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ber 2!uff)ebung wetter er 2!bgabenbeftimmungen brof)enben Q:innaf)men~.
aw3fäUe aUßgelöft f)at. ~ie ~unbeßregierung f)at fief) beßf)alb bei ben >8er~
f)anbfungen über bie >8erabfef)iebung Des iYinan~außgfeief)ßgefe~eß 1931
ber-lJfiief)tet, für ben iYaH einer im Q:inbernef)men mit if)r ftattfinbenben
meuregeIung ber 7illiener maf)rungs~ unb ®enu~mitteIabgabe unb 2!n~etge~
abgabe, bie in~wifef)en erfofgt ift, etne ffiegierungßbotIage im mationafrat
ein~ubringen, buref) wefef)e bie bunbeßgefe~Hef)e Q:rmäef)tigung ~ur Q:inf)ebung
biefer 2!bgaben aiß gletef)artiger 2!bgaben neben ber 7illarenumfaWeuer
erteilt wirb. Q:ine fo1ef)ebunbeßgefe~Hef)e Q:rmäef)tigung erfef)etnt bei biefen
beiben 2!bgaben naef) 2!nfief)t Der ~unbeiilregierung >8orausfe~ung ber >8er~
faffungßmä~igfeit if)rer Q:rf)ebung, ba fid) bei beiben 2!bgaben ber ~efteuerungiil~
gegenftanb unb bie ~emeffungiilgrunb1age mit benen ber 7illarenumfa~fteuer
becfen. ~e~ügHef) ber übrigen 7illiener 2!bgaben erfef)eint Die Q:rteHung einer
fo1ef)en bunbeiilgefe~Hef)en Q:rmäef)tigung entbef)rHef), weH naef) 2!nfief)t ber
~unbeßregierung eine ®feief)artigfeit biefer 2!bgaben mit ~unbesabgaben,
bie gemeinfef)aftlief)e 2!bgaben ober 3ufef)lagiilabgaben finb, nief)t botIiegt."
7illenn bie eben angefüf)rte ~egrünbung auef) nur bie 2!nfief)t ber ~unbes~
regierung wiebergibt, fo ift aus bem Umftanb, ba~ bie bunbesgefe~Hef)e
Q:rmäef)tigung fief) auf bie Q:inf)ebung ber im ~unbesgefe~ bom 27. mär~
1931, ~. ®. ~l. inr. 105, erwä1)nten ~wei 2!bgaben befef)ränfte, boef) mit
®ief)erf)eit ~u fef)He~en,baß auef) ber ®efe~geber fief)ber 2!nfief)t ber ~unbeß~
regierung angefef)loffen f)at, wonad) eine ®leief)artigfeit ber übrigen 7illiener
2!bgaben, a1)0 auef) ber 7illert~uwaef)iilabgabe, mit ~unbesabgaben,bie
gemeinfef)aftlief)e 2!bgaben ober 3ufef)lagßabgaben finb, nief)t borf)anben ift.

~aran bermag auef) Der Umftanb nief)g ~u änbern, baß burd) bie ange~
fod)tene lanbeiilgefe~1ief)e~eftimmung, worauf übrigeniil fef)on im Q:tfenntnis
bes )8erfaffungsgerief)gf)ofes ®lg. 1210 aufmedfam gemaef)t wurbe, in
Q;in~e1fäHen "anftatt eines wirtfef)aftlief) gereef)tfertigten 7illert~uwaef)feß
nur ein ®ef)eingewinn, in 7illitflief)feit ein 7illertoetiuft befteuert wirb". '1lenn
ber >8erfaffungiilgerief)g1)ofift nur ~ur ~rüfung ber >8erfaHungßmäf3igfeit
bon ®efe~en, aber nief)t Da~u berufen, ein oerfaffungsmäßig etIaffeneiil ®efe~
auf feinen ~nf)art unD feine 3wecfmä~igfeit naef)~u-lJrüfen.

1397.
~ntrag be~etrafbe3id~getidJte~ I in m.;ien aUf ~uf~ebung ber mit ~unb:
madJung be~ ~tabemildJen 6enate~ ber Uniberlität m.;ien bom 6. ~lJri(
1930 bedautbarten ,,6tubentenorbnung bet Uniberlität m.;ien".- ~e:
gtiff unb m.;elen~medmafebet ,,~etorbnung"; ,,~nftaft~odmung" unb
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.,,~etOdmungil. - ~OttlU~letung ntld) ~ttitd 89, ~bltlt 2, l8.: ~. ~. unb
§ 57, ~bltlt 2, ~etf. ~. 6j. 1930 füt Oie ~utttlgfteUung tluf ~uf~ebung
einet ~etotbnung butd) ein 6jetid)t (~otfttlge füt eine tln~ängige medJt~:
ltldJe). - ~ottlu~letungen füt bie 3ulälligleit einet ~liebetung bet
6tubietenben in butdJ beftimmte gemeinltlme ~elidJt~~untte geleun:
3eid)uete 6)tu~~en uom 6ttlnb~untt be~ ~tunbltlte~ bet ~leid)~eit tlUet
~unbe~bütget UOt bem ~elet. - ~eletlid)e ~teU3en füt ,3ulälligteit
uon roltlfJnn~men be~ ~ttlbemild)en ~ennte~ 3Ut ~htfted)tet~tlltung ber
~i~3i~lin. - l8egtiff be~ ,,~eteiue~11 unb megdung be~ ~erein~iUelen~
butd) bn~ ~etein~gelet uom 15. l)1ouembet 1867, m. ~. l81. ~h. 134. -
ltn3uläHigleit ber ftbedttlgung be~ijtblid)er ~unttionen uon ben gelftlid)

~ie3u betufenen an aubete Drgane butd) ~etotbnuug.
Q:. b. 20. 3uni 1931, 3. V 2/31.

~IlS 6:tfeuutuiS lllutet:
':Die crinroenbung ber Unöuftänbigfeit be~ ~erfaiiungiJgerid)Hj1)oieiJ iuirb öurÜIT<

geroiefen.
':Die mit ber Sfunbmad)ung beiJ ~nabemifd)en 6enateiJ ber Uniberfität 7mien an bie

6tubierenben am 8. IllVril1930 bedautlJarte 116tubentenorbnung ber Uniberfität 7mien"
roirb ag gefei\roibrig aufge1)olJen.

':Der ~unbeiJminifter für Unterrid)t ift berVflid)tet, biefe llluf1)elJung gemä~ Illrtifel139
~ .•~. ®. in ber \}aiiung Mn 1929 unb § 2, IlllJfai\l, lit. g, be~ ~unbeiJgefei\eiJ bom 7. ':De<
öember 1920, ~. ®. ~l. ~cr. 33, über baiJ ~unbeiJgefei\blatt, unberöüglid) im ~unbeiJ·
gefei\blatt funböumad)en.

