten eine Übergangsfrist vorsehen, die höchstens der durch-
schnittlichen Studiendauer für dieses Diplomstudium ent-
spricht.

(6) Auf Anträge gemäß den §§ 27 und 28 UniStG, die
vor dem 1. Jänner 2004 anhängig gemacht wurden, sind die
§§ 27 und 28 UniStG, in der zuletzt geltenden Fassung, an-
zuwenden.

(6a) Außeruniversitäre Bildungseinrichtungen, auf die
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Änderung des Univer-
sitätsgesetzes 2002 durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 81/
2009 eine Verordnung gemäß §§ 27 und 28 UniStG anzu-
wenden ist und die im Jahr 2009 diesen Lehrgang anbieten,
haben bis zum 30. Juni 2010 das Recht auf Antragstellung
um Verlängerung der Gültigkeitsdauer dieser Verordnung.
Die Verordnungen sind bis längstens 31. Dezember 2012 zu
befristen.

(7) Auf jene Nostrifizierungsverfahren, die an den Uni-
versitäten gemäß § 6 Z 16 bis 21 vor dem 1. August 1998
anhängig gemacht wurden, ist statt § 90 dieses Bundesge-
setzes § 49 KHStG anzuwenden. Auf jene Nostrifizierungs-
verfahren, die an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 bis 15
vor dem 1. August 1997 anhängig gemacht wurden, ist statt
§ 90 dieses Bundesgesetzes § 40 AHStG anzuwenden. Auf
jene Nostrifizierungsverfahren, die an den Universitäten bis
zum 31. Dezember 2003 anhängig gemacht werden, sind
statt § 90 dieses Bundesgesetzes die §§ 70 bis 73 UniStG
anzuwenden.

(8) Auf ordentliche Studierende, die an den Universitäten
vor dem 1. Jänner 2004 zu einem individuellen Diplomstu-
dium zugelassen wurden, ist § 17 UniStG weiterhin anzu-
wenden.

(9) § 64 Abs. 1 Z 6 und § 78 Abs. 1 sind nur für jene
Lehrgänge universitären Charakters anzuwenden, denen die
Berechtigung zur Bezeichnung nach dem 1. September
2001 verliehen wurde.

(10) Bisherige Bakkalaureatsstudien und Magisterstudien
gelten als Bachelorstudien und Masterstudien gemäß § 51
Abs. 2 Z 4 und 5, bisherige Bakkalaureatsarbeiten und Ma-
gisterarbeiten gelten als Bachelorarbeiten und Masterarbei-
ten gemäß § 51 Abs. 2 Z 7 bis 8.

(11) Bis zur Änderung der akademischen Grade aufgrund
des § 51 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 74/2006 in den betreffenden Curricula sind die bisheri-
gen akademischen Grade weiter zu verleihen.

(12) Absolventinnen und Absolventen, die vor In-Kraft-
Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 das Studi-
um begonnen haben, sind jene akademischen Grade zu ver-
leihen, die zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 für dieses Studium vorgese-
hen sind. Über Antrag sind anstelle dieser akademischen

Grade die akademischen Grade „Bachelor ...“, oder „Master
...“, jeweils mit dem im Curriculum festgelegten Zusatz zu
verleihen, wenn diese akademischen Grade in den Curricula
festgelegt sind.

(13) Absolventinnen und Absolventen, die vor In-Kraft-
Treten des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 aufgrund
eines abgeschlossenen Bakkalaureats- oder Magisterstudi-
ums das Recht zur Führung eines akademischen Grades
„Bakkalaurea/Bakkalaureus ...“, oder „Magistra/Magister
...“, jeweils mit einem Zusatz, sowie „Diplom-Ingenieurin/
Diplom-Ingenieur“, erworben haben, sind berechtigt, an-
stelle dieser akademischen Grade die akademischen Grade
„Bachelor …“ oder „Master …“, jeweils mit dem im Cur-
riculum festgelegten Zusatz zu führen, wenn diese akade-
mischen Grade in den Curricula festgelegt sind. Auf Antrag
hat die Universität, die den akademischen Grad verliehen
hat, darüber eine Bestätigung auszustellen.

(14) Auf Anträge auf Anerkennung von Dissertationen
gemäß § 85, die vor dem In-Kraft-Treten des § 85 in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 anhängig
gemacht wurden, ist § 85 in der bis dahin geltenden Fassung
anzuwenden.

(15) Ordentliche Studierende, die Doktoratsstudien be-
treiben, welche mit einem Arbeitsaufwand von mindestens
120 ECTS-Anrechnungspunkten vor dem In-Kraft-Treten
Inkrafttreten des § 54 Abs. 4 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 74/2006 eingerichtet wurden, sind be-
rechtigt, diese Studien bis längstens 30. September Novem-
ber 2017 nach diesen Vorschriften abzuschließen. Ab dem
Studienjahr 2009/10 darf eine Zulassung zu einem Dokto-
ratsstudium, dessen Mindeststudiendauer weniger als drei
Jahre beträgt, nicht mehr erfolgen.

