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Betreff Novellen zum UOG, AHStG und zum Bundesgesetz über die Abgel

tung von Lehr- und Prüfungs tätigkeiten an Hochschulen 

Aufgrund des Erlasses vom Bundesnrinisterium für Wissenschaft und 

Forschung, GZ 68.153/123-15/89 vom 16. November 1989, übernrittelt 

Ihnen die Rechts- und Organisationsabteilung der Universitätsdirek

tion der Johannes Kepler Universität Linz in der Beilage die einge

langten Stellungnahmen der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät und der Rechtswissenschaftlichen Fakultät in 25facher 

Ausfertigung. 

Weitere diesbezügliche Meldungen sind bis dato nicht eingelangt. 

Beilagen 

,.. 

Rechts- u d Organisationsabteilung 
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JOHANNES 
KEPLER 
UNIVERSITAT 
LINZ 

Johannes Kepler UniversitAt Linz A-4040 linzlAuhof Rechtswissenschaftl iche 
Fakultät An das 

Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e  n 

Der Dekan 

im Dienstweg 

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Zeichen Sachbearbeiter/Klappe DW Datum 

GZ 68. 153/123-15/89 v. 16. 11. 89 8- Birkenberg/640 18-01-1990 

Betreff 
Stellungnahme zu § 95 des Entwurfes einer Novelle 

des Universitäts-Organisationsgesetzes 

Der Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem das Universitäts-Organisations

gesetz geändert werden soll, wurde im Rahmen der Professorenkurie der 

Rechtswissenschaftlichen Fakultät diskutiert, ohne daß dieselbe durch 

forma 1 en Besch 1 uß ei ne Stell ungnahme abgegeben hätte. Der Dekan wurde 

jedoch von den anwesenden Damen und Herren der Kuri e ermächtigt, dem 

Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung die in der Diskussion 

zum Ausdruck gekommenen Bedenken in Zusammenhang mit § 95 des Entwurfes 

zur Kenntnis zu bringen. 

§ 95 Entwurf UOG-Novelle sieht bekanntlich die Einführung von 

Leistungsbegutachtungen auch hinsichtlich von Forschung und Lehre vor. 

Wenngleich § 95 Abs 1 diese Leistungsbegutachtungen in Zusammenhang mit 

der Pl anung, insbesondere mit Zwecken der Schwerpunktbi 1 dung in 

Forschung und Lehre bringt, ergibt sich doch aus § 95 Abs 2, daß solche 

Leistungsbegutachtungen auch losgelöst davon in regelmäßigen 

längerfristigen Abständen stattzufinden haben. Für die 

Leistungsbegutachtung ist nach § 95 Abs der Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung oder das oberste Kollegialorgan einer 

Universität berufen. § 95 gibt keine Begutachtungskriterien an, 
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ausgenommen sogenannte "International Standards". Nach § 95 Abs 5 legt 

aber der Bundesmi ni ster für �Ji ssenschaft und Forschung di e Art der 

Leistungsbegutachtung durch Verordnung fest. 

Gegen derarti ge Lei stungsbegutachtungen im Berei ch von Forschung und 

Lehre, welche die bisher in § 95 UOG vorgesehenen Arbeitsberichte 

ersetzen bzw. ergänzen sollen, bestehen aus mehrfachen Gründen schwere 

Bedenken. 

1. Die Freiheit von Forschung und Lehre fällt in den Grundrechtsbereich 

und ist daher keinen Einschränkungen durch den einfachen Gesetzgeber 

unterworfen. Insbesondere kommt es dem einzelnen Universitätslehrer 

im Rahmen seiner Lehrbefugnis selbst zu, sein Forschungs- und 

Lehrziel nach bestem Wissen und Gewissen zu bestimmen. Er ist dabei 

zwar dem kritischen Urteil seiner Fachkollegen ausgesetzt, demselben 

aber niemals in der Form unterworfen, daß er sich etwa in seinen 

Lehrinhalten einer sogenannten herrschenden Meinung anpassen oder bei 

der Wahl seiner Forschungsgegenstände Wertungen von Fachkollegen, die 

den seinen entgegen stehen, berücksichtigen müßte. 

Umso weniger erscheint es denkbar, daß von einer fachfremden Seite 

auf Forschung und Lehre Einfluß genommen wird. 

2. § 95 Abs 1 macht daher den Versuch, di ese Schwi eri gkeit dadurch zu 

umgehen, daß der Leistungsbegutachtung sogenannte International 

Standards zugrunde gelegt werden sollen. Da es sich hierbei jedoch um 

einen unbestimmten Gesetzesbegriff handelt, der erst der Ausfüllung 

bedarf, kommt es tatsächlich nach § 95 Abs 5 dem Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung zu festzulegen, welches die international 

standards in concreto si nd, nach denen ei ne Lei stungsbegutachtung 

vorzunehmen ist. 

Abgesehen davon, daß der Bundesminister für Wissenschaft und 
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Forschung grundsätzlich nicht als entsprechend ausgewiesener Fachmann 

für di e ei nze1 nen an den österrei chi schen Uni versi täten gel ehrten 

wissenschaftlichen Fächer angesehen werden kann, hätten auch dies�wie 

unter Punkt 1. ausgeführt, auf das Recht jedes Universitätslehrers 

nach freier Bestimmung von Forschungs- und Lehrzielen keinen Einfluß. 

Unter diesen Umständen stellt § 95 nur den mißglückten Versuch dar, 

auf dem Umweg von Kriterien einer späteren Leistungsbegutachtung auf 

Forschung und Lehre einen bedenklichen Einfluß von außen zu nehmen. 

3. Im übrigen werden die Universitäten und ihre Einrichtungen auch heute 

berei ts vom Rechnungshof nach den Beurtei 1 ungskri teri en der 

Gesetzmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit geprüft. Da, wie 

bereits ausgeführt, eine darüber hinausgehende Beurteilung gerade der 

Forschungs- und Lehrtätigkeit nicht möglich erscheint, wäre es 

zweckmäßi g, es bei der derzeitigen Regelung der Arbeitsberi chte zu 

belassen. 