~hl~ bem i:lltlieftllub:
IJluf ®runb eineiJ ~efd)luHeiJ beiJ ~Uabemifd)en 6enate~ bom 20. 9JCäq 1930 erHer,

ber ffieftor ber Uniberfität 7mien unter 6. 3. 283 auiJ 1929/30 an bie 6tubierenben eine
stunbmad)ung. 3n biefer iuirb eingangiJ 1)ingeroiefen auf bie einmütige Illuffaifung ber
ffieftorenfonierenö bom 1. \}ebruar 1930/ eiJ fei ber 3ufammettfd)lu~ aller 6tubierenben
berfelben ~oniJöuge1)örigfeit unb WCutterfvrad)e einet &;)od)fd)ule öU billigen unb bie
~lnerfennung folel)er ~erbänbe, roo fienod) fe1)le, roünfd)eniJroert, ferner auf ben nael)
bem 7meItfrieg an allen beutfd)en &;)od)fd)ulenerfolgten 3ufammenfd)lu~ ber ®tubierenben
beutfd)er ~oUiJöuge1)örigfeit unb WCutterfvrad)e öU beutfd)en 6tubentenfd)aften unb
biefer roieber öU einem gro~en, ülJer bie 6taat~grenöen reiel)enben ~erlJanb, auf bie
an ber %ed)nifd)en &;)od)fd)ule in 7mien unb an ber &;)od)fd)ule für ~obenfuItur in 7mien
in straft fte1)enben 6tubentenorbnungen, bie auf ber angefü1)rten ®runblage aufgebaut
feien, foroie aUf bie Illnerfennung ber ~ertretungen ber ':Deutfd)en 6tubentenfd)aft
ag bie ~ertreter aller &;)od)fd)üler beutfd)er ~oU~öuge1)örigfeit unb WCutterfvrad)e burdJ
bie &;)od)fd)ulen in 3nniJlJrucf unb ®raö· Illn ber Uniberfität 7mien ge1)ört, roie bie stunb·
mad)ung roeiter au~fü1)rt, bie 9JCe1)r1)eitber 6tubierenben ber ':Deutfd)en 6tubentenfd)ait
an, bie übrigen 6tubierenben feien teiliJ nad) nationalen, volitifd)en ober roeItanfd)aulid)en
®efid)t~vunften organifiert, teil~ gar nid)t.

SDer Illfabemifd)e @)enat ber 7miener Uniberfität 1)abe nun befd)loffen, bon feinem
ffied)t ber Illuffid)t unb SDiiJöiVlinfür ben afabemifd)en ~ereid) ®ebraud) mad)enb, ber
':Deutfd)en 6tubentenfel)aft ber Uniberfität 7mien bie fd)on lange erftrebte 6tellung auf
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afabemifd)em 580ben ~u fd)affen unb i~re geroä~lte ~ertretung alß bie ~ertretung aller
6tubierenben beutfd)er ~oIfß~uge~örigfeit unb lmutterliJrad)e an~uerfennen. .8ugleid)
eröffne er in feiner Grigenfd)aft aIß oberlte ~uffid)tß- unb :tIiß~iiJlinarbe~örbe ber Uniberji~
tät butd) allgemeine lJlormen ben 6tubierenben anberer ~olfs~uge~örigfeit unb lmutter~
fiJrad)e ben )ffieg, um fid) ~u 6tubentennationen mit gleid)en ffied)ten uub \l3flid)ten
~ulammen~uld)lie~en. Grin .8roang roerbe jebod) nad) feiner ffiid)tung~in ausgeübt.
:tIie 58efd)lüHe beß ~fabemifd)en 6enateß bom 18. lmär~ 1927 über bie ~nerfennung
ein~elner ftubentifd)er ~ereinigungen blieben unberü~rt. :tIie 58irbung bon 6tubenten~
nationen erleid)tere es, bas afabemifd)e ~uffid)g- unb :tIiscrilllinaned)t auscruüben unb
Die ~ertretungen ber 6tubierenben ~u ~ufgaben ~eran~ucrie~en, bie am beften mit
i~nen beraten unb bearbeitet roürben. :tIie ~nedennung ber :tIeutfd)en 6tubentenldwit
ber Unibetjität )ffiien insbefonbere ftäde biefe grolle überiJarteilid)e Drganilation unb
roerbe ~offentlid) aud) ba~u beitragen, bie bebeutfame nationale 6d)öiJfung ber lJlad)-
ftiegs~eit, ben .8ulammenld)lu~ aller beutfd)en 6tubierenben, ~u ftäftigen.

\l3unft I ber mit biefer stunbmad)ung berlautbarten 6tubentenorbnung ber Uniberji-
tät )ffiien beftimmt folgenbes:

,,1. :tIie orbentlid)en ~örer ber Uniberfität )ffiien, bie gleid)er ~bftammung unD
IJJlutterflltad)e linb unb minbeftens 1 bom ~unbert aller orbentIid)er ~örer ~ä~len,
roerben alS eine 6tubentennation angele~en. DrbentIid)e Sjörer einer lJlation, bie roegen
~u geringer ~n~a~l feine 6tubentennation barftellen ober eine lold)e roegen i~rer bie
IJJ(inbeft~a~1nut roenig überfd)reitenben :mitglieber~a~l nid)t ~u birben loünfd)en, fönnen
mit einer anberen 6tubentennation bereinbaren, ball bieIe i~re ~ertretung übernimmt.

2. :tIie beutl d)e 6tubentennation roirb ,,:tIeutl d)e 6tubentenl d)aft" genannt; bie
übrigen 6tubentennationen llJerben nad) i~rer ~olfßcruge~örigfeit beöeid)net.

3. :tIie orbentlid)en ~örer, bie llJegen gemild)ter ~bftammung feine 6tubenten-
nation barftellen, birben bie "gemild)te 6tubentenld)aft".

\l3unft II le~t feft, unter \oeld)en Ißebingungen bie bon einer 6tubentennation
gellJä~lte ~ertretung bon ben afabemijd)en 58e~örben anöuerfennen ift.

\l3unU III ~ä~lt in bier ~bld)nitten bie 58efugniHe ber anerfannten iBertretungen
ber 6tubentenfd)aften auf. Unter d rohb i~nen bas ffied)t eingeräumt, "mit bentld)en
®tubentenfd)aften an anberen ~od)fd)ulen bes 0nlanbeß unb bes ~uslanbes in iBer~
binbung ~u treten unb lid) mit i~nen ~u einem grö~eren iBerbanb ~ufammettcrufd)lie~en".

\l3unft IV ~anbelt über bie \l3flid)ten ber ~ertreter ber 6tubentenld)aften.
0n \l3unft V llJerben bie ®rünbe angefü~rt, aus benen ber ~fabemil d)e !Senat jeber-

creit bie ~nedennung einer ~ertretung ber !Stubentenl d)aft auf ein bis bier 6emefter
auf~eben fann. ~lSein fold)er ®tUnb llJirb u. a. genannt: IIbie ~etle~ung ber 0ntereHen
ber Sjod)ld)ule im allgemeinen unb im befonberen 58eftrebungen, bie ben beutfd)en
a:~atafter ber Sjod)ld)ule beeinträd)tigen".

\l3unft VI ent~ält bie ®tUnbfä~e, nad) benen fid) bie 3uge~örigfeit eines !Stubieren-
ben öU einer beftimmten !Stubentennation rid)tet, unb beftimmt biesbe~üglid) folgenbes:

,,1. :tIas im amtlid)en lJlationale abgegebene 58efenntnis über ~olfs~uge~örigfeit
unb lmutterfiJrad)e bilbet bie ®runblage für bie .8uge~örigfeit ~u einer 6tubentennation.

2. ~lus berfellien ®runblage ergibt fid) bie .8uge~örigfeit ~ut gemifd)ten !Stubenten~
id)ait.

3. )ffienn lid) ein !Stubierenber in einer !Stubentennation betätigt, inßbejonbere bas
)lßa~lred)t ober anbere ffied)te in ~nfiJtUd) nimmt unb 3roeifel über jeine .8uge~örigfeit
3U biefer lJlation befte~en, fann bie ~ertretung ber !Stubentennation gegen [eine 311~
ge~örigfeit Grin[llrucl) er~eben.
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4. Über ben Q:injlJrudj entfdjeibet ein 6d)ieMgeridjt, bas aus bier ober fünf Wlit~
gHebern befte~t, unb öwar: a) aus brei bOm 2Uabemifdjen iSenat (jeweils für bie ~auer
eines~a~res) aus bem ,\3e~rförlJer oeftellten WlitgHebern, beren eines ben ~orfi~ fü~rt:
b) aus einem ~ertreter ber ben Q;inflJrudj er~e6enben iStubentennation unb cl, falls
fie eine lEertretung getuä~lt ~at, einem ~ertreter ber gemifdjten 6tubentenfdjaft ober
nadj ber Bage bes iralles einem lEertreter einer anberen Wation. ~as iSdjieMgerid)t
fann Q:rgebungen lJflegen, gört ben iStubierenben an, gegen ben fidj ber Q:inflJrudj ridjtet,
unb entfdjeibet mit einfadjer 6timmenme~r~eit. ®ibt es bem Q:inflJrud) ftatt, fo gat es
auf iillunfd) bes iStubierenben bie iStubentenfdjaft öU oeöeidjnen, ber ber iStubierenbe
öuge~ört. ~ie Q:ntfdjeibungen bes iSdjiebsgeridjtes finb nidjt anfedjtoar."

