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Erläuterungen
Allgemeiner Teil
Mit dem vorliegenden Entwurf sollen folgende Zielsetzungen erreicht werden:
- Seitens der Montanuniversität Leoben wird für bestimmte Studien die Zusatzprüfung zur Reifeprüfung aus „Darstellender Geometrie“ für zweckmäßig erachtet.
- Seitens der Universitätenkonferenz und der Veterinärmedizinischen Universität Wien wird angeregt, dass die Zusatzprüfung aus Biologie und Umweltkunde für Studienwerberinnen und –werber dann erlassen werden soll, wenn im Aufnahmeverfahren vor der Zulassung zu Studien seitens des studienrechtlichen Organs der jeweiligen Universität festgestellt wird, dass dieser Stoff bereits im Aufnahmeverfahren enthalten ist. Dies soll in Analogie zu der derzeit bestehenden Regelung für die Studien Human- und Zahnmedizin erfolgen.
Besonderer Teil
Zu Z 1 (§ 2 Abs. 5 und 6):
Die derzeit gültige Regelung des § 2 Abs. 5 UBVO, wonach die Zusatzprüfung aus Biologie entfällt, wenn die Schülerin oder der Schüler Biologie und Umweltkunde an einer höheren Schule nach der 8. Schulstufe im Ausmaß von sechs Wochenstunden erfolgreich besucht hat, führt für Studienwerberinnen und Studienwerber der davon betroffenen Studienrichtungen sowohl auf nationaler wie auf internationaler Ebene zu deutlichen Problemen eines verordnungskonformen Nachweises anhand der im Rahmen der Studienzulassung vorzulegenden Reifezeugnisse.
So enthalten in Österreich die Stundentafeln nur mehr an wenigen höheren Schulen das Unterrichtsfach „Biologie“ oder „Biologie in Verbindung mit anderen Unterrichtsbereichen“ im geforderten Wortlaut bzw. in der benötigten Stundenanzahl (vgl. etwa Stundentafeln der Oberstufe von Gymnasien, Realgymnasien bzw. Wirtschaftskundlichen Realgymnasien: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568&FassungVom=2018-09-01).
Berufsbildende höhere Schulen in Österreich weisen hingegen überwiegend das Unterrichtsfach „Naturwissenschaften“ in jeweils unterschiedlicher inhaltlicher Ausgestaltung und mit unterschiedlichen Anteilen aus Biologie aus. (vgl. Stundentafeln der Höheren technischen und gewerblichen Lehranstalten: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20007451 sowie jene der Handelsakademien: https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008944)
Die für Österreich dargestellten Probleme gelten nach Auskunft der „Deutschen Bildungsdirektion der autonomen Provinz Bozen“ auch für Südtirol. Auch dort kennen die Stundentafeln der betroffenen Oberschulen lediglich den Begriff „Naturwissenschaften“. Im internationalen Bereich darf davon ausgegangen werden, dass sich Reifezeugnisse ebenfalls nicht an den genauen Begrifflichkeiten und dem vorgegebenen Stundenrahmen der UBVO orientieren. 
Österreichische wie internationale Schulbehörden wären so nach der geltenden Rechtslage gefordert, den Studienwerberinnen und Studienwerbern in jedem Einzelfall vor der Studienzulassung eine Bestätigung darüber auszustellen, dass Biologie im Sinn der UBVO in hinreichendem Maß absolviert wurde. 
Die vorgeschlagene Neufassung des § 2 Abs. 5 UBVO stellt im Weg über das Fach „Naturwissenschaften“ und die nunmehr geforderten vier Wochenstunden sicher, dass in der Mehrzahl der österreichischen und Südtiroler Schultypen ein für den Studieneinstieg erforderliches Niveau an Kenntnissen schon allein durch Vorlage des Reifeprüfungszeugnisses nachgewiesen werden kann.
Die Neufassung des § 2 Abs. 6 UBVO, wonach die Zusatzprüfung aus Biologie in allen jenen Studien entfallen kann, wo die Kenntnisse aus Biologie und Umweltkunde bereits in einem Aufnahmeverfahren vor Zulassung enthalten sind, wird in Analogie zu den bereits bestehenden Bestimmungen der UBVO zu den medizinischen Studien Human- und Zahnmedizin vorgeschlagen.
Zu Z 2 und 3 (§ 4 Abs. 1 lit. c):
Es handelt sich lediglich um terminologische Anpassungen von bereits bestehenden Studien.
Zu Z 4 (§ 4 Abs. 1 lit. c):
Das Studium Recyclingtechnik an der Montanuniversität Leoben ist ein ingenieurwissenschaftliches Studium. Gemäß § 3 des Studienplans werden – aufbauend auf fundierten ingenieur- und naturwissenschaftlichen Grundlagen – Kenntnisse in den Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften, Mechanik, Elektrotechnik, Maschinenbau, Automatisierung, Werkstoff- und Rohstofftechnik, Metallurgie und Verfahrenstechnik sowie Wirtschafts- und Betriebswissenschaften vermittelt. Die Erfahrungen aus der Lehre haben gezeigt, dass gerade für die Vermittlung der ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen und in weiterer Folge auch für den erfolgreichen Studienfortschritt Kenntnisse aus Darstellender Geometrie unabdingbar sind. 
Ziel des Studiums Industrielogistik an der Montanuniversität Leoben ist unter anderem die Vermittlung von ingenieurwissenschaftlichen, technischen und betriebswirtschaftlichen Basis- und Fachkenntnissen. Nach Abschluss des Studiums sollen die Absolventinnen und Absolventen in der Lage sein, natur- und ingenieurwissenschaftliche Grundlagen und Modelle in Logistikumgebungen zielgerichtet umzusetzen. Auch im Bereich dieses Studiums hat sich aus den Erfahrungen im Lehrbetrieb gezeigt, dass Kenntnisse aus Darstellender Geometrie für die erfolgreiche Absolvierung dieses Studiums erforderlich sind.
Das Studium Industrielle Energietechnik an der Montanuniversität Leoben ist ein ingenieurwissenschaftliches Studium. Das Studium umfasst Schwerpunkte in den Bereichen Prozesstechnik, Energietechnik, Abgasreinigung und Umweltanalytik sowie Betriebswirtschaftslehre. Diese Schwerpunkte des Studiums bauen auf den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagenfächern wie Mathematik, Chemie, Physik und Maschinenbau auf. Auch in diesem Studium hat sich aus den Erfahrungen im Lehrbetrieb gezeigt, dass Kenntnisse aus Darstellender Geometrie für den erfolgreichen Studienfortschritt unabdingbar sind.
Zu 5 (§ 10 Abs. 11):
Die Verordnung soll mit 1. Juli 2019 in Kraft treten; damit ist gewährleistet, dass die vorgeschlagenen Regelungen bereits für Studienwerberinnen und –werber, die im Wintersemester 2019/20 ihr Studium beginnen, zur Anwendung kommen.

