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!,~S"'30 &er Beilagen ZU den Stenogt'aphisch~- Protokollen 
DERB~ESN.UNrnSTER 

FUR WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 
des Nationalrates "{v. Gesetzgebungsperiode 

ZI.10.001/4-Parl.j83 Wien, am 22.März 1983 

An die 
PARLAMENTSDIREKTION 

Parlament 
1017 WIEN 

.240' lAB 

1983 -03- 2 8 
zu t3'1-W/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 2377/J-NR/83 

betreffend Teilnahme von ausländischen Fachvertretern bei 

den besonderen Habilitationskommissionen, die die Abgeord

netenDr .NEISSER und' Genossen ·.am 27 • Jänner .1983 an mich 

richteten,' beehre ich mich wie folgt.zu beantworten: 

Die Stellungnahme des Bundeskanzleramt/Verfassungsdienstes 

hatte folgenden Wortlaut: 

• 1. § 37 Abs.2 UOG regelt die Zusammensetzung der besonderen 
o 

Habilitationskommission in der Weise, daß einerseits auf 

die Bestimmungen des § 35 Abs.4 verwiesen wird, anderseits 

aber auch ausdrückliche Bestimmungen über die Zusammen

setzung der besonderen Habilitationskommission getroffen 

werden. 

2. § 37 Abs.2 enthält keine unmittelbare Aussage über die Zu

lässigkeit der Heranziehung von Fachvertretern, die die 

österreichische Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Es wird 

dies aber anderseits nicht ausgeschlossen (" ••• erforder

lichenfalls auch an ausländischen Universitäten (Hochschulen) 

tätige österreichische Staatsbürger oder andere Fachvertreter 

gleichzuhaltender Qualifikation ••• "). Es besteht grundsätz

lich kein Einwand dagegen, Personen ohne österreichische 

Staatsbürgerschaft als "Fachvertreter ~leichzuhaltender 

Qu~lifikation" anzusehen, sofern der drundsatz der ver

fassungskonformen Interpretation dem nicht entgegensteht. 

Eine Prüfung der maßgebenden Verfassungsnormen zeigt, daß 

kein solches Hindernis besteht. 
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3. a) Gemäß Art.3 Abs.2 des Staatsgrundgesetzes über die allge

meinen Rechte der Staatsbürger wird der Eintritt in die 

öffentlichen Ämter von der Erwerbung des österreichischen 

Staatsbürgerschaftsrechtes abhängig gemacht. , \. 

Der Gesetzentwurf des Verfassungsausschusses hat folgende 

Formulierung verwendet: 

~Für Ausländer wird der Eintritt in ö f f e n t I ich e 

C i v i I - ode r M i 1 i t ä r die n s t e von 

der Erwerbung des österreichischen staatsbürgerrechtes ab

hänglg gemacht' . 

Der Änderungsvorschlag, der zur geltenden Fassung führte p 

hängt ausschließlich mit der dualistischen Konstruktion des 

damaligen Staatswesens zusammen. Eine Kopie der maßgebenden 

Stelle aus der 2.Debatte des Abgeordnetenhauses (Ausführun

gen des Berichterstatters Dr.STURM) ist angeschlossen. (Ent

nommen dem Sammelband 'Die neue Gesetzgebung österreichs', 

erläutert aus den Reichsrat-Verhandlungen, ohne Verfasser, 

Wien 1868). 

Die~e Entstehungsgeschichte zeigt deutlich, daß Art.3 Abs.2 

stGG sich nicht auf vorübergehende Tätigkelten bezieht, wie 

sie die Mitglieder einer besonderen Habilitationskommission 

gemäß § 37 Abs.2 UOG ausüben. 

b) Dazu kommt noch der Umstand, daß der Bundesverfassungsgesetz

geber eine rechtliche Praxis bereits vorgefunden hat, nach der 

die Mitgliedschaft von Personen ohne österreichische Staats

bürgerschaft in Kollegialorganen an Universitäten bereits zu

lässig war. 

Das Gesetz vorn 27.April 1873, RGBI.63, betreffend die Organi

sation der Universitätsbehörden 1 erklärt nämlich die Privat

dozenten einer Fakultät zu Mitgliedern des Lehrercollegiums 

(§ 2). Aus dem Lehrercollegium jeder Fakultät geht das Pro-

fessorencollegium als die unmittelbar leitende Behörde der

selben hervor (§ 4). Im Professorencollegium haben 2 Privat

dozenten Sitz und beratende Stimme in allen zu behandelnden 

Angelegenheiten (§ 5 Abs.3). Sie nehmen mit StiID~recht an der 

Wahl des Rektors und des Dekans teil (§ 5 Abs.4, § 6 Abs.2 

und § 10 Abs.2) . 
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Für die Privatdozenten war die österreichische 8taatsbürger

schaft nicht als zwingendes Erfordernis vorgeschrieben 

(vg1. auch die Verordnung des Ministers für Cu1tus und 

Unterricht vom 11.Feber 1888, RGB1.Nr. 19, betreffend die 

Habi1itierung der Privatdozenten an Universitäten). 

c) Der Verfassungsgerichtshof hat im Erkenntnis 81g.7593/75 

die Auffassung vertreten, daß Art.3 Abs.2 StGG sich nicht 

auf die durch einen privatrechtlichen Vertrag erfolgte Be

trauung mit hoheitlichen Aufgaben bezieht. Eine solche Praxis 

habe es seit Erlassung des Art.3 stGG, wenn auch nur ausnahms

weise und in Einzelfällen gegeben. Umsoweniger kann sich nach 

Auffassung des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst Art.4 

Abs.2 stGG auf Funktionen beziehen, d.ie ihrer Natur nach 

zeitlich und auf eine besti~~te konkrete Angelegenheit be

schränkt sind. Es wird dabei allerdings nach der sachlichen 

Rechtfertigung einer solchen Konstruktion im Einzelfall zu 

fragen sein. Auch außerhalb des Geltungsbereiches des Art.3 

Abs.2 stGG wäre eine völlig undifferenzierte Gleichstellung 

von Inländern und Ausländern bei der Ausübung hoheitlicher 

Funktionen sicher nicht mit dem Normenbestand vereinbar, 

der heute für die Anwendung des verfassungsrechtlichen Gleich

heitsgebotes maßgebend ist (vgl. WALTER-MAYER, Grundriß des 

österreichischen Bundesverfassungsrechts, 3.Auflage 1980, 

8.342 unten sowie 8.345, Pkt.3). 

4. Aus den unter 3. angeführten Gründen muß also eine verfassungs

konforme Auslegung des § 37 Abs.2 UOG nicht zum Ergebnis führen, 

daß nur Personen mit österreichischer 8taatsbürgerschaft der be

sonderen Habilitationskommission angehören dürfen. n 
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