21m 19. Wlai 1930 oradjte eine iilliener 3eitung einen 21rtifel mit ber Überfdjrift:
,,?5eine Wlagnifiöenö ber ffieftor. ~er iilliener Uniberfitätiilffanbal."

':Die iStaatiilanwaltfdjaft in iillien I beantragte wegen ber in biefem 21uffa~ nad)
i~rer 21n[idjt entgaltenen ~eleibigungen bes 21fabemifdjen iSenates unb bes ffieftors ber
iilliener Uniberfität am 2. ~uni 1930 nadj Q:ingolung ber 3uftimmung bes ffieftors beim
6trafoeöirfSgeridjt I in iillien bie ~eftrafung bes berantwortlidjen iSdjriftleiters ber
in ffiebe fte~enben 3eitung wegen Üoertretung nadj' § 491 iStr. ®. (Q;~renoeleibigung
burdj öffentlidje iSdjmä~ung), allenfalls nadj § 30 ~rejigefe~ (lEernadjläffigung ber
lJilidjtgemäfien 60rgfalt).

~ei ber öffentlidjen ~aUlJtberganblung bJ.!r bem iStrafoeöirfsgeridjt I in iillien ais
~reffegeridjt am 20. 3uni 1930 oot ber ~e[djulbigte ben iilla~r~eitsbeweiS für fämtlidJe
21nflagelJunfte an unb madjte insbefonbere geltenb, baji bie neue iStubentenorbnung
ber Uniberfität iillien berfaffungswibrig [ei, ba in i~r nidjt nur öfterreidjifdje 6taats~
bürger mo[aifdjer .ltonfeffion, fonbern. audj iStubenten anberer alS ber öfterreidjifdjen
iStaatiilange~örigfeit ben beutfdjen iStubenten gegenüber oenad)teiligt er[djeinen würben.
':Der 2Uabemifdje (Senat gabe mit biefem ~efdjluji bie ®renöen [einer 21utonomie üoer<
fd)ritten; bie itberlJrüfung ber ®e[e~mäfiigfeit ber genannten lEerorbnung burd) ben
~Serfaffungsgerid)tiil~of werbe bie 58eredjtigung ber im 3eitungsartifel geübten ~1ritif
erlueifen. ':Das iStrafbqirfsgerid)t I in iillien Heji ben bom ~ef cf)ulbigten angeootenen
~15a~r~eitsoetueis öU unb bertagte öU biefem 3wecf bie lEer~anblung.

Wadj Q:ingolung eines 6djriftfa~es bes ~efdjulbigten ftente bas iStrafbeöirfsgericf)t I
in iillien mit Q:ingabe bom 10. irebruar 1931 gemäji 21rtifel139 ~.<lE. ®. unb § 57 lEerf.
®. ®. beim lEerfaffungsgericf)ts~of ben 21ntrag, bie lEerorbnung bes 21fabemifdjen
iSenates oom 20. Wlärö1930 ,,~ie neue iStubentenorbnung" alS gefe~wibrig i~rem ganßen
~n~alt nad) auföu~eoen. ':Die ®efe~mäjiigfeit ber genannten ~erorbnung fei eine l('ote
frage für bie Q:ntfcf)eibung ber erwä~nten, oei biefem ®ericf)t an~ängigen iStraffacf)e.
3n bem 21ntrag werbenfolgenbe ~ebenfen gegen bie ®efe~mäjiigfeit ber lEerorbnung
borgeoradj t:

,,':Der21fabemifdje 6enat ift hur Q:rlajfung biefer 6tubentenorbnung nidjt fomlJetent,
tueil bem bie 58eftimmungen bes § 19 bes ®efe~es bom 27. 21lJril1873, ffi. ®. 581.Wr. 63,
in ber lJaffung bom 20. 3uH 1922, ~. ®. 581.Wr. 546, entgegenfte~en. 21us bem britten
21ofa~ bes hitierten § 19 ergibt ficf), baji ber 21fabemifcf)e 6enat bie ~isöilJHn üoer bie
6tubierenben nur in bem in ber ':DishilJlinarorbnung beftimmten Umfang hU üoen gabe,
unb im fedjiten 21bfa~geijit es, baji bie nägeren ~eftimmungen über bie %ätigfeit bes 21fa<
bemifdjen iSenates als ~iShilJlinarbe~örbe burdj ~erorbnung bes ~unbesminifterium,z,
für S'nneres unb Unterrid)t erlaffen tuerben. irerner ~eijit 'es im § 20 ber ':DishilJlinar<
orbnung, baji jeber 21fabemifdje iSenat auf ®runblage ber allgemeinen ':DisöilJlinar<
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orbnung bom 13. OUober 1849 eine befonbere, ben ~erljiiltnii\en feiner Uniberfitiit
entf1Jred)enbe ::ti~M1Jlinarotbnung au~arbeiten unb bem Untettid)ti3minifterium 3m
(SJeneljmigung borfegen fann.

::ta~ gefertigte ®etid)t ljegt baljer ,8meifel batüber, ob nie neue CStubentenorbnung
auf ®tunb bet oben angefüljtten ?Seftimmungen bom mfabemifd)en CSenat oljne meitere~
erfa\\en merben butfte, ba biefe CStubentenotbnung eine böl!ige 9leutegelung be~
::ti~3i1Jlinarted)te~ batftellt unb fonad) gemi~ nid)t oljne ®eneljmigung be~ Untenid)ts~
minifterium~ etla\\en metben butfte.

S)a~ gefertigte ®etid)t ljegt aud) batüber ,8meifel, ob ber 0nljalt bet neuen
CStubentenotbnung nid)t gegen mttifel2 be~ CStaat~gtunbgefe~e~ bom 21. S)e5ember 1867,
ffi. ®. ?SI. fu. 142, übet bie allgemeinen ffied)te bet CStaagbütger, betftö~t, monad)
bor bem ®efe~ alle 6taagbürget gleid) finb. ::tie neue 6tubentenotbnung unterfd)eibet
ijmifd)en 6tubietenben berfd)iebener 9lation unb teilt bie 6tubietenben nad) iljter
9lation in betf d)iebenbeted)tigte 6taat!3bürger.

::ta bie ~etfd)iebenljeit bet ?Smd)tigung au!3fd)lie~lid) bon bet ®ebmt, niimlid)
bon bet 9lationalität abljängig gemad)t mirb, anetfennt bie CStubentenotbnung ba;7-
bolf!3bürgetlid)e ~rinijiv im ®egenfa~ 5U bem im botbeijogenen mrtifel 2 be;7-CStaat;7-<
gtunbgefe~e!3 bom 21. ::teijember 1867, ffi. ®. ?SI. 9lt. 142, aufgeftellten ftaagbürgerfid)ell
~rin3i1J."