Ergänzende Bestimmungen für die Zulassung zu den
vom deutschen Numerus Clausus betroffenen Studien
§ 124b. (1) Das Rektorat kann in den Bachelor-, Master-

, Diplom- und Doktoratsstudien, die von den deutschen
bundesweiten Numerus-Clausus-Studien Medizin, Psycho-
logie, Tiermedizin und Zahnmedizin betroffen sind, den Zu-
gang entweder durch ein Aufnahmeverfahren vor der Zulas-
sung oder durch die Auswahl der Studierenden bis längstens
zwei Semester nach der Zulassung beschränken. Vor dieser
Festlegung ist dem Senat Gelegenheit zu einer Stellungnah-
me zu geben, die innerhalb einer Frist von zwei Wochen er-
stattet werden muss. Die Festlegung samt allfälliger Stel-
lungnahme des Senats hat das Rektorat dem Universitäts-
rat zur Genehmigung vorzulegen. Entscheidet der Universi-
tätsrat nicht innerhalb von vier Wochen ab Vorlage, gilt die
Festlegung als genehmigt.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 81/2009)

(3) Sofern in den Auswahlverfahren Prüfungen vorgese-
hen sind, gelten für die Wiederholungen die Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes. Auch die Wiederholung positiv
beurteilter Prüfungen ist zulässig. Prüfungstermine sind
grundsätzlich einmal im Semester anzubieten. § 54 Abs. 8
ist nicht anzuwenden.

(4) § 124b Abs. 1 gilt für alle Studierenden der Human-
medizin, Zahnmedizin, der Medizinischen Studien und Ve-
terinärmedizinischen Studien und des Studiums Psycholo-
gie unabhängig von der Staatsangehörigkeit, die ab dem Be-
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ginn der Zulassungsfrist für das Wintersemester 2009/2010
zum Studium zugelassen werden.

(5) In den Studien Human- und Zahnmedizin ist das
Recht auf Bildung und Zugang zur Hochschulbildung der
Inhaberinnen und Inhaber in Österreich ausgestellter Rei-
fezeugnisse durch erhöhten Zustrom von Inhaberinnen und
Inhabern nicht in Österreich ausgestellter Reifezeugnisse
stark beschränkt und die öffentliche Gesundheit einschließ-
lich der Wahrung einer ausgewogenen, allen zugänglichen
und auf hohem Niveau stehenden ärztlichen Versorgung der
Bevölkerung beeinträchtigt. Unbeschadet der Aufnahme-
verfahren gemäß Abs. 1 sind zum Schutz der Homogenität
des Bildungssystems in den genannten Studien 95 vH der
jeweiligen Gesamtstudienplätze für Studienanfängerinnen
und Studienanfänger den EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern
und ihnen im Hinblick auf den Studienzugang gleichgestell-
te Personen vorbehalten. 75 vH der jeweiligen Gesamtstu-
dienplätze für Studienanfängerinnen und Studienanfänger
stehen den Inhaberinnen und Inhabern in Österreich ausge-
stellter Reifezeugnisse zur Verfügung.

(6) Die Bundesregierung kann auf Vorschlag der Bun-
desministerin oder des Bundesministers in einem Studium,
das von einem am 1. Oktober 2009 bestehenden deutschen
Numerus-Clausus-Studium betroffen ist, auf Antrag aller
Universitäten, an denen das betreffende Studium angeboten
wird, durch Verordnung eine Zahl an Studienplätzen für
Studienanfängerinnen und Studienanfänger festsetzen und
die Rektorate ermächtigen, ein qualitatives Aufnahmever-
fahren festzulegen, wenn durch die erhöhte Nachfrage aus-
ländischer Staatsangehöriger die Studienbedingungen in
diesen Studien unvertretbar sind. Vor dem Antrag des Rek-
torates der jeweiligen Universität ist dem Senat Gelegenheit
zu einer Stellungnahme zu geben, die innerhalb einer Frist
von zwei Wochen erstattet werden muss. Die Mindestzahl
an Studienplätzen darf die durchschnittliche Anzahl der
Studierenden dieses Studiums der drei Jahre vor der Fest-
setzung nicht unterschreiten.

4. Abschnitt

Überleitung des Personals

Beamtinnen und Beamte des Bundes
§ 125. (1) Für den Bereich jeder Universität wird ein

„Amt der Universität ...“ eingerichtet, das in seiner Bezeich-
nung den Namen der betreffenden Universität zu führen
hat. Das „Amt der Universität ...“ ist der Bundesministe-
rin oder dem Bundesminister unmittelbar nachgeordnet und
wird von der Rektorin oder dem Rektor dieser Universi-
tät geleitet. Diese oder dieser ist in dieser Funktion an die
Weisungen der Bundesministerin oder des Bundesministers
gebunden. Das „Amt der Universität ...“ ist Dienstbehör-
de erster Instanz. die zuständige Dienstbehörde. In Dienst-
rechtsverfahren hat die Rektorin oder der Rektor als Leite-
rin oder Leiter des „Amts der Universität ...“ das Dienst-
rechtsverfahrensgesetz 1984, BGBl. Nr. 29/1984, anzuwen-
den. Über Beschwerden gegen Bescheide des „Amts der
Universität …“ entscheidet das Bundesverwaltungsgericht.

