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Universität Innsbruck 

Institut für Zivilrecht 
Innrain 52 Tel 724 

ao.Univ.-Prof.Dr.Gottfried CALL 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

Dr.Karl Renner-Ring 3 

1017 W I E  N 

�1Lt/SN- 2 GO/r1E 

Innsbruck, 11.9.1986 

B�trifft G�SpZENT�u�� 
z, ... _. ___ .. _ .......... . __ .. .(;':;::9_ 
Datum: 1 2. SEP. 1986 

t Verteil�.!:6:�S�E"�: ����=:r 
j7 tUtliVv�) 

��1�i!!1: Stellungnahme zum Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Dienstrecht der Hochschullehrer im BDG 1979 

geändert wird (BKA, GZ 920.531/8-II/A/6/86). 

Sehr geehrte Herren! 

In der Anlage übermittle ich Ihnen 25 Ausfertigungen 

einer Stellungnahme zu oben genanntem Gesetzesentwurf. 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Anlagen wie erwähnt 
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ao.üniv.-Prof.Dr.Gottfried CALL und 

ao.Univ.-Prof.Dr .Bernhard ECCHER, 
beide Institut für Zivilrecht; 

a8. -Univ.-Prof. Dr.Klaus KLEBOTH, 
Institut für Anorganische und 
Analytische Chemie, 

Universität Innsbruck 

���ll��g��h��_���_������f_�i���_��g���g�§�����L_�i�_���_��§ 

Qi�������h�_���_ffQ�h��h�ll�h���_i�_�QQ_l�l�_g��g����_�i��· 

§ 1 7 1 des Entwurfs sollte entgegen der vom Bundeskanzleramt 

vorgeschlagenen Fassung lauten: 

"( 1) Der Außerordentliche Universitätsprofessor hat seine 

dienstlichen Aufgaben (§ 31 Abs. 3 bis 8 des Universitäts -Organi

sationsgesetzes) in For�chung, Lehre und Verwaltung sowie die ihm 

obliegende Prüfungstätigkeit und Betreuung der Studierenden an 

der Universität persönlich zu erfüllen. 

(2) Bei der Wahrnehmung der Aufgaben der Forschung ist der 

Außerordentliche Universitätsprofessor nur insoweit zeitlich und 

örtlich gebunden, als dies die Zusammenarbeit mit anderen, der 

Universitätseinrichtung zugeordneten Bediensteten bzw. die Ver

wendung der Sachmittel der Universitätseinrichtung bedingen. Zur 

Wahrnehmung der übrigen dienstlichen Aufgaben hat er seine Anwe

senheit an der Universität entsprechend einzuteilen. " 

Allen überlegungen voranzustellen ist die Erkenntnis, daß 

sich das Verwendungsbild der Ordentlichen Universitätsprofessoren 

von jenem der AUßerordentlichen von den organisationsrechtlichen 

Vorschriften und der dienstlichen AufgabensteIlung her gesehen 
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nicht unterscheidet (vgl. die Erläuterungen zu den §§ 170 bis 

173, S. 13 letzter Absatz). Von sachlich gerechtfertigten Dif

ferenzierungen abgesehen (zB emeritierungs- und besoldungsrecht

liche Vorschriften), folgern die Erläuterungen aus dem gleichen 

Verwendungsbild konsequent die Angleichung der Regelungen über 

Dienstzeit, Anwesenheit und Anspruch auf Erholungsurlaub etc. Die 

Entwurfverfasser haben aber unseres Erachtens dieses Programm der 

Angleichung nicht zur Gänze erfüllt. Der Textvergleich zwischen § 

165 und § 171 ergibt nämlich fragwürdige Unterschiede und Abstu

fungen zulasten des AUßerordentlichen Universitätsprofessors. Das 

gleiche Verwendungsbild verbietet aber einen ' Professor minderen 

Rechts' hinsichtlich der Vorschriften über die Erfüllung der 

dienstlichen Aufgaben. 

Wenn auch das UOG expressis verbis nur in § 3 1  Abs. 6 UOG 

(und allenfalls Abs. 3) davon spricht, daß dem Außerordentlichen 

Universitätsprofessor Aufgaben in Forschung, Lehre und Verwaltung 

�Q�����g�� werden, folgt daraus nicht, daß das beim Ordentlichen 

Universitätsprofessor nicht der Fall ist. Die Konstruktion der 

Übertragung entspricht vielmehr dem Geist des UOG. Der Bundes

minister für Wissenschaft und Forschung konkretisiert im Ernen

nungsdekret des Ordinarius dessen Aufgaben, �Q��!��g! sie ihm 

also ebenso wie dem Extraordinarius. § 17 1 Abs. 1 und 2 ist daher 

an § 165 so anzugleichen, daß der Passus "die (der) ihm übertra

genen" jeweils zu entfallen hat. Diese Lösung erscheint besser 

als eine entsprechende Anreicherung des § 165. 