Darüber hinaus ist es dem Bundesminister für Wissenschaft und 

Forschung ohnedi es unbenommen, für Zwecke der P1 anung, insbesondere 

für Zwecke der Schwerpunktbil dung in Forschung und Lehre, jederzei t 

insbesondere hinsichtlich auch eines konkreten Projektes, alle 

notwendigen Informationen einzuholen, soweit dieselben unter 

Berücksichtigung der obigen Erwägungen überhaupt gegeben werden 

können. Zu derartigen Auskünften sind die Universitäten und deren 

Unterg1 i ederungen auch schon bi sher verpf1 i chtet. Es besteht daher 

keine Veranlassung, derartige Erhebungen in der Form von 

Leistungsbegutachtunsverfahren durchzuführen oder auch nur als solche 

zu bezeichnen. 

Mit vorzügl i cher Hochachtu��� 

j .\;� 
(O.Univ.Prof. Dr. Heribert Franz Köck M.C.L.) 
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Johannes Kepler Universität Linz A-4040 LinziAuhof 

Ihr Zeichen 

An das 
Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung 

Minoritenplatz 5 
1014 W i e  n 

Ihre Nachricht vom Unser Zeichen 

JOH4NNES 
KEPLER 
UNIVERSITAT 
LINZ 

Rechtswissenschaft!iche 
Fakultät 

Der Dekan 

im Dienstweg 

SachbearbeiterlKlappe DW Datum 

GZ 68.153/123-15/89 v.16.11.89 8- Birkenberg/640 17-01-1990 

Betreff 

Novellen zum UOG, AHStG und zum Bundesgesetz 
über die Abge1tung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten 
an Hochschulen; Aussendung zur Begutachtung 

Unter Bezugnahme auf das Schrei ben des Bundesmi ni steri ums für 

Wissenschaft und Forschung vom 16. November 1989, mit dem die 

Novellierungsentwürfe zum 

1. Universitäts-Organisationsgesetz, 

2. Allgemeinen Hochschu1-Studiengesetz und 

3. Bundesgesetz über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungs-

tätigkeiten an Hochschulen 

mit der Aufforderung um Abgabe ei ner Stell ungnahme bi s spätestens 20. 

Jänner 1990 übermittelt worden sind, erlaube ich mir, die bei mir 

eingegangenen Stellungnahmen in der Anlage höflich zu übermitteln. 

Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung 

·� I /! �/.{;/ . 
(O.Univ.Prof. Dr. Heribert Franz K� 

Beilagen 

Telex 2 2323 
Telefon 0 732 ( 24 68 
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JOHANNES-KEPLER-UNIVERSITÄT LlNZ 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Institut für Kirchenrecht 
Univ.-Doz.DDr. Johann Heimerl 

o.Univ.-Prof.i.R. 

Stellungnahme zum Novellierungsentwurf zum UOG 

A-i04O Llnz-Auhof, 1 4 . 1 2 • 1 989 
Tel.: (0732) 2468/383 

§ 15 Abs. 14: Eine Generalkommission hat gewiß die in den Er

läuterungen angeführten Vorteile, doch ist zu bedenken, daß die 

Funktion des Fakultätskollegiums dadurch fast vOllständig entleert 

wird und eine Zwischeninstanz entsteht, welche die Fakultätsange

hörigen und Institute gegenüber der Fakultät selbst mediatisiert 

und eine Art Funktionärshierarchie bilden könnte. 

�_Abs. 9: Die Möglichkeit einer durch sechs Jahre dauernden 

Funktion eines Rektors oder Dekans ist geeignet (zusammen mit der 

Generalkommission und den schon bestehenden Kommissionen) eine 

Zweiklassengesellschaft von akademischen Funktionären einerseits 

und "gewöhnlichen Professoren" andererseits zu schaffen. 

§.� Die \\'eglassung der Zwecke der Lehraufträge ("zwecks Siche

rung der Vollständigkeit . • .  " ) zusammen mit der Kontingentierung 

schwächt den Anspruch der Kollegialorgane auf Erteilung von Lehr

aufträgen. 
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JOHANNES-KEPLER-UNIVERSITÄT L1NZ 
Rechtswissenschaftliche Fakultät 

Institut für Kirchenrecht 

Univ.-Doz.DDr.Johann Heimerl 

o.Univ.-Prof.i.R. 

A-404O Llnz-Auhof, 1 4. 12. 1989 
Tel.: (0732) 2468/383 

Stell�ngnahme zum Novellierungsentwurf zum AHStG 

Zu § 17 Abs. 7: Eine bessere Information der Studierenden ist 

gewiß zu begrüßen. Doch wird durch die Forderung, "Ziele, Inhalte 

und �ethoden näher zu umschreiben" ein hochschulpädagogisches 

Prokrustesbett vorgeschrieben, das nicht überall sinnvoll ist. 

Und was unter dem "zu erwartenden zusätzlichen zeitlichen Studien

aufwand" zu verstehen ist, bleibt ohne Erläuterungen reichlich 

unklar. Auch dessen durchschnittliches Quantum läßt sich wohl 

schwerlich errechnen. 
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UOG Novelle Gastprofessoren • Professoren 
auf Zeit 

Stellungnahme 
von o. Univ.·Pror. Dr. Hans Dolinar 

Universität Linz 

1. Gastprofessoreneinladung und Finanzierung 

Im Entwurf zur UOG Novelle soll auch der § 33 UOG geändert wer
den. In Hinkunft soll es möglich sein, daß Gastprofessoren völlig autonom 
vom zuständigen Kollegialorgan auf bestimmte oder unbestimmte Zeit 
eingeladen werden. Bislang war für eine solche Einladung die Genehmi
gung des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung erforderlich, 
wenn der Betreffende keine Lehrbefugnis (venia docendi) an einer öster
reichischen Universität besaß. In Zukunft ist der Beschluß über die Ein
ladung des Gastprofessors dem Bundesminister für Wissenschaft und For
schung nur mehr schriftlich mitzuteilen. 