(2) Beamtinnen oder Beamte, die am Tag vor dem vollen
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität
im Planstellenbereich Universitäten oder Universitäten der

Künste ernannt sind, gehören ab dem auf diesen Zeitpunkt
folgenden Tag (Stichtag) für die Dauer ihres Dienststandes
dem Amt jener Universität an, deren Aufgaben sie überwie-
gend besorgt haben, und sind dieser Universität zur dauern-
den Dienstleistung zugewiesen, solange sie nicht zu einer
anderen Bundesdienststelle versetzt werden.

(3) Beamtinnen und Beamte, die in einem anderen Plan-
stellenbereich ernannt und der Universität zur Dienstleis-
tung zugewiesen sind, gelten bei entsprechendem Bedarf ab
dem Stichtag weiterhin der Universität zur Dienstleistung
zugewiesen.

(4) Beamtinnen oder Beamte, die am Tag vor dem vollen
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes an der Universität
im Planstellenbereich Universitäten ernannt und einer Ein-
richtung einer Medizinischen Fakultät zugeordnet sind, ge-
hören ab dem auf diesen Zeitpunkt folgenden Tag (Stichtag)
für die Dauer ihres Dienststandes dem Amt jener Medi-
zinischen Universität an, welche die Nachfolgeeinrichtung
der betreffenden Medizinischen Fakultät ist, und sind dieser
Medizinischen Universität zur dauernden Dienstleistung
zugewiesen, solange sie nicht zu einer anderen Bundes-
dienststelle versetzt werden.

(5) Beamtinnen oder Beamte, die zum Zeitpunkt des In-
Kraft-Tretens dieses Bundesgesetzes einer Interuniversitä-
ren Einrichtung zugeordnet sind oder in der Zeit danach zu-
geordnet werden, gelten mit dem Tag des vollen Wirksam-
werdens dieses Bundesgesetzes an der Universität, welche
die Nachfolgeeinrichtung der betreffenden Interuniversitä-
ren Einrichtung ist, als dieser Universität zugeordnet, so-
lange sie nicht zu einer anderen Bundesdienststelle versetzt
werden.

(6) Die in den Abs. 2 bis 5 genannten und in einem defi-
nitiven Bundesdienstverhältnis stehenden Beamtinnen und
Beamten sind den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern
der Universität in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis or-
ganisationsrechtlich gleichgestellt.

(7) Die Verwendung der Beamtinnen und Beamten gemäß
Abs. 2 bis 5 in einer Gesellschaft, an der die Universität
mehrheitlich beteiligt ist, ist unter Beachtung der Art. 17
und 17a StGG zulässig.

(8) Dem „Amt der Universität ...“ zugewiesene Beamtin-
nen und Beamte gemäß Abs. 2, 4 und 5 in einem definitiven
Dienstverhältnis haben, wenn sie innerhalb von drei Jahren
ab dem Stichtag ihren Austritt aus dem Bundesdienst erklä-
ren, mit Wirksamkeit von dem auf den Austritt folgenden
Monatsersten Anspruch auf Aufnahme in ein Arbeitsver-
hältnis zur betreffenden Universität zu den zu diesem Zeit-
punkt für neu eintretende Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer geltenden Bestimmungen.

(9) Dem „Amt der Universität ...“ zugewiesene Beam-
tinnen und Beamte gemäß Abs. 2, 4 und 5, die sich zum
Stichtag im provisorischen Dienstverhältnis (§§ 10 und 177
BDG 1979) befinden, haben, wenn sie innerhalb von drei
Jahren ab ihrer Definitivstellung ihren Austritt aus dem
Bundesdienst erklären, mit Wirksamkeit von dem auf den
Austritt folgenden Monatsersten Anspruch auf Aufnahme
in ein Arbeitsverhältnis zur betreffenden Universität zu den
zu diesem Zeitpunkt für neu eintretende Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen.
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(10) Die beim Bund zurückgelegte Dienstzeit ist in den
Fällen der Abs. 8 und 9 für alle zeitabhängigen Ansprüche
anzurechnen. Forderungen des Bundes gegenüber diesen
Bediensteten aus ihrem öffentlich-rechtlichen Dienstver-
hältnis, die bis zum Austritt entstanden sind, gehen bei Be-
gründung eines Arbeitsverhältnisses zur Universität auf die
Universität über und sind von dieser dem Bund zu refundie-
ren.

(11) Eine Beamtin oder ein Beamter, die oder der in ein
Arbeitsverhältnis zur Universität übertritt, hat keinen An-
spruch auf Abfertigung gemäß § 26 und § 54 des Gehalts-
gesetzes 1956, BGBl. Nr. 54. Wird eine Beamtin oder ein
Beamter, die oder der gemäß § 21 BDG 1979 in Verbindung
mit § 26 Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956 aus dem Dienstverhält-
nis ausgetreten ist, innerhalb von sechs Monaten nach Been-
digung dieses Dienstverhältnisses in ein Arbeitsverhältnis
zur Universität aufgenommen, hat sie oder er der Universi-
tät die anlässlich der Beendigung des bisherigen Dienstver-
hältnisses gemäß § 26 Abs. 3 Gehaltsgesetz 1956 erhaltene
Abfertigung zu erstatten.