::ta!3 ?Sunbe!3minifterium für Untenld)t, bem bet Wnhag be;7-6ttafbeijitf;7-gerid)te!3 I
in m5ien ijUt fd)tiftIid)en SUu~etung übetmittelt morben ift, ljat eine fold)e, ba bie an<
gefod)tene 6tubentenotbnung nid)t bom ?Sunbe!3miniftetium füt Untenid)t erlaHen,
fonbetn bem mfabemifd)en CSenat ber Uniberfität m5ien befd)loHen unb bom ffiettor
biefet Uniberfität funbgemad)t morben ift, bom mfabemifd)en CSenat ber Unibetfität
m5ien eingeljolt unb legt fie mit bem ?Semetfen bor, ba~ ba!3 Wlinifterium bi!3ljer feinen
mnla~ geljabt ljabe, iju biefet 6tubentenorbnung amtIid) CStellung iju neljmen, ba eine
91norbnung be!3 Wfabemifd)en 6enate!3 iin ffialjmen be!3 biefer ?Seljötbe ijufolge § 19
be!3 ®efe~e!3 bom 27. W1Jtil 1873, ffi. ®. ?SI. 9lr. 63, in bet ~aHung be!3 ?Sunbe;7-gefe~e;7-
bem 20. 0uli 1922, ?S. ®. ?SI. 9lt. 546, ijufommenben m5itfung;7-freife~ unb im ®tunb
be!3§ 17 be~ auf einet faiferlid)en C!ntfd)lie~ung bom 11. mtober 1849 betuljenben crtlaHe!3
be!3 9JUniftet!3 für S'eultu!3unb Untenid)t bom 13. Oftober 1849, ,8. 7215, ffi. ®. ?SI.
~r. 416, berIiege. mud) bom 6tanbVunft be;7-oberbeljörblid)en muffid)t!3red)te!3 ljabe
fid) für ba;7-?Sunbe;7-minifterium füt Untmid)t fein mnla~ ijUeiner ~erfügung megen ber
Stubentenorbnung ergeben, ba ba!3 Wlinifterium ljinjid)tlid) ber ~tage ber ~erfafjung;7-<
mä~igfeit unn fonftigen ®efe~mä~igfeit ber 6tubentenorbnung mit ben ffied)gau;7-<
füljtungen be!3mfabemifd)en CSenate!3in ber bon niefem erftatteten fe!)riftIie!)en \[(u\3erullg
übereinftimme. ,8ur C!rläutetung feiner 9lufjaHung bermeift ba;7- ?Sunbe;7-minifteriullt
für Untmie!)t im übrigen noe!) auf bie C!tflätung, bie ber lBunbe;7-minifter für Untmidlt
in ber CSi~ung be;7-~inanij< unb ?Subgetau!3fe!)uHe;7-bollt 17. 0änner 1930 im ®egenftanb
abgegeben ljat. ::tiefe C!rflätung lautet folgenberma~en: 11S)er otganifatorifd)e 91ufbau
unb ba!3 ?Seljörbenf~ftem ber Uniberfitiit finb bute!) bie ®efe~e bem 27. mVtiI 1873 unb
bem 20. 0uli 1922, für bie übrigen Sjoe!)fe!)ulen bUtd) einfe!)lägige 61Je5ialborfd)rifteu
geregelt. mllen biefen 9lormen ift eine organifatotife!)e ,8ufammenfaHung ber 6tubietell<
ben 1lUeinet in ben mUfbau be!3 afabemife!)en lBeljörbenf~ftem;7- eingeglieberten störver<
fe!)aften fremb. 0nfolgebefjen finb bie befteljenben CStubentenfe!)aften fein ®lieb be,:;
gefe~lid) geregelten Sjoe!)fe!)ulorgani;7-mu!3jbie lBiIbung biefet 6tubentenfd)aften ift mo!)!
ber mu~btucf be;7-unter ber Sjoe!)fe!)uljugenb be~ gan1len beutfd)en .\tulturgebiete!3 feit
ber gro~en volitifd)en Ummiilijung merfl.iaren CStreben;7-nad) einer getl1ijfen 8ufammeu<
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je~ung, aroed~ 9JHtroitfung an ber afabemijdjen i5efbftberroaUung unb metreuung
geroiffer roirtjdjaftHdjer unb fürjorglidjer ftubentifdjer ~ntereffen.

SDieQ;ntroidfung biefer Organijationen ~at eine fofdje mebeutung erfangt, ball bie
afabemijdjen me~örben, in~bejonbere ber m3iener Uniberfität, af~ ber Sjodjfdjufe mit
ber gröfjten Sjörer5af)I, nidjt umf)in fonnten, 5ur georbneten illeftaltung ber bamit 5u~
jammenf)ängenben )Berf)äftniffe unb if)rer Wusroirfungen auf ben innerafabemi[djen
mereidj regefnb ein5ugreifen.

SDie bie~beaügfidjen vom Wfabemijdjen i5enat erlaffenen lEorjdjriften ftellen iid)
al~ Wu~flull jeiner Orbnungs- unb SDH3aivlinargeroalt auf afabemijdjem moben bar,
beren berantroortungsberouj3te Sjanbf)abung nidjt nur bie Wf)nbung inbibibueller Orb-
11ltltgsberle~ungen, [onbernaudj bie borbeugenbe organi[atori[dje ffiegelung bon inner~
atabemifd)en mewegungen unb meftrebungen 5ur I.ßflidjt madjt, bie [onft 5u Orbnungs-
ftörungen füf)ren fönnten.

Q;s f)anbelt fidj fonad) bei ber jogenannten i5tubentenorbnung ber Univeriität
m3ien um eine rein innerafabemijd)e, in ben Q;igenbereid) ber afabemijd)en meflörben
iaHenbe Wlallnaf)me, bie ber oberften Unterrid)gverroaltung feinen Wnlaj3 aur i5teHung-
naf)me if)rerfeits bietet, injolange fie fidj auf ba~ innerafabemi[d)e illebiet bejdjränft unb
jidj - tl.lie bies ber j3'all roar - mit ben beftef)enben ille[e~en unb )Borjdjriften berein-
baren lällt."