Diese Regelung ist zu begrüßen, weil sie die Autonomie der Universi
täten stärkt . 

Es bleibt jedoch ungeklärt, aus welchen Mitteln ein solcher Gast
professor finanziert werden soll. Die autonome Entscheidung hat nur dann 
eine wesentliche Bedeutung, wenn es etwa zulässig wäre, daß das zuständige 
Kollegialorgan innerhalb eines bestimmten Budgetrahmens solche Ein
ladungen aussprechen könnte 

Zwar ist in der gleichzeitig zur UOG Novelle geplanten Novellierung 
des des §3 letzter Satz des Bundesgesetzes über die Abgeltung von Lehr
und Prufungstätigkeiten vorgesehen, daß die für die Vergütung von Gast
professoren zur Verfügung stehenden Mittel vom Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung jährlich im voraus bekanntgegeben werden. 

Es ist jedoch kaum anzunnehrnen, daß diese Mittel so bedeutend sein 
werden, daß ein Gastprofessor auch auf kurze Zeit por rata temporis auf 
der Basis des Gehalts eines ordentlichen Universitätsprofessors eingeladen 
werden kann. Vielmehr besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, daß bloß 
beschränkte Mittel zur Verfügung gestellt werden, aus denen ausländische 
Spitzenkräfte nicht finanzierbar sind. 
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I UOG-Novelle Gastprofessoren 2 

Stellt man sich für die genannten kurzfristigen Einladungen nur eine 
Remuneration auf der Basis von Lehraufträgen vor, dann wird man mit der 
Novelle das angestrebte Ziel einer entscheidenden Förderung der 
Intematinlität nicht erreichen 

Deshalb wird vorgeschlagen, in die Novelle die Möglichkeit einzu
bauen, daß auf Antrag des zuständigen Kollegialorgans sogenannte Rota
tionsplanstellen von ordentlichen Universitätsprofessoren mit 
ganz bestimmter Zielsetzung zur Verfügung gestellt werden, zu deren 
Lasten dann auch kurzfristige Einzeleinladungen erfolgen können. 

Geht man dagegen über die Änderung des § 3 des Bundesgesetzes und 
über die Abgeltung von Lehr- und Prüfungstätigkeiten nicht hinaus und 
gewährt für kurzfristige Einladungen nur einen eng begrenzten Budget
rahmen, dann wird die Neuregelung, abgesehen von einer gewissen 
Kosmetik, so gut wie keine Bedeutung erlangen. 

Was hätte es für einen Sinn, an renommiene ausländische Professoren Einladungen 
ergehen zu lassen, wenn dann das zuständige Kollegialorgan nur eine Remuneration auf 
der Basis von Lehraufträgen gewähren kann. Die Finanzierung und deren Festlegung im 
einzelnen ist zumindest genauso wichtig wie die materielle Regelung im UOO, nach der 
nunmehr das zuständige Fakultätskotlegium solche Einladungen autonom aussprechen 
kann. Wenn nur, wie das die Erfahrung in der Vergangenheit mit der Dotation von 
Partnerschaftsabkommen vennuten läßt, nur ein enger Budgetrahmen festgelegt ist. dann 
wird diese Regelung toter Buchstabe bleiben und so gut wie keine praktische Relevanz 
erlangen. 

Die richtige Lösung müßte folgendennaßen ausssehen: 

Die Fakultät. die einen Gastprofessor auf kurze Zeit einladen will, 
muß generell die Rotationsplanstelle eines ordentlichen Professors zur 
Verfügung haben. Zu Lasten dieser Planstelle können nun Gastprofessoren 
ab einer Mindestdauer von einem Monat bis zu zwei Jahren eingestellt 
werden. Für die Zeit, die sie an der Universität wirken, bekommen sie das 
Gehalt eines ordentlichen Universitätsprofessors, wobei die Einstufung mit 
dem Bundesminister für Wissenschaft und Forschung festzulegen ist. 

2. Professor auf Zeit 

Die UOG Novelle führt in § 33 Abs 4 und 5 UOG den Professor auf 
Zeit ein: 

In Einzelfällen soll in Hinkunft der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung über Vorschlag eines von ihm einzusetzenden 

O. Uni\'.-Prof. Dr. Hans Dolinar 2 
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UOG-Novelle Gastprofessoren 3 

wissenschaftlichen Beirates und nach Anhörung des zuständigen Kol
legialorgans Gastprofessoren für mindestens ein und höchstens vier Se
mester bestellen können. 

Gastprofessoren, die gemäß dieser Bestimmung für das gesamte Ge
biet eines wissenschaftlichen Faches für die Dauer von mindestens vier Se
mestern bestellt wurden sind berechtigt, für die Bestellungsdauer den Titel 
"Universitätsprofessor" zu führen. In diesen Fällen sind sie den 
ordentlichen Universitätsprofessoren nach den organisations- und 
studienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellt. Allerdings werden 
ausländische Gastprofessoren diskriminiert, weil sie nicht Mitglieder von 
Universitätsorganen sein können. 

Die Bestellung von Gastprofessoren, die nach der genannten Gesetzes
bestimmung für das gesamte Gebiet eines wissenschaftlichen Fachs für die 
Dauer von mindestens vier Semestern (2 Jahren) bestellt werden sollen, 
bedarf der Genehmigung durch den Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung. 

In besonders begründeten Fällen können solche Gastprofessoren nach 
Ablauf der Höchstbestelldauer von zehn Semestern (5 Jahren) bis zu 
weiteren zehn Semestern (5 Jahren) wiederbestellt werden. 