(12) Für dem „Amt der Universität ...“ zugewiesene Be-
amtinnen und Beamten hat die Universität dem Bund den
gesamten Aktivitätsaufwand samt Nebenkosten zu ersetzen
und einen Beitrag zur Deckung des Pensionsaufwands zu
leisten. Dieser Beitrag beträgt 31,8 vH des Aufwandes an
Aktivbezügen. Als Aktivbezüge gelten alle Geldleistungen,
von denen ein Pensionsbeitrag zu entrichten ist. Die von
den Beamtinnen und Beamten einzubehaltenden Pensions-
beiträge sind anzurechnen. Im Falle einer künftigen Än-
derung der Höhe des Pensionsbeitrages der Bundesbeam-
tinnen und Bundesbeamten gemäß § 22 Gehaltsgesetz 1956
ändert sich der Prozentsatz des Deckungsbeitrages im glei-
chen Ausmaß. Ab 1. Jänner 2004 geleistete besondere Pen-
sionsbeiträge und Überweisungsbeträge sind umgehend und
in voller Höhe an den Bund zu überweisen. Die sonstigen
Zahlungen an den Bund sind jeweils am 10. des betreffen-
den Monats fällig.

(13) Für Beamtinnen und Beamte an den Universitäten
gilt das ArbeitnehmerInnenschutzgesetz, BGBl. Nr. 450/
1994.

(14) Beamtinnen und Beamte, die einer Einrichtung für
Gerichtliche Medizin zugeordnet sind, haben im Rahmen
ihrer Dienstpflichten an der Erstellung von Gutachten und
Befunden in gerichtlichen Verfahren mitzuwirken. Auftrag-
geberin ist die jeweils zuständige Ermittlungs- oder Justiz-
behörde.

(15) Soll eine Universitätsdozentin oder ein Universitäts-
dozent an jener Universität, der sie oder er zur Dienstleis-
tung zugewiesen ist, in ein Arbeitsverhältnis als Universi-
tätsprofessorin oder Universitätsprofessor gemäß §§ 97 ff
aufgenommen werden, ist die Anwendung des § 160
BDG 1979 zulässig. Im Falle der Gewährung einer Frei-
stellung unter Beibehaltung der Bezüge gelten aus dem Ar-
beitsverhältnis gebührende, den fortgezahlten Bezug über-
steigende Leistungen als Entgelt.

Interessenvertretung der Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer der Universität

§ 135. (1) Für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
der Universität gilt das Arbeitsverfassungsgesetz, BGBl.
Nr. 22/1974.

(2) Die Universität gilt als Betrieb im Sinne des § 34
ArbVG.

(3) An jeder der in § 6 Z 1 § 6 Abs. 1 Z 1 bis 21 genann-
ten Universitäten ist je ein Betriebsrat für das wissenschaft-
liche und künstlerische sowie für das allgemeine Universi-
tätspersonal nach den Bestimmungen der §§ 50 ff ArbVG
zu wählen. Die Ärztinnen und Ärzte gemäß § 94 Abs. 3 Z 5
und Z 6 sind zum Betriebsrat für das wissenschaftliche und
künstlerische Personal aktiv und passiv wahlberechtigt. Ge-
mäß § 22a des Behinderteneinstellungsgesetzes (BEinstG),
BGBl. Nr. 92/1970, sind Behindertenvertrauenspersonen zu
wählen.

(4) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses
Bundesgesetzes an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 § 6
Abs. 1 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete Dienststellen-
ausschuss für die Universitätslehrer bleibt bis zum Ablauf
der am Stichtag noch laufenden Funktionsperiode bestehen.
Ab dem Stichtag obliegt dem bestehenden Dienststellenaus-
schuss für die Universitätslehrer die Funktion des Betriebs-
rats für das wissenschaftliche und künstlerische Personal im
Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes.

(5) Der am Tag vor dem vollen Wirksamwerden dieses
Bundesgesetzes an den Universitäten gemäß § 6 Z 1 § 6
Abs. 1 Z 1 bis 3 und 7 bis 21 eingerichtete Dienststellen-
ausschuss für die Bediensteten mit Ausnahme der Universi-
tätslehrer bleibt bis zum Ablauf der am Stichtag noch lau-
fenden Funktionsperiode bestehen. Ab dem Stichtag obliegt
dem bestehenden Dienststellenausschuss für die Bedienste-
ten mit Ausnahme der Universitätslehrer die Funktion des
Betriebsrats für das allgemeine Universitätspersonal im Sin-
ne des Arbeitsverfassungsgesetzes.

(6) Die Dienststellenausschüsse für die Universitätslehrer
und die Dienststellenausschüsse für die Bediensteten mit
Ausnahme der Universitätslehrer an den Universitäten ge-
mäß § 6 Z 1 § 6 Abs. 1 Z 1 bis 3 haben ab dem Zeitpunkt
des vollen Wirksamwerdens dieses Bundesgesetzes auch
die Funktion des entsprechenden Dienststellenausschusses
an der Medizinischen Universität desselben Standorts wahr-
zunehmen.