1;er 2Habemifd)e i5enat lJertritt in ieiner SUullerung vor aHem ben i5tanbVunft,
baj3 ber 2lntrag bes i5trafbeairfsgerid)te~ I in m3ien vom )Berfaffung~gerid)gflof roegen
Unauftänbigfeit aurüdauroeifen wäre, ba e~ an ben im § 57 lEetf. ill. ill. für eine Wnrufung
be~ )Berfaffung~geridjtsflofe~ geforberten )Borau~[e~ungen fef)le. (@ liege nämlidj fürs
erfte feine )Berorbnung im engeren ober formellen i5inn bes m3ortei3bor. SDiei5tubenten-
orbnung ber Univerfität m3ien, bie ber 2Habemijd)e i5enat in jeiner i5i~ung bom 20. Wläq
1930 einftimmig befd)foffen unb ber ffieftor am 8. Wvrif 1930 funbgemadjt ~abe, trage
nid)t ben Wamen "lEerorbnung" unb trete aud) nid)t in ber äuj3eren j3'orm einer )Ber-
orbnung auf. i5ie jri eine nidjt in illeje~e~form ergangene genereHe Worm, unb awar
eine Wnftalti3orbnung, ba~ ift eine autonome i5a~ung einer mit i5efbftverwaftung~'
redjt ausgeftatteten Sförverjdjaft. Wur wenn man jebe generelle Worm, bie nidjt ille[e~
iit, ali3 )Berorbnung anjef)e, jei bie erfte )Boraui3je~ung bes § 57 )Berf. ill. ill. gegeben.
sta~ i5trafbeairf~gerid)t flabe es weiters unterlaffen nadnutueifen, ball feine Q;ntfd)eibung
\lon ber 2öfung ber lEorfrage über bie ®eie~mälligfeit ber lEerorbnung abljängei eine
blof3e bie~beaügfidje meflauvtung genüge nid)t. m3e1tll man aber ielbfttätig auf ®runb
ber gegebenen ffiedjglage vrüfe, ob bieie weitere geje~lidje )Borau~fe~ung für eine
2lnrufung bes )Betfaffungi3geridjt~f)ofe~ vorliege, fo fomme man 5um i5djluf3, bau bie
®efe~mäuigfeit ber i5tubentenorbnung feine )Borfrage für bie aJt1)ängige med)ts[ad)e
bilbe. Q;~werbe nämlid) in bem infriminierten Wrtifef bem ffieftor unb bem 9lfabemifef)eJt
(Senat eine ge wollt e lEerfaffungsverle~ung vorgeworfen unb bie~ von ben ){leief)ulbigten
(lud) einge[tanben. Um ftraflo~ au bfeiben, f)ätten jie baljer au beweifen, ball ber ffieftor
unb bie anberen WCitgfieber be~ 9lfabemijd)en i5enate~ ben m3inen gelja6t flaben, bie
~HerfaHung au lJerle~en. ~n bieier midjtung lägen aber feinerlei mettJei~anträge ber
){lejd)ufbigten bOr. (Sie f)ätten jief) mit bem Sjinwei~ auf bie ffiedjgfenntnis be~ ffieftori3
begnügt unb glauben, baraus für ben j3'aH einer Wuff)ebung ber i5tubentenorbnung burd)
ben )Berfajfungsgeridjgf)of jdjfieuen 5u fönnen, ball ffieftor unb i5enat jid) über med)t
unb ille[e~ mit jouveräner )Berad)tung flinweg[e~en wollten unb bau bafler ein Univerii-
tägjfanbal, Volitijd)e Wgitation ufw. vorlägen. Wlit berfelben .\3ogif wäre au~ ber Wuf-
hebung jeber C!ntjd)eibung einer unteren S'nftaJ15 burdj bie flöf)ere auf ben m3inen ber
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ffiid)ter I. ~nftancr crUfd)Heflen, gefe~wibrig crUentfd)eiben, unb man bürfte fie ftraffoi.i
bei.i lBerbred)eni.i bei.i WHflbraud)ei.i ber ~mti.igewalt crei~en. ~enn aber ber 58eweii.i für
lJorf ä ~ fi d)e lBerfaf\ungi.ilJetfe~ung burd) ben ffieUor unb ~fabemifd)en 6enat nici.)t
erbraci.)i werbe, nici.)t erlitaci.)t werben fönne unb auci.) gar nid)t lJerjuci.)t luerbe, bann jei
ber 58ejci.)ulbigte im 6traflJerfa~ren gIeici.)etmaflen jci.)ulbig, oli nun bielJon H)m lie·
~aulJtete lBetfaffungi.ilJetle~ung ülier~aUlJt nici.)t ober nici.)t mit ~iffen unb 1miUen lJerülit
wurbe. 60mit fei bie ®efe~mäfligfeit ber 6tubentenotbnung feine lBorfrage für bie
Q:ntfd)eibung über bie ~nflage in bem an~ängigen 6traflJetfa~ren.

1ler ~fabemifd)e 6enat ge~t fobann in feiner ill:uflerung auf bie gegen bie ®eie~.
mäfligfeit ber lBerorbnung lJorgeliraci.)ten 58ebenfen ein. ~Eai.i crunäci.)jtben lieljaulJteten
~angeI jeiner 3uftänbigfeit crur ~tIaffung ber 6tubentenorbnung betrifft, weIci.)ei.i58e·
benfen aUein ben mntrag crU reci.)tfertigen lJermöd)te, bie ®tubentenorbnung iljrem
gancren Umfang naci.) aufcru~elien, wirb bie 3uftänbigfeit bei.i mrabemijci.)en 6enatei.i crur
fufaffung ber 6tubentenorbnung aui.ifüljrlici.) aligeIeitet aui.i bem ®eie~ ülier bie Drgani.
jation bet UnilJerjitäti.ibeljörben lJom 27. mlJrH 1873, ffi. ®. 58!. 9fr. 63, in ber iYafiung
bei.i ®eje~ei.i lJom 20.0'uli 1922, ~. ®. 58!. 9fr. 546, unb aui.i ber mit Q:tIafl bei.i~inifteri3
für S'rultui.i unb Unterrid)t lJom 23. mtolier 1849, 3. 7215, ffi. @. 581. 9fr. 416, funbge,
maci.)ten ,,\j5rolJijorijdle ~ii3crilJlinarorbnung für bie UnilJerfität", bie auf ber faijerlid)en
Gl:ntfci.)lieflunglJom 11. mtolier 1849 (jielje ffi. @. 581. 9fr. 416 bom0'a~re 1849) lierulje,
iomit ®eje~ei.ifraft befi~e.

1lie ill:ujierung bei.i mfabemiidlen ®enatei.i geljt bann aUf bai.i 58ebenfen ein, baf3 bie
6tubentenorbnung ben \2frtifeI 2 bei.i ®taati.igrunbgefe~ei.i lJom 21. SDecrember 1867,
m. 0\. 58!. 9fr. 142, berle~e, liecreid)1let bie in ber 58egrünbung bei.i Iilntragei3 bei3 ®traf'
becritfi.igerid)tei3botfommenbe 58eljaulJtung, bie ®tubentenorbnung teile bie ®tubierenb€n
nad) iljrer 9fation in lJerfd)ieben liereci.)tigte ®taah3liürger, ali3 eine bol!fommen ljaItlofe,
für bie bai.i 6trafbecrltfi.igerici.)t feinen 58eleg anfüljre, unb luenbet gegenülier ber 58e,
metfung bei.i 6trafliecrirfi3gerid)tei3, baji bie ®tubentenorbnung anftatt llom ftaah3'
liürgetIici.)en \j5rincrilJ bom lJolfi3bürgerlid)en aUi.igelje, ein, baf3 bie 6tubentenorbnung
bamit nur bann bie ~erfaf\ung lJerle~en würbe, wenn fie biejei.i ':(5rincrilJanwenben
luürbe, um ben lJerfci.)iebenen 9fationen berf d)iebene med)te ein~uräumen, wäljrenb fie
fie in 1illirffici.)feitgancr gfeici.)ftelle. 3ur 1illiberfegung ber me~aUlJtung, bafl bie 6tubenten'
orbnung ben mrtifeI 2 bei3®to.ah3grunbgeje~ei3 über bie aUge meinen ffieci.)te ber6taah3bürger
lJerIe~e, genüge ber S)inweii.i auf iljren \:(5unftIII, ber aUen 6tubentennationen bie ffied)te
in bö!lig gleid)er ~eife cruteUe. mud) aui.i \j5unft III, 1it. d, Wnne unmöglid) eine ~etIe~ung
ber formafen ®feid)ljeit abgefeitet werben, ba bai.i an bieier !SteHe ben !Stubenten·
nationen gewäljrte ffied)t, mit 1leutfd)el1 I0tubentenid)llften an anberen S)od)id)ufen im
~n· unb mui.ifanb in lBerbinbung crUtreten unb fici.)mit i~nen crUeinem gröfieren lBerlianb
crufammencrufci.)liejien, allen 9fationen o~ne Untetfd)ieb crugeflJroci.)en werb~; ei3 lieBe
fici.)ljöci.)fteni.igeltenb mad)en, bafl biefei.i aUen 6tubentenfci.)aften in gleici.)er 1meife ein'
geräumte ffied)t für manci.)e lJon i~nen geringeren 1illert ljalie ali.i für anbere. 1larin
liege alier feine lBetIe~ung bei.i ®feici.)ljeiti.igrunbfa~ei.i.