3. Zusammenfassende Interpretation des Gesetzesentwurfs 

Wenn man versucht, diese Neuregelungen in einen systematischen Zu
sammenhang zu bringen, dann ergibt sich folgendes Bild: 

Es wird drei Arten von Gastprofessoren geben: 

a) Gastprofessoren mit kurzfristiger Bestelldauer (1 Monat 
bis 2 Jahre) 

Nach § 33 Abs 1 UOG kann nunmehr das Fakultätskollegium Gast
professoren bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren (4 Semester) mit Be
schluß bestellen und braucht dem Bundesminister für Wissenschaft und 
Forschung von einer solchen Bestellung nur Mitteilung machen. 

O. Uni\".·Prof. Dr. Hans Dolinar 3 
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, UOG-Novelle Gastprofessoren 

b) Gastprofessoren mit mittelfristiger Bestelldauer 
(2 bis 5 Jahre) (Professor auf Zeit) 

4 

Soll ein Gastprofessor für ein gesamtes wissenschaftliches Fach für 
mindestens vier Semester bis höchstens zehn Semester (2 bis S Jahre) be
stellt werden, so bedarf es hiezu weiterhin der Genehmigung des Bundes
ministers für Wissenschaft und Forschung. Das gleiche gilt für eine Ver
längerung der Bestelldauer um weitere zehn Semester (S Jahre). 

c) Gastprofessor von Amts wegen (1 Semester bis 2 Jahre) 
(Professor auf Zeit) 

Der Bundesminister hat aber auch die Möglichkeit, von Amts wegen 
über Vorschlag eines von ihm einzusetzenden wissenschaftlichen Beirats 
nach Anhörung des zuständigen Kollegialorgans, einen Gastprofessor für 
eine Zeit von mindestens einem bis vier Semester zu bestellen und einem 
Fakultätskollegium zuzuordnen. 

Es ist nun anzunehmen, daß die beiden letzten Arten von Gastpro
fessoren (echte Professoren auf Zeit) auf für diesen Zweck 
systemisierte Rotationsplanstellen ernannt werden. Das ist zu be
grüßen, weil damit der Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 
einen Spielraum hat, den er einsetzen kann, um die angestrebten Ziele zu 
erreichen. 

Im Hinblick auf das vom Bundesminister für \\7issenschaft 
und Forschung angestrebte Ziel die Internationalisierung an 
unseren Universitäten zu forcieren, muß auf folgendes �fanko 
der Gastprofessorenregelung hingewiesen werden: 

Wenn es darum geht, renommierte ausländische Professoren für eine 
Lehr- und Forschungstätigkeit an österreichischen Universitäten zu ge
winnen, spielt die Zeit, für die eine Einladung erfolgt, eine große Rolle. 

Es hat sich gezeigt, daß ausländische Spitzenprofessoren eher bereit 
sind, für eine kurze Zeit (ein Monat, drei Monate, ein Semester, in Aus
nahmefällen auch für ein Jahr) nach Österreich kommen wollen. 
Längerfristige Engagements sind schwer zu realisieren. 

O. Univ.·Prof. Dr. Hans Dolinar 4 
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Solche kurzfristigen Einladungen können sehr fruchtbar sein: 

a) Man könnte etwa einen ausländischen Professor rur ein Semester einladen, mit 
dem Auftrag, den österreichischen Studenten im Rahmen von gezielten Lehrveran
staltungen in englischer Sprache auf ein postgraduales Studium in den USA vorzubereiten 
(Linzcr Modell-Rechtswissenschaftliche Fakultät). 

b) Ergibt sich die Notwendigkeit, einen ausländiscben Spezialisten für inter
nationale Finanzierungsfragen einzuladen, kann man eine einmonatige Blocklehrver
anstaltung organisieren und den österreichischen Studenten an On und Stelle eine neue 
Erfahrung vermitteln. 

c) Besteht zwischen einem ausländischen Kollegen und einem österreichischen 
Professor eine wissenscbaftlicbe Kooperation, dann ist es auch sehr sinnvoll, 
kurzfristige Einladungen zur Verfügung zu haben, die ohne groBen bUrokratischen 
Aufwand auf einer gesunden finanziellen Basis abgewickelt werden können. Es besteht in 
Österreich der dringende Bedarf, ausländische Experten zu Lehr- und For
schungszwecken kurzfristig einzuladen. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, in 
Spezialseminaren ihr hochkarätiges Wissen zu deponieren, sodaß an unseren 
Universitäten auf höchst einfache Weise fehlendes Know-How aufgebracht werden kann. 

d) An berühmten Law Schools in den USA gibt es neuerdings Bestrebungen, im 
internationalen Bereich Rotationslehrstühle einzurichten, auf die auch kurzfristig (drei 
Monate bis zwei Jahre) Experten aus dem Ausland berufen werden. Wollen die 
Amerikaner Informationen über die Rechtsordnungen im pazifischen Raum, dann werden 
sie für ein Jahr einen Experten aus diesem Bereich einladen. Verlagert sich im nächsten 
Jahr ihr Interesse auf das kontinentaleuropäische Rechtssystem, sprechen sie eine neue 
gezielte Einladung aus. Sie können diesen Gastprofessoren attraktive Angebote machen, 
weil die Finanzierung über den genannten Rotationslehrstuhl gesichen ist. 

Aus den genannten Gründen wird der Vorschlag gemacht, 
auch für kurzfristige Einladungen von einem Monat bis zu zwei 
Jahren, für eine geordnete Finanzierung über systemisierte Ro
tationsplanstellen auf Fakultätsebene zu sorgen. 

Man sollte diese Frage generell im UOG selbst regeln und einen Passus 
in den § 33 UOG einbauen, daß für alle Anen von Gastprofessuren auf 
Fakultätsebe Rotationsplanstellen für ordentliche Universitätsprofessoren 
eingerichtet werden können, zu deren Lasten Gastprofessoren eingeladen 
werden können. 

Dabei sollte auch festgelegt werden, daß es einzig und allein Sache des 
Bundesministers für Wissenschaft und Forschung ist, mit dem ins Auge ge
faßten Bewerber das ihm zu gewährende Entgelt für seine Tätigkeit an der 
österreichischen Universität auf der Basis eines Ordinariengehalts 
festzulegen. 

