
stellungnahme zu dem Entwurf eines Bundesgesetzes, womit das 

Akademie-Organi aat i onsgeset ;e~~~~~~ 

Datum: 1 2. JAN.1990 . J? jl/0~1 ~ 
rlJ:1ellf 12. J " /i) Eine Durchsicht des vorliegenden E cLe~~' ~oaW)~n-

mehr Gastprofessoren auf Zeit zu 

tutsvorständen bestellt werden können (§ 52 Abs. 2 

Abs. 2). Nach den Grundsätzen des österreichischen 
und § 53 

Hochschul-

rechtes, dem auch § Abs. 4 des Akademie-Organisationsgesetzes 

entspricht, wird ein Institut durch den Vorstand und die Meister

schule durch ihren Leiter nach außen vertreten. Bei den Akademie

einrichtungen handelt es sich um Institutionen mit Rechtspersön

lichkeit, die durch entgeltliche Rechtsgeschäfte Vermögen und 

Rechte erwerben können (§ 1 Abs. 3 1. Satz).Gastprofessoren können 

zur Abhaltung bestimmter Lehrveranstaltungen aus bestimmten Fä

chern auf bestimmte Zeit eingeladen werden. Durch die Einladung 

als Gastprofessor wird kein Dienstverhältnis begründet (16 Abs. 

1). Auch Ausländer können zu Gastprofessuren eingeladen werden. 

Werden Gastprofessoren zu Leitern von Meisterschulen oder Institu

ten bestellt, sind sie einem ordentlichen Professor gleichge

stellt, dürfen jedoch, falls sie die österreichische Staatsbürger

schaft nicht besitzen, Hochschulorganen nicht angehören. In diesen 

Fällen ist ein Mitglied des Akademiekollegiums aus dem Kreise der 

ordentlichen Professoren oder der österreichischen Gastprofesso

ren, die eine Klasse oder ein Institut leiten, mit der Führung ei

ner zusätzliche Stimme zu betrauen (§ 27 Abs. 2). 

Gegen diesen im Entwurf vorgesehene Heranziehung von Gastprofesso

ren auf Zeit zu Meisterschulleitern oder Instiutsvorständen werden 

schwerwiegende Bedenken erhoben. Einerseits erscheint eine konti

nuierliche Leitung der Institute und Meisterschulen auf diese 

Weise nicht gewährleistet, schwerwiegende Bedenken bestehen aber 

auch dagegen, daß Personen, die nicht einmal die österreichische 

Staatsbürgerschaft besitzen müssen, und die in keinem Dienstver

hältnis zum Bund stehen, eine Akademieeinrichtung mit Teil

rechtsfähigkeit leiten. Dazu kommt die Tendenz des Entwurfes, die 
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aufsichtsbehördliche Kontrolle durch das Bundesministerium für 

Wissenschaft und Forschung zu beschränken. überdies erscheint eine 

effiziente Vertretung der von ausländischen Gastprofessoren gelei

teten Meisterschulen und Instituten im Akademiekollegium nicht ga

rantiert. 

Der Entwurf sieht schließlich vor, daß Gastprofessoren für 

Lehrveranstaltungen wissenschaftlichen Charakters in Einzelfällen 

bis zu vier Semestern vom Bundesministerium für Wissenschaft ~nd 

Forschung über Vorschlag eines am Bundesministerium eingerichtsten 

wissenschaftlichen Beirates bestellt werden können (5 16 Abs. 2). 

Hierin liegt ein schwerer Verstoß gegen die Hoctl3chulautonomie, da 

der Akademie in einem solchen Verfahren nur ein Anhörungsrecht 

eingeräumt ist. 

~ 
(0. Univ.-Prof. Dr. Leisching) 

Innsbruck, am 9. Jänner 1990 
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