~enn im ~ntrag bei.i 58ecritfi.igerid)tei.i Q:inrici.)tung unb 3ufammenfe~ung bei.i
6ci.)iebi.igerici.)tei.iliemängelt unb ini.ibefonbere getabelt werbe, baji ei3 an lBorfd)riften
barülier feljle, nad) roeldjen @runbfä~en ülier bie 3uge~örigfeit crU einer 6tubenten'
nation crUentfci.)eiben fei, werbe bemgegenüber barauf lJerwiefen, baB bie ®tubenten·
orbnung ~utterflJraci.)e unb ~olfi.icruge~örigfeit aIi.i bie ~etfmale anfüljre, bie bie 3u,
geljörigfeit crUeiner 6tubentennation beftimmen, unb bafl fie ülierbiei.i, unb cr1uar mit
lJOHer mbfid)t, bie 58egriffe ~bftammung unb ~o{fi.icruge~ötigfeit afi.i gfeid)bebeutenb
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gebraudje. ~wäge man nodj, bafl ~war ~unädjft baß jBefenntni$ be$ ®tubierenben mafl<
gebenb, biefe$ aber nidjt unanfedjtbar fei, bielme!)r ~inwänbe gegen bie vom ®tubierenben
angegebene 1SoIf$~uge!)ötigfeit ~ugelaffen werben, fo fei e$ böllig flar, weldje ®efidjt$<
1Junfte für bie 3uge!)örigfeit ~u einer ®tubentennation unb audj für bie %ätigfeit be$
®djieb$getidjte$ maflgebenb feien, unb baf! bon reinem ~rmeffen feine lRebe fein fönne.
'lJaf! eine gemifdjte ®tubentennation \.1orgefe!)en ift, gebe bem ®djieMgetidjt einen
)1.Jeiteren\!tn!)alt$1Junft für feine @ntfdjeibungen. ffiidjtig fei e$, baf! gar nidjt ber 1Serfttdj
unternommen wurbe, bie {Yülleber möglidjen einDelnen {Yällein ein ®djema ~u bringen
unb für fie binbenbe ffiegeln auf~uftellen. 'lJa$ wäre fe!)r berfe!)lt. \!tber bor allem fei
e$ unerfinblid), weldje 1Sorfdjrift unferer jBunbe$berfaffung foldje lRegeln forbern follte.
:Die 3ufammenfe~ung be$ ®djieMgeridjte$ - brei bom ~nabemifdjen ®enat gewätJlte
iJJlitglieber be$ EetJtförj.Jer$ unb 1Sertreter ber beteiligten ®tubentennationen - ent<
f1Jredje bem jBeftteben, bem ®djieb$fj.JtUdj bolle ®adjfenntni$ unb ®adjlidjfeit ~u gewätJr<
leiften. j)'mt einer 1Setle~ung von 1Serfaffung$beftimmungen !)abe biefe jyrage über!)aU1Jt
nidjt$ DUtun.

Qtnlfi4~nJungltgtünb~:
1. ~om )Bunbe5minifterium für Untettid)t unb bom 2Uabemifd)en ®enat

Der Uniberfitiit ~ten wirb bor aHem bie .8urMWeifung be5 bom ®traf<
'bq·irf<3gerid)t I in ~ien gefteHten 9Xntrage<3wegen Un&uftiinbigfeit beantragt,
weil bie ®tubentenorbnung ber Uniberfttät ~ien nid)t a15 ~erorbnung im
:5inn be~ 9Xrtifel<3139 lB.<~. ®. an&ufe~en fei, aber aud) bann, Wenn man
Die ®tubentenorbnung a15 ~etorbnung anfe~e, bie ~rage il)rer ®efe~·
mii13igfeit feine ~orfrage für bie bOm antragfteHenben ®erid)t &u ente
fd)eibenbe lRed)t0fad)e bilbe, ba~er bie im § 57, 9Xbfa~ 2, ~erf. ®. ®. 1930
niebergefegte ~orau~fet\ung bafür, ba~ ein ®erid)t ben 9Xntrag auf 9Xuf·
~e'bung einer ~etorbnung ftellen fann, nid)t gegeben fci.

:!)er ~erfaffung5gerid)g~of finbet biefe @inwenbungen gegen feine
.8uftiinbigfeit nid)t begrünbet.

~ie ber ~erfaffung5gerid)t5~of in feinem Q;rfenntni~ bom 23. 3uni
1924, ® . .8. V 3/24, :5fg. Wr. 313, ausgefü~rt ~at, ift in ber gan&en öfter·
rctd)ifd)en lRed)t0orbnung unb iwbefonbere aud) in ber lBunbe~berfaffung,
unb &war in Ubereinftimmung mit bem wiffenfd)aftlid)en ®d)rifttum, ber
)Begriff ber ~erorbnung ag einer nid)t in ®efe~esform erge~enben genereHen
Worm burd)t1Jeg~ feftge~alteni ba{\ l)ei}3t jebe fold)e genereHe Worm gilt
af<3 ~erorbnung.

Wid)t bie iiu~ere lBe&eid)nung ober fonftige formeHe WComente finb für
bie 9Xbgren&ung be~ ~erorbnungbegriffe~ ma~gebenb, fonbem ber 3n~alt
be{\betreffenben ~ert1Jaltung~afte5, eben bie 9Xufftellung genereller Wormen.
:!)ie ,,®tubentenorbnung" ift nun &weifeHo~eine genereHe Worm, bie nid)t
®efet\e{\form ~at unb aud) nid)t 1)aben fann, bie~ fd.Jon be~~alb, weil fie
nid)t bon einem gefet\gebenben Drgan, fonbem bon einer ~erwaltungs<
6e~örbe eriaffen worben ift. :!)af)er unterliegt fie ber Uber.prüfung butd)
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ben ~erfaffung~gerief)t$f)of in ®emäf3f)eit be~ mttifel~ 139 m.~~. ®. ~enrt
ber mfabemifef)e ®enat bie ,,®tubentenorbnung" aI~ eine "mnftaIt~orbnung"
anfief)t, fo ift barauf 5U erwibern, baf3 bie ,,®tubentenorbnung" naef) if)rem
0nf)aIt weit über eine "mnftaIt~orbnung" f)inau~gef)t. Ubrigen~ würbe
auef) eine "mnftaIt~orbnung", bie bon einem bef)örblief)en Drgan innerf)alb
feine~ ~itfung~bereief)e~ erlaffen wirb, foweit fie generelle 9?ormen entf)äIt,
wie iebe anbere ~erorbnung ber fibervrüfung bUtcI)ben ~erfaffung~gerief)ts~
f)of unterliegen, ba weber mrtifeI 18, mbfa~ 2, noef) mttifel 139 m.~~. (~).
in biefer Sjinfief)t eine mu~naI)me berfügen.

mber auef) bie mef)auvtunll, ba~ ®ttafbe5id~gerief)t I in ~ien fei nid)t
bereef)tigt gewefen, ben borliegenben mntrag 5u ftellen, ift un5utreffenb.
3u ben beanftänbeten ®tellen bes in ffiebe ftef)enben 3eitung~attifeI?'
gef)ört auef) bie mef)auVtung, baf3 "fief) bie ®tubentenorbnung fo weit
bon ber berfaffung~reef)tIief)en ®runblage entfernt, bau man fie mit
'iYug unb ffieef)t .. , a15 eine bitefte ~erle~ung unferer ~erfaffung§gefe~e
be5eief)nen barfl. ~er f)iefür angebotene ~af)rf)eit$bewei~ be5ief)t fief),
foweit er für ben bem ~erfaffung§gerief)t$f)of borIiegenben Ü'all in metraef)t
fommt, in erfter Binie barauf, baf3 bie ~t{affung ber ,,®tubentenorbnung"
in obieftiber Sjinjief)t alS ~tIaffung einer gefe~wibrigen ~etorbnung an5u~
fe'f)en fei. ~a~ antragftellenbe ®erief)t f)at biefen mewei~ 5ugelaffen unb
bem5ufoIge ben borliegenben mntrag beim ~erfaffung§gerief)t$f)of einge~
braef)t. Db nun, wenn ber ~orwUtf einer "gewoHten ~erfaffung~berle~ung"
in metraef)t fommt, 5uerft bie Ü'rage, ob eine ~erfaffung~betIe~ung borlag,
ober 5uerft bie 'iYrage, ob aud) bie m6]ief)t einer ~erfa)fung<3berle~ung be~
ftanb, gevrüft werben foll, muf3 ber ~erfaffung~gerief)t$f)of bem ®trafgerid)t
überlaffen; iebenfaII§ aber fann bie 'iYrage, ob eine ~erfaffung<3berle~ung in
obieftiber Sjinfief)t an5unef)men ift, in biefem Ü'all aI~ ~orfrage für bie ~nt~
fef)eibung angefef)en werben. muef) für bie ®ttaf5ume)fung fann e<3fief)er
bon melang fein, ob bie me1)auVtung, baf3 bie ,,®tubentenorbnung" gefe~~
wibrig iftl fief)a15 obieftib rief)tig ober falfef) erweift.