O. Univ.-Prof. Dr. Hans Dolinar 5 
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Vorschlag 
für eine ergänzende Bestimmung in § 33 UOG: 

§ 33 Abs 6 UOG: 

Auf Antrag des zuständigen Kollegialorgans können auf 
Fakultätsebene Rotationsplanstellen für ordentliche Universi
tätsprofessoren eingerichtet werden. Auf diese Planstellen kön
nen alle Arten von Gastprofessoren ernannt werden. Der 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung hat in aus
schließlicher Zuständigkeit nach Beschlußfassung der zuständi
gen Organe in Verhandlungen mit dem vorgeschlagenen Be
werber das Entgelt festzulegen, das ihm für dessen Lehr- und 
Forschungstätigkeit an der österreichischen Universitätsein
richtung gewährt wird. 

. � 

o. Univ.-Prof. Dr. Hans Dolinar 
Vorstand des Instituts für Zivilprozeßrecht 

der Universität Linz 

O. Univ.-Prof. Dr. Hans DoJinar 6 
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Professorenkurie der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät 
der 
Johannes Kepler Universität Linz 

Stellungnahme zur Novelle des UOG 
(Beschluß der Professorenkurie der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz in der außerordentlichen 
Kuriensitzung am 11. Jänner 1990) 

Die Professorenkurie der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Johannes Kepler Universität bedauert, daß eine so eingehend zu beratende 
Materie wie eine Novelle des Universitätsorganisationsgesetzes mit einer völlig 
unzureichenden Begutachtungsfrist ausgesandt wurde. Dies umso mehr, als 
neben einem Teil der vorgeschlagenen Änderungen, der seitens der 
Professorenkurie begrüßt wird, sich andere Teile finden, die entweder 
juristisch unzureichend formuliert sind, die bisherige Systematik des UOG 
durchbrechen oder Probleme der derzeitigen Struktur des österreichischen 
Universitätswesens nicht wirklich lösen bzw. wesentliche Problembereiche 
außer Acht lassen. 

Die Professorenkurie der Sozial- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
der Johannes Kepler Universität fordert daher nachdrücklich eine ausführliche 
Diskussion sämtlicher Bereiche des UOG unter Beteiligung aller an den 
Universitäten vertretenen Gruppen sowie zumindesi eine nochmalige 
eingehende Überarbeitung des vorliegenden Entwurfes. 

\ 
'. 

Zum vorliegenden, grundsätzlich als unzulänglich zu betrachtenden Entwurf 
einer Novelle des UOG wird im einzelnen, wie folgt, Stellung genommen: 

1. § 16: 

1.1. Verlängerung der Amtsperiode von Rektoren und Dekanen 
(§ 16, Abs. 9) 

Auf den ersten Blick erscheint die Einführung einer dritten Amtsperiode für 
Rektoren und Dekane im Sinne der Erhöhung der Kontinuität in wesentlichen 
Bereichen der Verwaltung als Vorteil. 
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Andererseits dürfen die wesentlichen Nachteile einer solchen Ausweitung einer 
Amtstätigkeit nicht übersehen werden: der Gewählte kann seine T ätigkeit im 
Bereich der Institutsverwaltung sowie in der Lehre in nur beschränkter Weise 
fortfUhren, als besonders bedenklich erscheinen auch die Auswirkungen auf 
die Forschungstätigkeit bei einer Amtstätigkeit von sechs ( bzw. richtiger acht) 
Jahren. 

Im Grunde kann man diesen Vorschlag auch als einen Schritt in Richtung 
eines Präsidialsystems werten, das bisher in der österreich ischen Diskussion 
um das UOG meist umgangen wurde. Im Grunde werden mit der in der 
Novelle vorgeschlagenen Lösung nur wesentliche Probleme der Struktur der 
obersten Organe der Universitätsverwaltung weiter umgangen. 

Es wird daher vorgeschlagen, die Organisation der obersten Organe der 
Universität (Rektor, Universitäts direktor, Akademischer Senat usf.) 
grundsätzlich einer Neuordnung nach ausiührlicher Vorbereitung und 
Diskussion zu unterziehen. 

1.2. Erlassung einer Wahlordnung (§ 16,13) 

Die Wahlordnung für die Dekanswahl sollte nicht vom Akademischen Senat, 
sondern vom Fakultätskollegium erlassen werden. 

2. § 26: o. Universitätsprofessor 

2.1. Einsetzung einer Berufungskommission (§ 26, Abs. 2) 

Die Einsetzung einer Berufungskommission bereits zwei Jahre vor dem 
voraussichtlichen Freiwerden einer Planstelle eines \ Ordentlichen 
Universitätsprofessors wird begrüßt. 

2.2. Zusammensetzung der Berufungskommission (§ 26, Abs. 3) 

Die Verpflichtung der Aufnahme mindestens eines Angehörigen einer anderen 
in- oder ausländischen Universität wird begrüßt. Dieselbe Bestimmung müßte 
jedoch auch für die Vertreter des Mittelbaues verpf lichtend vorgeschrieben 
werden. 

Es ist jedoch ausdrücklich auf eine wesentliche Schwäche der bisherigen 
Regelung aufmerksam zu machen, nämlich die Tatsache, daß vielfach 
Entscheidungen der Berufungskommissionen durch eine PattsteIlung zwischen 
den Vertretern der Professoren einerseits und den kooperierenden Vertretern 
des Mittelbaues und der Studierenden blockiert werden. Für den Fall einer 
Patt-Stellung wird die Einführung einer Bestimmung vorgeschlagen, daß in 
einem solchen Falle die Stimme des Vorsitzenden entscheidet. 
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Weiters ist darauf hinzuweisen, daß in wesentlich stärkerem Maße der 
Grundsatz der Unvereinbarkeit beachtet werden müßte: gerade bei 
haus internen Bewerbern sollten Assistenten und Studenten, die in einem 
direkten Abhängigkeitsverhältnis zu einem Bewerber stehen (z.B. als 
Dissertant) von der Mitwirkung an den Entscheidungen einer 
Berufungskommission ausgeschlossen sein. 

