
 

 

  

 

 
An das 
Bundesministerium für  
Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Minoritenplatz 5 
1010 Wien 
 
 
Ergeht per E-Mail an: 
legistik-wissenschaft@bmbwf.gv.at 
 
 

Graz, am 22. Juni 2018 
 
 
Geschäftszahl (GZ): BMBWF-52.220/0003-IV/6a/2018 
 
 
Betreff: Verordnung des Bundesministers für Bildung, Wissenschaft und Forschung,         
mit der eine Verordnung über die Umsetzung der kapazitätsorientierten,         
studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung erlassen (Universitätsfinanzierungs-    
verordnung – UniFinV) und die Wissensbilanz-Verordnung 2016 geändert wird -          
Stellungnahme 
 
 
In weiterer Folge steht die Bezeichnung “wir” für die HochschülerInnenschaften an der            
Kunstuniversität Graz (ÖH-KUG), der Universität Graz (ÖH Uni Graz) und der Technischen            
Universität Graz (HTU Graz).  
 
Wir beziehen wie folgt Stellung zum Entwurf der Verordnung des Bundesministers für            
Bildung, Wissenschaft und Forschung, mit der eine Verordnung über die Umsetzung der            
kapazitätsorientierten, studierendenbezogenen Universitätsfinanzierung erlassen    
(Universitätsfinanzierungsverordnung – UniFinV) und die Wissensbilanz-Verordnung 2016       
geändert wird.  
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Stellungnahme der ÖH-KUG, ÖH Uni Graz & HTU Graz zur UniFinV  
GZ: BMBWF-52.220/0003-IV/6a/2018 

Vorbemerkungen 
Die nachfolgenden Anmerkungen zum gegenständlichen Entwurf beziehen sich        
ausschließlich auf die Universitätsfinanzierungsverordnung. Nachdem die darin enthaltenen        
Punkte, vor allem die Indikatoren von uns im Zuge des Stellungnahmeverfahrens der letzten             
UG-Novelle (kapazitätsorientierte, studierenden- bezogene Universitätsfinanzierung) bereits      
ausführlich begutachtet wurden, beschränken wir uns auf die (Neu-)Bewertung ausgewählter          
Bereiche. Für eine umfassende Diskussion und Folgeneinschätzung aus        
Studierendenperspektive verweisen wir auf die Stellungnahme der ÖH-Bundesvertretung,        
welche wir vollinhaltlich unterstützen. 

Anmerkungen zur UniFinV 
Ad § 3 Abs. 1: Wir begrüßen die hiermit erfolgte Anpassung im Hinblick auf gemeinsam               
eingerichtete Studien, welche nun zu einer gerechten Aufteilung der Mittel nach tatsächlich            
erfolgter Lehrleistung pro Hochschule führt, wie es in unserer gemeinsamen Stellungnahme           
zum letzten UG-Entwurf bereits vorgeschlagen wurde. Hingegen betrachten wir die immer           
noch vorhandenen Zählweise für diesen Indikator, welche nicht prüfungsaktive Studierende          
in den Fokus stellt, sondern die prüfungsaktiven Studien , weiterhin als kritisch. Mit einem auf              
Studien zentrierten Indikator bekommen die Universitäten für Studierende mit mehreren          
inskribierten Studien, in denen sie jeweils nicht als prüfungsaktiv gelten, insgesamt aber            
womöglich deutlich über 16 ECTS-Credits erreichen, keine Mittel.  
 
Ad § 3 Abs. 4: In unseren Augen lässt die Formulierung “nicht zugeordnete individuelle              
Studien” zu viel Interpretationsspielraum zu. Es ist für uns nicht klar ersichtlich, ob             
individuelle Studien generell nicht zugeordnet werden oder ob es sich hierbei nur um eine              
Teilmenge aller individuellen Studien handelt, welche nicht zuordenbar ist. Sollte ersteres           
der Fall sein, möchten wir hier anmerken, dass individuelle Studienpläne in ihrer inhaltlichen             
Ausrichtung in der Regel eindeutig einem Studienfeld und damit einer Fächergruppe           
zuzuordnen sind. Eine pauschale Gewichtung mit dem Faktor 1 wäre nicht nachvollziehbar.  
 
Ad Anlage zu § 3 Abs. 3: Die Zuordnung der Studienfelder zu den Fächergruppen pro               
Universitäten erscheinen unvollständig und fehlerhaft. Beispielsweise ist das Studienfeld         
Recht in der die Universität Graz betreffenden Auflistung nicht vorhanden, obwohl die            
Universität das zweitgrößte rechtswissenschaftliche Studium Österreichs anbietet.       
Andererseits ist der Technischen Universität Graz unter anderem das Studienfeld “Sport”           
zugeordnet, obwohl dieses unserer Kenntnis nach an jener Universität durch kein           
entsprechendes Studium vertreten ist. Wir empfehlen zu diesem Punkt eine detaillierte           
Durchsicht und Korrektur der Anlage.  
 
Wir begrüßen hingegen, dass das Studienfeld 0215 Musik und darstellende Kunst an der             
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz im vorliegenden Entwurf wie in unseren             
letzten Stellungnahme bereits angemerkt in Übereinstimmung mit der Hochschulraum-         
Strukturmittel-Verordnung mit Faktor 5 gewichtet werden soll. 
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Conclusio 
Zusammenfassend nehmen wir es äußerst positiv zur Kenntnis, dass ein Teil der bereits in              
unserer letzten gemeinsamen Stellungnahme eingebrachten Bedenken und Vorschläge        
berücksichtigt wurde. Der vorliegende Entwurf bedarf jedoch in einigen Punkten dringend           
einer Durchsicht und Überarbeitung. Desweiteren weisen wir nochmals ausdrücklich auf die           
Problematik eines auf Studien und nicht auf Studierenden fokussierten         
Finanzierungsmodells hin, welches unbedingt überdacht werden sollte.  
 
 

Für die ÖH-KUG   

 

 

  

 

Ivan Trenev 
Vorsitzender 

 Sebastian Tödling 
Referent für Bildungspolitik und Studienrecht 

 
Für die HTU Graz 

  

 

  

 

Georg Rudelstorfer 
Vorsitzender 

 Patrik Buchhaus 
Referent für Bildungspolitik 

 
Für die ÖH Uni Graz 

  

 

 

 

 

Michael Ortner 
Vorsitzender 

 Philipp Wurm 
Referent für Bildung und Politik 
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