2. ~er mnttag be~ ®trafbe5itf~gerief)te~ I in ~ien auf muff)ebung ber
,,®tubentenorbnung" ift einerfeit~ bamit begrünbet, baf3 biefe ~erorbnung
überqauvt einer gefe~lief)en ®runblage entbeqre, anberfeits bamit, baf3 fie
bem in mrmeI 2 be~ ®taat$grunbgefe~e~ bom 21. ~e5ember 1867, ffi. ®. mI.
9?t. 142, über bie allgemeinen ffieef)te ber ®taatsfJürger, be5ief)ung~weife
im mttifeI 7, mbfa~ 1, m.~~. ®. niebergelegten ®runbfa~ ber ®Ieief)f)eit
aller munbe~bürger bor bem ®efe~ wiberfvred)e.

~er ~erfa)fung~gerief)tsf)of f)atte fief) in erfter Binie mit ben mebenfen,
welef)e bie gefe~Iief)e ®runblage ber ,,®tubentenorbnung" beftreiten, ~11

befaffen. ~r fteHt jebocf), entgegen ber im mntrag be<3®ttafbeöitf<3gerid]tef, r
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in Wen geäuj3erten ffiecf)ganjicf)t borweg feft, bafl bie ®fteberung ber 6tu~
bierenben in' ®ru-lJ-lJen, bie bur cf) beftimmte gemeinfame ®eficf)tß-lJunfte,
feten es aud) fo1cf)e ber inationalität, gefenn5etcf)net finb, bem ®runbfa~
ber ®leicf)1)eitaller 58unbesbürger bor bem ®efe~ nicf)t wiberftrettet, fofern
biefe ®ru-lJ-lJenmit ben gletcf)en ffiecf)ten unb ~fncf)ten aUßgeftattet werben
unb bie Q:ingfteberung in biefe ®ru-lJ-lJenben berfaffungßgeje~ftd)en ®runb~
fä~en entf-lJricf)t. ;tlie 58ilbung fo1d)er ®rU-lJ-lJenmufl fid) jebod) nad) ben
Wnorbnungen bes ®efe~es bo115iel)en.

?fiie nun aUß ber S'runbmad)ung beß SUfabemijcf)en6enateß bom 8. SU-lJrU
1930 fowie au'3 beffen 2tuflerung ~um borftegenben SUntrag be5 6traf~
be5itf5gericf)te5 I in ?fiien 1)erborge1)t, wirb bie 58efugni5 ~ut Q:tlaffung bon
inormen, wie fie bie ,,6tubentenorbnung" ent1)ält, aU5 ben 58eftimmungen
bes § 19, SUbfa~2 unb 3, be§ (\)efetJe5bom 27. SU-lJrU1873, ffi. ®. 581.inr. 63,
betteffenb bie ürganifation ber afabemifcf)en 58(1)örben, in ber iJaffung beß
\)ütifeg VI be0 58unbe5gejetJe0 bom 20. 0uli 1922, 58. (\). 581. inr. 546, unb
aUß ben 58eftimmungen ber§§ 1 unb 17 ber auf ®runb ber S'raiferHd)en Q:nt~
fd)Heflung bom 11. üftober 1849 mit Q:r1aflbe0 Whnifters für S'rultus unb
Unterrid)t bom 13. üftober 1849, ffi. ®. 581.inr. 416, funbgemacf)ten "l,ßrobi~
forifd)en ;tliß~i-lJlinarorbnun!1 für bie Uniberfitäten" abgeleitet.

6elbft wenn man im 6inn biefer SUu'3fü1)rungen beß SUfabemifcf)en
~enates annimmt, bafl ber SUfabemifd)e 6enat aUe WCafln(1)men 5ur SUuf~
red)ter1)altung ber ;tliß5i-lJftnun.ter ben 6tubierenben treffen fann, fo finbet
biefe Q:rmäcf)tigung iebenfallß in ben ®efe~en i1)re notwenbige 6cf)ranfe,
1mb eß barf feine fo1cf)eSUnorbnung einem (&)efe~,ba1)er aud) nicf)t bem § 1
beß >Eerein'3gefe~e'3 wiberf-lJrecf)en.

(Sjeniäfl § 1 be0 ®ejei}eß bom 15. inobember 1867, ffi. ®. 581. inr. 134,
über baß >Eeretnßred)t, finb >Eereine "nad) WCaflgabebBr 58eftimmungen biefeß
~>efei}eßgeftattet". ;tlie 58ilbung bon >{5ereinen l)at fid) jomit unter 58eob<
ad)tung ber ürbnungßborjcl)riften beß >{5ereinßgeje~e5 ~u boU5i(1)en; bie
Q:intid)tung ber >Eereine unb i1)re :tätigfeit 1)at ben SUnorbnungen biefeß
®efetJe0 ~u entf-lJred)en. SUu0genommen bon ber ®eltung bes >EereinßgefetJeß
finb 1ebigHd) bie in ben §§ 2 unb 3 bes ®efei}eß be~etcf)neten >{5ereine,ferner
bie >{5ereine,beren Q:intid)tung nad) bem m5itfjamfeit5beginn beß >{5ereinß<
gefei}e0 bon 1867 burd) 6onbergefei}e geregelt wurbe. 'I)urd) eine >{5er<
orbnung fann eine neue :t~-lJe etne0 >Eereineß nicf)t gefd)affen werben;
jebe fo1d)e >Eerorbnung würbe ben 58eftimmungen beß § 1 beß >{5eretnßgefei}ei3
bon 1867 wiberf-lJred)en.