3. § 28, Abs. 1 bis 3:  

3.1. Ternavorsehlag (§ 28, Abs. 2) 

Die Möglichkeit einer Reihung im Rahmen des Terna-Vorschlages soll 
ausdrücklich vorgesehen sein, wobei Reihungen allgemein, Vorschläge fur 
Mehrfachbesetzungen eines Platzes auf dem Terna-Vorschlag sowie die 
Aufnahme von weniger oder mehr Kandidaten auf dem Vorschlag bei 
besonderer Begründung ermöglicht werden sollen. 

3.2. Hausberufung (§ 28, Abs. 2) 

Die Möglichkeit einer Aufnahme von Kandidaten der eigenen Universität in 
den Besetzungsvorschlag darf nicht allein an die bereits erfolgte Ausübung der 
venia an einer anderen inländischen Universität gebunden �ein. Es sind 
vielmehr wesentlich strengere Kriterien in diesem Falle als 
Mindestvoraussetzung einzuführen (z. B. Supplierung einer Lehrkanzel, 
T ätigkeit als Gastdozent bzw. -professor, bereits erfolgte Aufnahme in einen 
Besetzungsvorschlag einer anderen Universität). Es soll damit der ohnehin 
durch die Einführung der ao. Professur erfolgten Minderung von Mobilität· 
entgegengewirkt werden, ebenso kann nur so der Tendenz, den "haus eigenen" 
Bewerber gleichsam lobbyistisch zu fördern, entgegengewirkt werden. 

4. § 33, Abs. 4 und 5: Gastprofessoren 

4.1. § 33, Abs. 4: 

Die Einführung der Möglichkeit einer Bestellung von Gastprofessoren allein 
auf Initiative des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung wird 
strikte abgelehnt, bedeutet dies doch einen grundsätzlichen Bruch des Prinzips 
der Hochschulautonomie. Auch die Beiziehung eines "wissenschaftlichen 
Beirates" ändert daran nichts, da der Bestellungsmodus dieses Beirates allein 
im Belieben des Bundesministers liegt. 

4.2. § 33, Abs. 5: 

Die Einführung einer besonderen Gastprofessur für das gesamte Gebiet eines 
wissenschaftlichen Faches auf die Dauer von 4-10 Semestern wird ebenso 
abgelehnt, da die hier gewählte Form einer "Professur auf Zeit" wenig 
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zielführend erscheint, die m den Erläuterungen angeführten Zwecke zu 
erreichen. 

Vor allem ist die Möglichkeit einer "Verlängerung" viel eher ein Faktor der 
Unsicherheit für den Betreffenden, weiters stellt sich die Frage, welche 
berufliche Zukunft ein solcher Bewerber nach Auslaufen der Gastprofessur 
hat. 

Anstelle dieser Regelungen wird vielmehr folgender Vorschlag gemacht: 

Einrichtung von Planstellen einer sog. "Rotationsprofessur" bei allen 
Fakultäten: 

Die Einrichtung solcher Planstellen beseitigt die bisherige Problematik der 
Honorierung einer Gastprofessur. 

Die Berufung auf eine solche "Rotationsprofessur" soll ausländischen oder in 
besonders zu begründenden Fällen hervorragenden inländischen 
Wissenschaftern (bzw. international ausgewiesenen Fachleuten) vorbehalten 
sem. 

Die Dauer der Berufung auf eine solche Planstelle soll mit möglichst flexibel 
gestaltbar sein, sodaß etwa kurzfristige Berufungen '" ausländischer 
Wissenschafter für ein kumuliertes Lehrprogramm ermöglicht werden. Die 
Höchstdauer sollte mit 2 Jahren begrenzt werden. 

Die Auswahl von Kandidaten ist an ein geregeltes Verfahren im Rahmen des 
Fakultätskollegiums zu binden (Einsetzung einer Kommission). 

Grundsätzlich sind die Inhaber dieser "Rotationsprofessur" in ihren Rechten 
bei einer Bestellungsdauer von mindestens einem Semester allen anderen o. 
Universitätsprofessoren gleichzustellen (Verfassungsbestimmung für 
Ausländer!), auf eigenen Wunsch kann jedoch der Inhaber dieser Stelle davon 
auf Fakultätsbeschluß entbunden werden. 

5. § 35: Habilitation 

5.1. Verleihung der Lehrbefugnis für ein wissenschaftliches �ach (§ 35, 
Abs. 1) 

Die Beseitigung der Möglichkeiten, die venia für ein relativ schmales 
Fachgebiet zu verleihen wird ausdrücklich begrüßt. Es sollte jedoch im Titel 
der venia die Möglichkeit geboten werden, eine bestimmte 
Schwerpunktsetzung hervorzuheben - etwa durch die Beifügung von " ... unter 
besonderer Berücksichtigung der ... ". 
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5.2. Habilitationskommission (§ 35, Abs. 4) 

Die Beschränkung der Mitglieder der Haoilitationskommission auf 
"Fachvertreter" ist zu eng gefaßt, es muß auch die Möglichkeit der 
Mitgliedschaft von Vertretern "nahe verwandter oder wenigstens dem Fach 
nahestehender Fächer" gewährleistet sein. 

Die Bestimmungen über die Habilitationskommissionen sind analog zu jenen 
über Berufungskommissionen abzufassen. 

5.3. Habilitationsverfahren (§ 36, Abs. 3), Gutachten 

Die Einholung eines ausländischen Gutachtens wird grundsätzlich begrüßt, es 
wird jedoch darauf hingewiesen, daß eine solche Einholung wohl unbedingt 
auch die Regelung der Honorierung von Habilitationsgutachten voraussetzt. 

