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A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr~ ERMACORA., Dr. NEISSER )~~~ lV'~:t\ 
und Genossen 

an den Bundesminister fUr Wissenschaft und Forschung 

betreffend Berufungspraxis an österreichischen Universitäten 

Seit dem Inkrafttreten des UOG.,das an der Rechtslage 

bei BerufungSVOllschlägen der Fakultäten., wie sie unter 

der Herrschaft des HOG bestanden hatte., nichts geändert 

hat., treten immer und immer wieder Berichte zutage., wo

nach der Bundesminister in dem einen Fall Berufungsver

handlungen mit dem Erstgereihten., in dem anderen Fall 

mit dem Zweit- oder gar Drittgereihteneinleitet. Ein 

einheitliches Kriterium., das fUr Gereihte bzw. fUr vor

schlagende akademische Gremien vorhersehbar wäre., gibt es 

nicht. Es hat den Anschein., als wUrde der Minister die' 

von den Fakultäten vorgenommenmReihungen in dem einen 

Fall berUcksichtigen., in dem anderen Fall ignorieren. 

Die Verwirklichung von Berufungsvorschlägen ist aber 

nicht der BehärdenwillkUr anheim gegeben., sondern sie muß 

- wie im Falle des freien Ermessens - im Sinne des Gesetzes 

vorgenommen~rden. Die Beratungen zum UOG., vor allem im 

entsprechenden Unterausschuß., hatten klar ergeben., daß die 

Regierungsvorlage bei der entsprechenden Stelle dahin 

geändert wurde., daß der endgUltige vom Ausschuß angenommene 

Text nicht die alphabetische Reihung., sondern die Präferenz

reihung im Sinne hatte. 
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Die Praxis des Ministeriums hat in einem jUngsten FaZZ 

gezeigt~ daß~ obwohl ein Berufungswerber mit der 

InitiaZe M. an erster StelZe gereiht war~ ein Berufungs

werber~ der mit der InitiaZe B· spater gereiht war~ zum 

Zuge gekommen ist. Es handelt sich hiebei um den Fall 

Morscher. A.o. Univ.-Prof.S.Morscher (Innsbruck) war 

in einem Berufungsvorschl.ag der Grazer rechtswissenschaft

Zichen Fakultät primo-Zoeo gereiht. Berufungsverhandlungen 

seien mit ihm nicht aufgenommen worden; es sei mit einem 

Nachgereihten verhandeZt worden. 

Dieser Fall~ aber auch andere FaZZe~ lassen es ratsam 

e):'8cheinen~ das Bundesministerium noch einmal nach den 

Kriterien zu befragen~ nach welchen es die Berufungsver

handlungen aufnimmt. Gerade diese Kriterien kennenzuiernen., 

sind in einer rechtsstaat lichen VerwaZtung wesentlich., 

weiZ nur sie die Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit 

von Verwaltungshandlungen ermöglichen. Kann das 

Ministerium diese Kriterien nicht auf den Tisch legen, 

wird man nicht umhinkönnen~ in diesem VerwaZtungsbereich 

von einer wilZkUrlichen Verwaltungspraxis zu sprechen. 

Die unterfertigten Abgeordneten steZZen daher an den 

Bundesminister fUr Wissenschaft und Forschung folgende 

A n fra g e : 

1) In wie vielen Fällen der Berufungspraxis unter der 

Herrschaft des § 35 UOG hat der zustandige Bundes

minister seine Berufungsverhandlungen sofort mit dem 

nicht Erstgereihten eines Berufungsvorschlages aufge

nommen? 

2)WeZ,che Kriterien sind fUl' diese Praxis maßgebend? 
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3) Sind diese Kriterien den akademischen Beherden bekannnt

gegeben~ sodaß sie sich zu ihrer Entscheidung 

aber Berufungslisten danach alZenf~ZZs ricihten 

kennen? 

4) Wurden im FalZe Morscher~ der in einem Grazer 

BerufungsvorschZag an erster SteZZe gereiht war~ 

die BerufungsverhandZungen mit diesem aufgenommen? 

5) Wenn ncht~ warum wurden sie mit ihm nicht aufge

nommen? 
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