Die zweite Textveränderung des § 171 Abs. 1 ist bloß sprach

licher Natur. 

Die wichtigste Änderung betrifft Satz 2 des § 17 1 Abs. 2. 

Auch sie bezweckt die Angleichung an die Vorschrift des § 165 Abs 

3 Satz 2. 

Durch das neue Wort "übrigen" wird in Verbindung mit Satz 1 

des § 17 1 Abs. 2 klargestellt, daß darunter nicht Forschungsauf -
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gaben gemeint sind. Es ist namlich nicht einzusehen, daß For

schungsaufgaben nur in Anwesenheit an der Universitat erfüllt 

werden können. Daß die Erfüllung von Lehr-, Prüfungs- und Verwal

tungsaufgaben hingegen grundsatzlieh die Anwesenheit an der 

Universitat voraussetzt, steht außer Zweifel. 

Satz 2 in der vom Bundeskanzleramt vorgelegten Fassung des § 

171 Abs. 2 ist für Extraordinarien im übrigen deswegen so bri

sant, weil nicht bloß über die Dienstzeit, sondern über die 

2hY�i��h�_�������h�ii_��_���_��iy���ii�i das Einvernehmen mit dem 

unmittelbaren Dienstvorgesetzten (das ist idR der Institutsvor

stand oder der Dekan, falls der Außerordentliche Universitatspro

fessor selbst Vorstand ist) herzustellen ist. Erfahrungsgemaß 

kann das zu schweren Unzulanglichkeiten und vorhersehbaren stö

rungen des Forschungs- und Lehrbetriebs führen.Zudem ist nicht 

geregelt, was zu geschehen hat, falls das Einvernehmen nicht 

hergestellt ist. Der übliche Instanzenzug Dekan - Rektor - Bun

desminister für Wissenschaft und Forschung befriedigt hier kei

neswegs. Schließlich ware das Einvernehmen, falls der Extraordi

narius selbst Institutsvorstand ist, mit dem meist 'instituts

fernen' Dekan herzustellen, der kaum in der Lage sein wird, eine 

sinnvolle Koordination der dienstlichen Aufgaben zu gewahrlei

sten. 

Die hier vorgeschlagene Fassung (ersatzloser Verzicht auf das 

Einvernehmen mit dem unmittelbaren Dienstvorgesetzten) kann sich 

auf die bereits zitierten Erlauterungen zu den §§ 170 bis 173 

(siehe S. 13 letzter Absatz) berufen. Die dort angezogenen or

ganisationsrechtlichen Vorschriften und die daraus erfließende 

Aufgabensteilung des Außerordentlichen Universitatsprofessors 

wird in den §§ 23 Abs. lit. a Z 1 und 31 Abs. 3 bis 8 UOG -

sehr vergleichbar zur Rechtsstellung des Ordinarius - abschlie

ßend geregelt. Die Entwurfsfassung des Bundeskanzleramts könnte 

diese Normen in der Weise aushöhlen, daß der Außerordentliche 

Universitatsprofessor künftig seine Aufgaben in Forschung und 

Lehre möglicherweise schlechter würde erfüllen können. Es fehlte 
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ihm die autonome Entscheidung bzw. Disposition über die Aufgaben

erfüllung, er wäre vielmehr auf ein Einvernehmen angewiesen (das 

vom Dienstvorgesetzten auch einmal mißbraucht werden könnte). 

Damit erscheint letztlich die Verwirklichung des in Art. 17 stGG 

über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger verankerten Grund

rechts der Wissenschaftsfreiheit gefährdet. 

Schließlich vermag der Einwand, § 171 Abs. 2 Satz 2 des 

Entwurfs werde ohnedies freizügig gehandhabt werden, nicht zu 

überzeugen. Eine Vorschrift mit verdünnter normativer Kraft 

sollte besser entfallen. 'Österreichische Lösungen' haben in 

Gesetzen nichts verloren. 

Die hier vorgeschlagene Formulierung entspricht dem Gesetzes

auftrag der §§ 23 Abs. 1 lit. a Z 1 und 3 1  Abs. 3 bis 8 UOG 

weiterhin in vollem Umfang. 

Innsbruck, am 11. September 1986 

i.�� 
(Dr.Gottfried CALL) 

• /I I /" ( 
! / ,  \ /1 .... • \ , ,{.,ß "f., v VV' __ , 

(DY. �ernhard ECCHER) (Dr. Klaus KLEBOTH) 
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