(7) Die bestehenden Personalvertretungsorgane haben vor
Ablauf ihrer Funktionsperiode für die rechtzeitige Aus-
schreibung von Betriebsratswahlen zu sorgen.

(8) Im Übrigen gelten für die Universitäten die Bestim-
mungen des Arbeitsverfassungsgesetzes mit folgender
Maßgabe:

1. Eine Unterteilung in Arbeiter- und Angestelltenbetriebs-
rat findet nicht statt.

2. Für die zur Dienstleistung zugewiesenen Beamtinnen
und Beamten hat der Betriebsrat gleichzeitig die Funk-
tion des Dienststellenausschusses im Sinne des § 9 des
Bundes-Personalvertretungsgesetzes, BGBl. Nr. 133/
1967, wahrzunehmen. Die der Universität zugewiesenen
Beamtinnen und Beamten gehören darüber hinaus wei-
terhin dem Wirkungsbereich des zuständigen Zentralaus-
schusses beim Bundesministerium für Bildung, Wissen-
schaft und Kultur an.
(9) Der beim Bundesministerium eingerichtete Zentral-

ausschuss für die Universitätslehrer und der Zentralaus-
schuss für die Bediensteten mit Ausnahme der Universitäts-
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lehrer bleiben bis zum Ende der am Tag vor dem vollen
Wirksamwerden dieses Bundesgesetzes laufenden Funkti-
onsperiode bestehen, § 23 Abs. 2 lit. a und c des Bundes-
Personalvertretungsgesetzes sind nicht anzuwenden.

In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten von Rechts-
vorschriften

§ 143. (1) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes tre-
ten mit 1. Oktober 2002 in Kraft, soweit im Folgenden nicht
anderes bestimmt ist.

(2) Der II. Teil dieses Bundesgesetzes tritt mit 1. Jänner
2004 in Kraft.

(3) Die §§ 120 bis 122 treten mit dem auf die Kundma-
chung folgenden Tag in Kraft.

(4) Die Bestimmungen des UOG 1993 mit Ausnahme der
Verfassungsbestimmungen treten mit Ablauf des 31. De-
zember 2003 außer Kraft.

(5) Die Bestimmungen des KUOG mit Ausnahme der
Verfassungsbestimmungen treten mit Ablauf des 31. De-
zember 2003 außer Kraft.

(6) Das Bundesgesetz über die Abgeltung von wissen-
schaftlichen und künstlerischen Tätigkeiten an Universitä-
ten und Universitäten der Künste, BGBl. Nr. 463/1974, tritt,
soweit nicht die §§ 132 Abs. 2 und 133 Abs. 3 anderes be-
stimmen, mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.

(7) Das Hochschul-Taxengesetz 1972, BGBl. Nr. 76/
1972, tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.

(8) § 112 tritt mit 1. Oktober 2016 2018 außer Kraft.

(9) Die Bestimmungen des Universitäts-Studiengesetzes
(UniStG) mit Ausnahme der Verfassungsbestimmungen tre-
ten mit Ablauf des 31. Dezember 2003 außer Kraft.

(10) Das Inhaltsverzeichnis, § 13 Abs. 1 bis 3 und Abs. 8
bis 10, § 13a, § 31 Abs. 4, § 32 Abs. 1 erster Satz und
Abs. 2, § 94 Abs. 1 und 3, § 122 Abs. 2 Z 5, 9, 10 und 11,
§ 135 Abs. 3 sowie § 141 Abs. 3 und 7 in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2004 treten mit 1. Oktober
2004 in Kraft.

(11) § 124b in der Fassung BGBl. I Nr. 87/2007 tritt mit
Ablauf des 30. Juni 2009 außer Kraft.

(12) § 61 Abs. 1 und Abs. 2, § 91 Abs. 1 und Abs. 2 so-
wie § 92 Abs. 1 Ziffer 4 bis 6, sowie § 141 Abs. 8 und 9
sowie § 143 Abs. 11 des Bundesgesetzes in der Fassung
BGBl. I Nr. 134/2008 treten mit 1. Jänner 2009 in Kraft,
§124b des Bundesgesetzes in der Fassung BGBl. I Nr. 134/
2008 tritt mit 1. Juli 2009 in Kraft.

(12)(12a) Die Überschrift, das Inhaltsverzeichnis, die
§§ 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 23b,
24, 25, 29, 32, 42, 43, 45, 46, 49, 51, 54 Abs. 3, Abs. 3a,
Abs. 5, Abs. 9, Abs. 9a, Abs. 10, Abs. 11 und Abs. 12, 56,
59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 78, 79, 85, 86, 87, 91, 92,
98, 99, 100, 103, 107, 108a, 109, 119, 124, 124b, 125, 128,
und 141 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/
2009 treten mit 1. Oktober 2009 in Kraft.

(13) § 64a in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 81/2009 tritt mit 1. Oktober 2010 in Kraft. Verordnun-
gen aufgrund des § 64a dürfen bereits vor dem 1. Oktober
2010 erlassen werden, sie dürfen aber frühestens mit 1. Ok-
tober 2010 in Kraft treten.

