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1981 -02- 17 

A n fra g e 

der Abg.Dr. Neisser~ Dr. Ermacora 

und Genossen 

an den Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

betreffend Verteilung der Planstellen für außerordentliche 

Universitätsprofessoren im Jahr 1981 

Bereits in der schriftlichen Anfrage 687/J-NR/80 haben 

Abgeordnete der ~VP die Praxis der Ausschreibung von Planstellen 

für a.o. Univ.Prof. kritisiert. Unmittelbarer Anlaß für diese 

Kritik war die zentrale Ausschreibung von 30 derartigen 

Planstellen durch das Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forsohung (siehe Amtsblatt der wiener Zeitung vom 29.5.1980). 

Diese zentrale Ausschreibung erfolgte im Widerspruch zur 

Bestimmung des § 31 UOG~ wonach die Ausschreibung dieser 

Planstellen nach erfolgter Zuteilung durah die einzelnen 

Fakultäten (Universitäten) zu erfolgen hat. 

Obwohl der Vorgang der Ausschreibung durch die VaG-Novelle 1978 

in einer rechtlich eindeutigen Weise festgelegt wurde~ vertrat 

der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung in seiner 

Antwort auf die genannte schriftliche Anfrage (II-1537 d.B. zu 

den Sten.Prot.~ XV.GP) die Auffassung~ daß trotz der eindeutigen 

Regelung des § 31 UOG daneben auch die Berechtigung des 

Ressortministers zur zentralen Ausschreibung weiter fortbestehe. 
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In der Sitzung des Finanz- und Budgetausschusses am 19.11.1980 

vertrat der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung über 

Anfragen des Erstunterzeichners dieser Anfrage die Ansicht 3 

daß das "Mischsystem" (zentrale Ausschreibung durch das 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung einerseits 

und Ausschreibung durch die Fakultäten andererseits) vom 

Gesetz "nicht nur begründet3 sondern gewollt" sei. 

Diese Auffassung des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung findet in § 31 VOG keine Deckung. Auch die 

Rektorenkonferenz hat in diesem Zusammenhang den Standpunkt 

vertreten 3 daß die zentrale Ausschreibung von Planstellen für, 

a.o. Univ.Prof. durch das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung rechtswidrig sei. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind gleichfalls der Meinung 3 

daß die vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

eingenommene Haltung mit dem klaren Gesetzesinhalt des 

§ 31 UOG nicht vereinbar ist, ja daß vielmehr eine solche 

Vorgangsweise eindeutig gesetzwidrig ist. Einen Beweis hiefür 

liefern die Erläuternden Bemerkungen zur Regierungsvorlage 

über die UOG-Novelle 1978, in denen es, ausdrücklich heißt 

(2.32 3 § 31 3 Abs.1 und 2): "Die Konsequenz dieser Neuregelung 

ist, daß die Ausschreibung solcher Planstellen nicht mehr 

durch das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung, 

sondern die Fakultäten (Universitäten) zu erfolgen hat." 

Eindeutig ergibt sich daraus, daß der Gesetzgeber durch die 

Neuregelung des § 31 UOG hinsichtlich der a.o. Univ.Prof. 

eine spezielle Norm im Verhältnis zur allgemeinen Ausschreibungs

pflicht nach § 23 Abs.5 UOG festlegte. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der Meinung 3 daß das 

vorliegende Problem über den konkreten Fall hinaus eine 

grundsätzliche Dimension besitzt. Die Haltung des Bundesministeriums 

für Wi8senschaft und Forschung symbolisiert geradezu eine 

autonomiefeindliche Einstellung der staatlichen Zentralbeh8rde 3 

die weder mit dem Wortlaut noch mit dem Geist des UOG vereinbar ist. 
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Darüber hinaus erzeugt ein solcher Standpunkt ein erhebliches 

Element der Unsicherheit für die Fakultäten (Universitäten)3 

in deren Bereich Bewerber für Planstellen von a.o. Univ.Prof· 

vorhanden sind. Es ist nämlich völlig unklar3 welche und 

wieviele Planstellen seitens des Bundesministeriums für 

Wissenschaft und Forschung zentral ausgeschrieben werden 

und wieviele dieser Planstelle~ aufgrund des § 31 UOG den 

Fakultdten (Universitäten) zur Ausschreibung zugeteilt werden. 

Als Konsequenz ist zu befürchten3 daß die bei den Fakultäten 

eingelangten Bewerbungen nicht behandelt werden können 3 bzw. 

solche Bewerbungen durch die Fakultätskollegien wegen 

Nichtvorliegens einer zuständigen Behörde bescheidmäßig zurück

gewiesen werden. 

Gerade im Hinblick auf die ohnehin bestehende personelle 

Knappheit an den Universitäten und die damit verbundenen 

Engpässe für Lehr- und Forschungstätigkeit scheint eine 

solche Situation untragbar zu sein. Es ist Pflicht des 

zuständigen Bundesministers 3 hier möglichst rasch im Einvernehmen 

mit den Beteiligten für Klarheit zu sorgen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung nachstehende 

A n fra g e : 

1) Wieviele Bewerbungen aufgrund der Ausschreibung in der 

"Wiener Zeitung" vom 29.5.1980 sind dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung vorgelegt worden? 

2) Wieviele dieser Anträge sind vom Bundesminister für Wissen

schaft und Forschung bisher positiv behandelt worden? 

3) Ist es dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

bekannt3 daß Bewerbungen aufgrund dieser Ausschreibung von 

Fakultäten (Universitäten) mangels Unzuständigkeit zurück

gewiesen wurden? 

973/J XV. GP - Anfrage (gescanntes Original) 3 von 4

www.parlament.gv.at



- 4 -

4) WeZche Auffassung des Ministeriums wurde der Rektorenkonferenz 

zur behaupteten Rechtswidrigkeit der zentraZen Ausschreibung 

mitgeteiZt? 

5) WievieZe PZansteZlen sind im SteZZenplan des Jahres 1981 

für a.o. Univ.Prof. vorgesehen? 

6) Wieviele dieser Planstellen werden im Jahre 1981 vom 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung im Wege 

einer zentralen Ausschreibung vergeben werden? 

7) Wieviele dieser Planstellen werden im Jahre 1981 gemäß 

§ 31 UOG den Fakultäten (Universitäten) zur Ausschreibung 

zugeteilt werden? 

8) Nach welchen Gesichtspunkten wird die VerteiZung der 

Planstellen für eine zentrale Ausschreibung einerseits und 

für eine Ausschreibung im Wege der Fakultäten (gemäß § 31 

uaG) erfolgen? 

9) Was werden Sie tun, um die Meinungsverschiedenheit zwischen 

Ihnen und der Rektorenkonferenz zu kZären? 

10) Hat der Bundespräsident von Ihnen eine SteZZungnahme zu 

dieser Meinungsdifferenz verlangt? 

11) Werden Sie von sich aus ein Gespräch mit dem Bundespräsidenten 

zur KZärung dieser Fragen herbeiführen? 
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