Abzulehnen ist die Formulierung "von einem im Ausland tätigen 
Wissenschafter", hier müßte "Universitätsprofessor" stehen. Ebenso soll die 
Begutachtung durch einen Universitätslehrer einer anderen, inländischen 
Fakultät allein auf die Gruppe der Universitätsprofessoren beschränkt sein. 

Weiters soll bei Widersprüchlichkeit der Gutachten die Einholung eines dritten 
Gutachtens obligatorisch vorgeschrieben sein. 

5.4. Habilitationsverfahren (§ 36, Abs. 4), Begutachtung der didaktischen 
Fähigkeiten 

V öllig unzureichend ist die Begutachtung der didaktischen Fähigkeiten 
geregelt: 

Weder ist klargestellt, welcher Personenkreis rur die Begutachtung in Frage 
kommt, worauf sich die Gutachtenserhebungen stützen müssen, welche 
Kriterien die Begutachtung beurteilen soll. In der vorliegenden Formulierung 
stellt diese Bestimmung von Anbeginn an einen Faktor der Rechtsunsicherheit 
dar, die Unzulänglichkeiten der bisherigen gesetzlichen Regelung werden nicht 
beseitigt. 

Weiters sollte die Erteilung eines Lehrauftrages (remuniert oder 
nichtremuneriert?) auf die kumulierte Abhaltung einer Lehrveranstaltung im 
Ausmaß von 1 Semesterwochenstunde beschränkt sein, um unzumutbare 
Belastungen der Begutachter auszuschließen. 

5.5. Habilitationsverfahren (§ 37, Abs. 2), "besondere Habilitationskommis· 
sion" 

Die Neuregelung wird prinzipiell begrüßt. 
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Problematisch erscheint die Bestellung der Mitglieder auf Grund von 
"Vorschlägen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften". Es 
erscheint ausreichend festzulegen, daß die Mitglieder der "besonderen 
Habilitationskommission " aus dem Kreise von österreichischen 
Universitätsprofessoren bzw. habilitierten österreichischen Angehörigen des 
Mittelbaues zu bestellen sind, daß weiters jeweils bei den 
Universitätsprofessoren mindestens ein ausländischer Universitätsprofessor, und 
beim Mittelbau mindestens 1 ausländischer Dozent zu bestellen sind. Weiters 
müssen wenigstens 2 Vertreter jeder in der Kommission vertretenen Gruppe 
von anderen in- oder ausländischen Fakultäten stammen. 

Diese Vereinfachung wird auch durch die "Erläuterungen" gestützt , die die 
Vorlage von "Listen" durch die Akademie der Wissenschaften vorsieht. Das 
Verfahren der Aufnahme in eine solche Liste bleibt jedoch unbestimmt. Nun 
ist nicht einzusehen, warum etwa ein bestimmter teil österreichischer 
Wissenschafter eventuell nicht auf diesen Listen aufgenommen werden soll, die 
vorgeschlagene Regelung ermöglicht dann vielmehr eine wesentliche 
Abkürzung des Verfahrens. 

6. § 93a: Interuniversitäre Zentren 

Grundsätzlich wird die Möglichkeit der Einrichtung Interuniversitärer Zentren 
begrüßt. 

Schwere Bedenken werden jedoch gegen folgende Bestimmungen erhoben: 

6.1. Zentrumskollegium (Abs. 7) 

Die Zusammensetzung des Zentrumskollegiums durchbricht völlig die 
bisherigen Regelungen des UOG bezüglich der Fakultätskollegien, 
Institutskonferenzen, bevollmächtigten Kommissionen durch die besondere 
Stellung, die den "Abteilungsleitem" eingeräumt wird. 

Weiters bleibt die Zahl der Vertreter der am Zentrum tätigen Ordentlichen und 
außerordentlichen Universitätsprofessoren völlig unbestimmt. 

Es wird daher vorgeschlagen, daß die Beiziehung der Abteilungsleiter 
weggelassen wird und daß der Auf bau des Zentrumskollegiums analog den 
Bestimmungen über das Fakultätskollegium und die Generalkommission 
erfolgt, wobei zu gewährleisten ist, daß jede Abteilung mindestens durch einen 
habilitierten Universitätslehrer vertreten ist. 

6.2. Wahl der Leiter, seiner Stellvertreter und der Abteilungsleiter 

Es wird strikte abgelehnt, daß praktisch jedes Mitglied des wissenschaftlichen 
Personals (Universitätslehrer, wissenschaftliche Mitarbeiter) in die Funktion des 
Leiters wählbar ist, hier sollte zumindest eine Beschränkung auf habilitierte 
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Universitätslehrer erfolgen, bei den Abteilungsleitern sollten "wissenschaftliche 
Mitarbeiter" ausgeschlossen sein, nichthabilitierte Universitätslehrer nur in 
begründeten Fällen herangezogen werden können. Es ist hier darauf zu 
verweisen, daß beispielsweise Abteilungsleiter in Instituten vom 
Bundesminister ernannt werden - bei Interuniversitären Zentren jedoch 
"gewählt" werden sollen. Hier muß daher eine Vereinheitlichung vorgesehen 
werden. (Bindung der Leitung einer Abteilung an besondere Qualifikationen) 

7. § 95: Leistungsbegutachtung 

Eine durchaus zu begrüßende Leistungsbegutachtung setzt eine Klarstellung 
der anzuwendenden Standards voraus, wobei in jedem Falle den beurteilten 
Institutionen bzw. Personen ein Recht auf Stellungnahme bzw. Anfechtung 
einzuräumen ist. 

8. Bestimmungen, die wesentlich die Neuorganisation der Lehre betreffen 

In verschiedenen Teilen des Entwurfs einer Novelle des UOG sind 
Bestimmungen aufgenommen, die auf eine eingreifende Veränderung der 
Erfüllung der mit der Lehre verbundenen Aufgaben abzielen. Gegen einzelne 
dieser Bestimmungen sind jedoch außerordentliche Bedenken zu erheben. 