(14) Das Bundesgesetz über die Erlangung studienrich-
tungsbezogener Studienberechtigungen an Universitäten
und Hochschulen künstlerischer Richtung (Studienberech-
tigungsgesetz – StudBerG), BGBl. Nr. 292/1985, tritt mit
Ablauf des 30. September 2010 außer Kraft. Es ist jedoch
auf Bewerberinnen und Bewerber, die vor dem 1. Oktober
2010 bereits zur Studienberechtigungsprüfung zugelassen
waren, bis zum Ablauf des 30. September 2012 weiterhin
anzuwenden.

(15) § 54 Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 81/2009 tritt mit 1. Oktober 2012 in Kraft.

(16) Die Funktionsperiode der am 1. Oktober 2009 beste-
henden Universitätsräte endet mit Ablauf des 28. Februar
2013.

(17) Die Funktionsperiode der am 1. Jänner 2010 beste-
henden Senate endet mit Ablauf des 30. September 2010.
Diese Senate haben die Größe der neuen Senate gemäß § 25
Abs. 2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/
2009 rechtzeitig vor Ablauf der Funktionsperiode festzule-
gen; kommt ein Beschluss nicht zustande, besteht der Senat
aus 18 Mitgliedern. Für die Wahlen zum Senat, die im Jahr
2009 stattfinden, sind die am 1. Jänner 2009 gültigen Be-
stimmungen weiterhin anzuwenden. Für die Konstituierung
von Senaten ab dem 1. Jänner 2010, ist § 25 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 anzuwenden.

(18) Organe und Gremien, die am 1. Oktober 2009 konsti-
tuiert sind, gelten in Hinblick auf die sinngemäße Anwen-
dung des Bundes-Gleichbehandlungsgesetzes als gesetzes-
konform zusammengesetzt.

(19) Auf Anträge auf Anerkennung von Diplom- und
Masterarbeiten bzw. künstlerische Diplom- und Masterar-
beiten, die vor dem 1. Jänner 2011 gestellt wurden, ist § 85
in der Fassung des Tages vor dem Inkrafttreten des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 weiterhin anzuwenden.

(20) Verfahren für die Wahl der Funktion der Rektorin
oder des Rektors, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 bereits durch Über-
mittlung der Ausschreibung an den Universitätsrat zur Stel-
lungnahme eingeleitet wurden, sind nach den Bestimmun-
gen für die Wahl der Rektorin oder des Rektors in der Fas-
sung des Tages vor dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 81/2009 fortzuführen.

(21) Bis zum 1. Oktober 2013 ist für jedes an der Univer-
sität eingerichtete Bachelorstudium im Curriculum ein Qua-
lifikationsprofil zu erstellen und im Mitteilungsblatt zu ver-
lautbaren. Ist der Senat bei der Erlassung des Qualifikati-
onsprofils säumig, hat der Universitätsrat von Amts wegen
ein Qualifikationsprofil zu erstellen. Ist der Universitätsrat
säumig, hat die Bundesministerin oder der Bundesminister
die Ersatzvornahme vorzunehmen.

(Anm.: Abs. 22 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2013)

(23) Die Regelungen über die Zulassungsvoraussetzun-
gen zu Masterstudien und „PhD“-Doktoratsstudien gemäß
§ 64 in der Fassung des Bundesgesetzes(Anm.: Abs. 23 auf-
gehoben durch BGBl. I Nr. 81/2009 treten mit Ablauf des
31. Dezember 2016 außer Kraft. Die Bundesministerin oder
der Bundesminister hat die Auswirkungen der Zulassungs-
voraussetzungen gemäß § 64 in Zusammenarbeit mit den
Universitäten zu evaluieren und dem Nationalrat spätestens
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im Dezember 2015 einen Bericht über das Ergebnis der
Evaluierung vorzulegen. 131/2015)

(24) § 124b in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 81/2009 tritt mit 1. Juli 2009 in Kraft und mit Ablauf
des 31. Dezember 2016 2015 außer Kraft. Die Bundesmi-
nisterin oder der Bundesminister hat die Auswirkungen des
§ 124b auf die Anzahl der Studierenden zu evaluieren und
dem Nationalrat spätestens im Dezember 2015 einen Be-
richt über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen.

(25) § 29 Abs. 5 letzter Satz in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 81/2009 ist nur auf jene Vereinbarun-
gen über die Zusammenarbeit anzuwenden, die nach dem
Inkrafttreten dieser Bestimmung abgeschlossen werden.

(26) Personen, die am 30. September 2009 als Universi-
tätsprofessorin oder Universitätsprofessor gemäß § 99 auf-
genommen sind, haben das Recht, Anträge auf Verlänge-
rung ihrer Bestellung zu stellen, wobei insgesamt eine Be-
stellungsdauer von bis zu fünf Jahren zulässig ist.

(27) § 60 Abs. 1b sowie § 66 Abs. 1 und 1a in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 13/2011 sind auf Stu-
dierende, die das Studium ab dem Wintersemester 2011/
2012 beginnen, anzuwenden.