;tlie angefod)tene 6tubentenorbnung will nun, wie ber SUfabemifcf)e
6enat 1)erbor1)ebt, ben (Stubierenben gletd)er >{5olfs~ug(1)örigfeitben ffi(1)men
einer Drbmmg 1ut >{5erfügung HeUen, innerf)a1l:J beffen fie fid) freiwiUig
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öufammenfd)fieflen fönnen. 3eber einöelne biefer ~erbänbe, jebe einöelne
®tubentennatton fou au~ ben orbentHd)en Sjörern ber Univer]ttät Wen,
bie gleid)er m:6ftammung unb imutterfvrad)e finb unb minbeften<3 1 vom
Sjunbert aHer orbentHd)en Sjörer öäf)len, beftef)en, wobei für S)örer, bie einer
iJCation angef)ören, Weld)e biefe iminbefföaf)l nid)t erreid)t, fow:e für S)örer,
bie wegen gemifd)ter m:bftammung feine ®tubentennatioit barfteUen, ®onber~
befttmmungen getroffen Werben. Sebe 6tubentennation etl)ält eine bauernbe
:Organifation burd) ~ertreter, bie burd) 1lliaf)lbefteIlt werben. ;t)ie m:ufgaben
ber 6tubentennation finb in ber <Stubentenorbnung feft umfd)rieben. 9?:ad)
~unft H, 3. 2, f)aben bie <Stubentennationen eine <Sa~ung unb im IRaf)men
biefer eine m3aljlorbnung auföufteUen; im \,ßunft IV wttb ben mUtgfiebern
ber ®tubentenfd)aften emVfoljlen, )Beiträge für bie 3wecfe iljrer 6tubenten~
fd)aft öUleiften, fie finb fomtt aud) a10 sträger von ~ermögen<3red)ten gebad)t.
'Ilie <Stubentenorbnung will fomit felbft eine generelle 9?:orm fein, auf beren
@runblage fid) bie 6tubierenben ber Univerfität je uad) tf)rcr m:6ftammung
unb imutterfprad)e freiwilHg öu bauernben, organifterten ~erbinbungen
beljuf~ ~erfolgung befttmmter gemeinfamer 3wecfe ßufammenfd)1teflen
fönnen. Sebe fofd)e freiwillige, für bie ;t)auer befttmmte organ~ierte ~et~
binbung mef)rerer ~erfonen ßur Cl:rreid)ung eine<3befttmmten gemeinfd)aft~
lid)en 3wecfe<3burd) fortgefe~te gemeinfd)aftltd)e stätigfett ift nun aber nad)
ber wiffenfd)aftltd)en Beljre unb ber IRed)tfvred)ung ber ®erid)te al<3 ein
merein anöufeljen. ~ie )Bilbung ber 6tubentennationen müflte fid) baljer,
ba ~ereinigungen biefer m:rt in ben §§ 2 unb 3 be<3~etein<3gefe~e<3bon 1867
nid)t au<3genommen finb unb aud) nad) bem 1lliidfamfeiEibeginn biefe~
(~efe~e<3 nid)t fonbergefe~1td) geregelt wurben, nad) bem ~erein<3gefe~
von 1867 voUöieljen. 'Ilie 6tubentenorbnung ljat bemgegenüber in ben
6tubentennationen einen 60nbert~1Ju<3 bon ~ereinen gefd)affen, oljne auf
bas ~erein<3gefe~ von 1867 IRü'Cf]id)töu nel)men. 3u einer fold)en ffiegelung
trt aber nur bie ®efe~gebung be<3)Bunbe<3,nid)t aud) bie ~erorbnung öU~
ftänbig, ba jebe ~erorbnung, bie felbftänbig einen neuen 60nbert~+JU<3 bon
~ereinen fd)afft, bem § 1 be<3~erein<3gefe~e<3von 1867 wiberflJrid)t unb
baf)er gefe~wibrig ift.

)Bei ben bi<3ljerigen m:usfüljrungen ift ber ~erfaHung<3gerid)Eiljof in
Übereinftimmung mit ben ~dlärungen be~ ~ertreter<3 be<3m:fabemifd)en
®enate<3oon ber m:nfid)taU<3gegangen,bafl ber 3ufammenfd)lufl ßU6tubenten~
nationen auf freiem Cl:ntfd)lufl beruf)en foll. Cl:inßelne )Befttmmungen ber
Stubentenorbnung erwecfen jebod) ben m:nfd)ein, als ob fie an eine burd)
bie <Stubentenorbnung felbft bewidte, alfo von einem 1lliillen<3aftber Stu~
bierenben unabljängige )Bilbung ber 6tubentennationen benren. ~ür biefe
Wu<31eg~mgflJted)en in<3befonbere bie lZ~efttntmltngen be<3I,ßll11fte~~I, 3. 1:
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,,'l)ie orbentlief)en 'S)örer ... bie gleid)er Illbftammung unb ID1utterfVtaef)e
finb ... werbenaEleine@ltubentennationangefe~en", unbbe5I.ßunfte5 VI,
8. 1: ,,'l)as '" ~efenntnis über ~olf511uge~ötigfeit unb ID1utterfvraef)e
bilbet bie ®runblage füt bie 3uge~ötigfeit llu einet @ltubentennation".
@lollte ber @ltubentenorbnung tatfiid.)lief)biefe Illuffaffung öugrunbe liegen,
fo liefe biebamtt getroffene ffiegelung auf eine 3wangsorganifation ~inau§.
(i:ine folcf)efann iebodJ, toie wo~l nid)t nii~er begrünbet llu werben brauef)t,
nief)t buref) ~erorbnung gefef)affen wetben. ~eber ba5 ®efe~ bom 27. IllVtil
1873, ffi. ®. ~l. ?)Ct.63, in bet t5'affung be5 IllttifeEl VI bes ~unbe0gefe~e5
tJOm 20. 3uli 1922, ~. ®. ~l. ?Rt. 546, noef) bie §§ 1 unb 17 ber "l.ßtobi~
forifef)en 'l)isöiVlinarorbnung" tlOm 13. Oftober 1849, ffi. ®. ~l. ?Rr. 416,
tlermögen eine folef)e ffiegelung öU beden, ba biefe fief)in ben ffia~men bon
,,~erwaltungsange{egen~eiten ber Uniberjität" ober bon ,,~orfef)riften ber
'l)islli.jJlin"nief)t einfügen liif3t. (i:ine bie @ltubierenben bon fief)aU5 erfaHenbe
unb in beftimmte ®ru.jJ.jJen einteilenbe ?Rotm fönnte nur buref) ®efe~ ge",
fel)affen werben.

'l)ie Illnfef)auung bes ~unbesminifters für Unterrid)! unb bes Illfabemifef)en
~enates ber Uniberfität ~ien, baf3 es fief) bei ben @ltubentennationen nur
um "innerafabemifef)e ®ebilbe" ~anble, bie lebiglief) öur ID1itwidung in
inneren Illngelegen~eiten ber ~iener Unibetfitiit berufen feien, fann im
S)inblid auf ben im Illrtifel III ber @ltubentenotbnung gere~elten Illufgaben",
heis nief)t aEl gereef)tfertigt anedannt werben.

3m befonberen gibt noef) bie ~eftimmung bes l.ßunftes VI, 3. 4, über
bas @lef)ieMgerief)töU ~ebenfen Illnlaf3. @lelbft wenn man bie @ltubenten'"
orbnung in i~tem fonftigen 3n~alt a15 gefe~mäf3ig anie~en fönnte, Wären
bie ~eftimmungen über bie (i:rrief)tun~ eines @lef)ieMgerief)tesmit beftimmten
(i:ntfcl)eibungsbefugniffen burel) fein ®efe~ gebecft. 'l)enn, auel) wenn man
in ber @ltubentenorbnung eine ~erwaltung~angelegen~eit ber Uniberfität
ober eine Illngelegen~eit ber 'l)i5öi.jJlinunb Illuffief)t fe~en wollte, fönnte bie
(i:ntfef)eibung über bie einfef)lägigen t5'ragen nur bon ben gefe~liel)en Uni",
betfität0be~örben getroffen werben. '!laf3 biefe eine i~nen llufte~enbe unb
obliegenbe (i:ntfef)eibung5befugnis an ein anberes mit be~örb1ief)en~unftionen
ausgeftattetes Organ, bas fie erft ins .Bebentufen, eben an bas @lef)ieMgerief)t,
l1bgeben, wäre mit ben befte~enben gefe~lief)en ~orfef)riften nief)t bereinbar.

'!la bie angefOef)tene ~erorbnung nad) bem ®efagten weber bom Illfa'"
bemifef)en @lenat allein noel) auef)bom Illfabemifef)en @lenatmit ®ene~migung
bes ~unbesminifteriums für Unterriel)t noef) auef) bom ~unbesmtntfterium
felbft erIaffen Werben burfte, muf3te fte ber ~etfaHungsgertef)g~of öur ®iinllc
l1Elgefe~wibrig auf~eben.