8.1. Lehrbefugnis von Universitätsassistenten (§ 23 Abs. 1 lit. b Z 1) 

De facto wird mit dieser Bestimmung eine Art "Lehrverpflichtung" von 
Universitätsassistenten eingeführt, deren Ausmaß und organisatorische 
Regelung jedoch unbestimmt bleibt. 

Es sollte dabei auf die Struktur des Curriculums besondere Rücksicht 
genommen werden: 

In der ersten Phase sollten Universitätsassistenten allein zu verantwortlicher 
Mitwirkung herangezogen werden können (1.-4. Anstellungsjahr, bzw. bis zur 
Erlangung des Doktorates), \. 

in der zweiten Phase (ab Erlangung des Doktorates bis zur Definitivstellung 
bzw. Habilitation) sollte eine Begrenzung auf Lehrtätigkeit im Umfang von 2 
Semesterwochenstunden festgelegt werden, in besonders zu begründenden 
Fällen im Umfang von maximal 4 Stunden. 

Solche Begrenzungen erscheinen in Hinblick auf die Notwendigkeit der 
Erlangung einer bestimmte wissenschaftlichen Qualifikation auch im Bereiche 
der Forschung unerläßlich. 

Ab dem Zeitpunkt der Definitivstellung sollte eine Lehrtätigkeit im Umfang 
von 6 Semesterwochenstunden festgelegt werden. 
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Bezüglich des Typs der Lehrveranstaltungen sollte eine Beschränkung auf der 
Qualifikation entsprechende Lehrveranstaltungen vorgesehen werden. 
(Einführungslehrveranstaltungen, Proseminare, Einführungsvorlesungen etc.) 

Weiters ist klarzustellen, daß die Lehrbefugnis auf Grund eines klar zu 
regelnden dienstlichen Auftrages des Abteilungsleiters bzw. Institutsvorstandes 
auszuüben ist Bei habilitierten Assistenzprofessoren (unbegrenzte venia) ist ein 
wesentlicher Beitrag zur Abdeckung des notwendigen Angebotes an 
Pflichtlehrveranstaltungen vorzusehen. 

Schließlich ist darauf hinzuweisen, daß eine entsprechende finanzielle 
Regelung für die Abgeltung der Lehrtätigkeit zu treffen sein wird. 

82. Lehrverpflichtung der Ordentlichen Universitätsprofessoren (§ 30, Abs. 
1) 

Die Lehrverpflichtung des Ordentlichen Universitätsprofessors ist eindeutig mit 
sechs Stunden zu begrenzen, die bisher gesondert geregelte Abgeltung dieser 
Lehrtätigkeit könnte daher ohne weiters direkt in das Gehalt aufgenommen 
werden und auf eine darüber hinausgehende Lehrtätigkeit begre� werden. 

Äußert problematisch erscheint die Verpf lichtung zu einem "wesentlichen 
Beitrag zur Abdeckung des notwendigen Angebotes an 
Pflichtlehrveranstaltungen ", diese Verpflichtung müßte eindeutig begrenzt 
werden auf Pflichtlehrveranstaltungen, die eine gehobene Qualifikation 
erfordern - wie beispielsweise Seminare, Privatissima usf. 

Es muß in jedem Falle eine Entwicklung abgelehnt werden, die den 
ordentlichen Universitätsprofessoren weitgehend die "Routine-Lehrtätigkeit" 
aufzubürden droht, während fur spezielle, oft nur für einen kleinen Hörerkreis 
relevante, aber von der Forschung her besonders wichtige Lehrveranstaltungen 
kein Raum bleibt So darf denn eine "Sparpolitik" bei Lehraufträgen nicht 
eine solche Tendenz unterstützen. 

8.3. Nicht remunerierte Lehraufträge (§ 38 Abs.8) sowie 
remunerierte Lehraufträge (§ 43) 

Der Problembereich der Lehraufträge erscheint gerade angesichts der anderen 
in der Novelle vorgenommenen Veränderungen im Bereich Lehre weiterhin 
völlig unzureichend geregelt: 

a. So ist gesetzlich unzureichend bestimmt, in welchen Fällen "nicht 
remunerierte" bzw. "remunerierte" Lehraufträge zu erteilen sind - bisher 
erfolgt dies in weitgehend willkürlicher Form. 

b. Es erscheint nötig klarzulegen, daß Universitätslehrer, die im Rahmen ihrer 
begrenzten Lehrbefugnis mit der Abhaltung von Lehrveranstaltungen betraut 
werden, weder der Erteilung emes remunerierten 'noch eines 
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nichtremunerierten Lehrauftrages bedürfen. (vgl. dagegen .§ 43. (1 ), wo 
"Universitätslehrer" als Adressaten der Erteilung eines t.:emunerierten 
Lehrauftrages ausdrücklich genannt werden) . 

c. Es wird vorgeschlagen, die Erteilung remunerierter und nicht remunerierter 
Lehraufträge auf Personen zu beschränken, die durch das Fakultätskollegium 
als Universitätslektoren bestellt sind, wobei allein Personen bestellt werden 
können, die nicht in einem Dienstverhältnis als Universitätslehrer stehen. 

d. Zur Problematik der Kontingentierung ist zu betonen, daß es nicht angeht, 
auf diese Weise das Problem der Unterdotierung des Lehrbereiches an 
österreichischen Universitäten auf den "autonomen" Bereich der Fakultäten 
abzuwälzen. 

Es wird daher vorgeschlagen, eine genauere Erhebung durchzuführen, welche 
Auswirkungen etwa die Einführung der Lehrverpflichtung der 
Universitätsassistenten hat, welche Auswirkung die Begrenzung der 
Lehraufträge auf " Universitäts lektoren " im oben genannten Sinne hätte usf. 

Linz, den 11. 1. 1990 

Für die Professorenkurie: 

,//) 
i .  I 

./1ßU0 
j/ 

O. Univ. Prof. Dr. Rudolf G. Ardelt 
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