(Anm.: Abs. 28 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 52/2013)

(29) § 12 Abs. 2, Abs. 3 erster Satz und Abs. 5 bis 9 in
der Fassung des 2. Stabilitätsgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 35/
2012, treten mit 1. Jänner 2013 in Kraft, wobei die im
Jahr 2012 stattfindenden Verhandlungen für die Leistungs-
vereinbarungen der Leistungsvereinbarungsperiode 2013
bis 2015 sowie deren Abschlüsse bereits in Hinblick auf die
ab 1. Jänner 2013 geltenden Rechtslage erfolgen. Die Ver-
ordnung gemäß § 12 Abs. 9 in der Fassung des 2. Stabili-
tätsgesetzes 2012 kann bereits vor dem 1. Jänner 2013 er-
lassen werden, sie darf aber frühestens mit 1. Jänner 2013
in Kraft treten.

(29)(29a) § 61 Abs. 1, 2 und 4 in der Fassung des Bundes-
gesetzes BGBl. I Nr. 52/2012 sind erstmalig für das Win-
tersemester 2012/2013 anzuwenden. § 90 Abs. 3 in der Fas-
sung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/2012 ist auf Nos-
trifizierungsanträge anzuwenden, die nach dem 1. Mai 2012
gestellt werden.

(30) Studienbeiträge gemäß § 91 Abs. 1 bis 3 in der Fas-
sung BGBl. I Nr. 18/2013 sind ab dem Sommersemester
2013 zu entrichten. Kommt es bis 1. Juni 2014 zu keiner
Neuerung der Studienbeitragsregelung, so bleibt die vorlie-
gende Fassung in Geltung.

(31) § 143 Abs. 22 und 28 treten mit Ablauf des 28. Fe-
bruar 2013 außer Kraft. § 66 Abs. 1, Abs. 1a und Abs. 1b
treten mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer Kraft. Die
Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Auswir-
kungen der Studieneingangs- und Orientierungsphase in
Zusammenarbeit mit den Universitäten zu evaluieren und
dem Nationalrat spätestens im Dezember 2015 einen Be-
richt über das Ergebnis der Evaluierung vorzulegen.

(32) §§ 12 und 13 sind unter Berücksichtigung der §§ 14a
bis 14g in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/
2013 bis spätestens 31. März 2014 zu ändern. Sollte bis zu
diesem Zeitpunkt keine entsprechende Änderung der §§ 12
und 13 erfolgt sein, treten die §§ 14a bis 14g mit Ablauf des
31. März 2014 außer Kraft.

(33) §§ 64 und 66 sind unter Berücksichtigung der §§ 14g
und 14i in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 52/
2013 bis spätestens 31. März 2014 zu ändern. Sollte bis zu
diesem Zeitpunkt keine entsprechende Änderung der §§ 64
und 66 erfolgt sein, tritt § 14i mit Ablauf des 31. März 2014
außer Kraft.

(34) § 14h tritt mit 1. Jänner 2013 in Kraft und mit Ablauf
des 31. Dezember 2015 außer Kraft. Die Bundesministerin
oder der Bundesminister hat die Auswirkungen der Zulas-
sungsvoraussetzungen gemäß § 14h in Zusammenarbeit mit
den Universitäten zu evaluieren und dem Nationalrat spä-
testens im Dezember 2015 einen Bericht über das Ergeb-
nis der Evaluierung vorzulegen. Schwerpunkt der Evaluie-
rung ist die Zusammensetzung der Studienwerberinnen und
-werber bzw. der Studierenden in sozialer und kultureller
Hinsicht sowie nach Geschlecht und Staatsangehörigkeit.

(35) § 13 Abs. 9 und 10, § 13a Abs. 6, § 25 Abs. 1 Z 12,
§ 43 Abs. 7, § 45 Abs. 7, § 46 Abs. 1 und 2, § 79 Abs. 1,
§ 92 Abs. 8, § 103 Abs. 9 und § 125 Abs. 1 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 79/2013 treten mit 1. Jän-
ner 2014 in Kraft.

(35)(35a) § 63 Abs. 1 Z 5a und Abs. 12 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 124/2013 sind auf Studie-
rende, die das Studium ab dem Wintersemester 2014/2015
beginnen, anzuwenden.

(36) Kollegialorgane und Gremien, die am 1. März 2015
konstituiert sind, gelten bis zum Ende ihrer Funktionsperi-
ode im Hinblick auf § 20a als gesetzeskonform zusammen-
gesetzt.

(37) Das Inhaltsverzeichnis, §§ 2 Z 13 und 14, 7 Abs. 1,
13 Abs. 2 Z 1, 13b samt Überschrift, 15 Abs. 4a, 19 Abs. 2
Z 2, 2a, der Einleitungsteil zu 21 Abs. 1, Abs. 1 Z 13, 4, 5,
11 und 16, die Überschrift zu 23b, 23b Abs. 1, 25 Abs. 4
Z 2, 26 Abs. 1, 29 Abs. 1 und 5, 35a samt Überschrift, 40
Abs. 1, der 8. Unterabschnitt des 2. Abschnitts des I. Teils,
46 Abs. 4, 51 Abs. 2 Z 3, 4, 5, 11, 12a und 13a, 52 Abs. 1
und 2, 54 Abs. 1 Z 10 und 11, 54 Abs. 3, 54 Abs. 9, 56,
57, 59 Abs. 2 Z 5, 60 Abs. 1b und 6, 61 Abs. 2 Z 3, Abs. 3
Z 5, 63 Abs. 1 Z 4, 64 Abs. 1 Z 6 bis 8, 64 Abs. 4, 5 und
6, 66 Abs. 1 bis 6, 67 Abs. 1 und 2, 68 Abs. 2, 70 Abs. 2,
der 3a. Abschnitt des II. Teils, 72, 73 Abs. 1, 74 Abs. 2 und
4, 75 Abs. 1 bis 3, 77 Abs. 1, 79 Abs. 5 und 6, 78 Abs. 8,
die Überschrift zu 82, 82 Abs. 1 und 2, 84 Abs. 2, 85 samt
Überschrift, 86, 87 Abs. 1, 90 Abs. 3, 98 Abs. 4, 99 Abs. 4,
109 Abs. 3 und 4, 115 samt Überschrift, 119 Abs. 6 Z 1,
123a, 123b Abs. 5 und 6, 125 Abs. 1, 135 Abs. 3 bis 6 sowie
143 Abs. 8, 12a, 23, 24, 29a, 35a, 37 bis 44 in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2015 treten mit 1. Jän-
ner 2016 in Kraft. § 99 Abs. 5 bis 7 treten mit 1. Oktober
2016 in Kraft.

(38) § 21 Abs. 4 und 5 in der Fassung des BGBl. I
Nr. 131/2015 sind erst auf die Zusammensetzung der Uni-
versitätsräte für die mit 1. März 2018 beginnende Funkti-
onsperiode anzuwenden.

(39) § 21 Abs. 11 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 131/2015 ist ab Beginn der Funktionsperiode
für die Universitätsräte am 1. März 2018 anzuwenden.

(40) § 13 Abs. 2 Z 1 lit. k, l und m, § 54 Abs. 6d und
§ 64 Abs. 6 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2015 außer
Kraft.
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(41) § 66 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I
Nr. 131/2015 tritt mit 1. Jänner 2016 in Kraft und mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft. Die Bundesmi-
nisterin oder der Bundesminister hat die Auswirkungen der
Studieneingangs- und Orientierungsphase in Zusammenar-
beit mit den Universitäten zu evaluieren und dem National-
rat spätestens im Dezember 2020 einen Bericht über das Er-
gebnis der Evaluierung vorzulegen.

(42) Der 3a. Abschnitt des II. Teils samt Überschrift
(§§ 71a bis e samt Überschriften) tritt mit 1. Jänner 2016 in
Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2021 außer Kraft.
Die Bundesministerin oder der Bundesminister hat die Aus-
wirkungen der Zugangsregelungen in Zusammenarbeit mit
den Universitäten zu evaluieren und dem Nationalrat spä-
testens im Dezember 2020 einen Bericht über das Ergebnis
der Evaluierung vorzulegen. Schwerpunkt der Evaluierung
ist die Zusammensetzung der Studienwerberinnen und -
werber bzw. der Studierenden sowie jener Personen, die
sich für ein Aufnahme- oder Auswahlverfahren angemeldet
haben, aber die nicht zur Prüfung erschienen sind, in so-
zialer und kultureller Hinsicht sowie nach Geschlecht und
Staatsangehörigkeit. Es ist zulässig, von den Studienwer-
berinnen und -werbern bzw. Prüfungsteilnehmerinnen und
-teilnehmern die Erwerbstätigkeit sowie die Bildungslauf-
bahn der Eltern sowie deren Beruf und deren Stellung im

Beruf im Sinne des § 9 Abs. 6 Bildungsdokumentations-
gesetz, BGBl. I Nr. 12/2002, zu erfassen und anonymisiert
und aggregiert für statistische Zwecke und Evaluierungs-
zwecke zu verwenden.

(43) Für die Änderung der Curricula von Studien, die von
§ 14h in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl I Nr. 52/
2013 umfasst sind, ist bis zum 1. Oktober 2016 § 54 Abs. 5
letzter Satz nicht anzuwenden.

(44) Änderungen der Curricula, die aufgrund von § 66 in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 131/2015 er-
forderlich sind, sind bis spätestens 30. Juni 2017 zu verlaut-
baren.

(45) Die Verordnung der Bundesregierung über die Fest-
setzung einer Zahl an Studienplätzen für Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger und über die Ermächtigung an
Rektorate zur Festlegung eines qualitativen Aufnahmever-
fahrens, BGBl. II Nr. 133/2010, tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2015 außer Kraft.

(46) § 71c Abs. 6 Z 3 in der Fassung des Bundesgesetzes
BGBl. I Nr. 131/2015 ist mit der Maßgabe anzuwenden,
dass für die Zulassung zum Studium bis zum Wintersemes-
ter 2019/2020 die Zurverfügungstellung des Prüfungsstof-
fes auf der Homepage der Universität oder in anderer geeig-
neter Form erfolgen kann.
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