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Mag.HansPeter Ho ann 

Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
Dr. Karl Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG 1975) geändert wird 
Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG 1993) geändert wird; 
Aussendung zur Begutachtung 

Tel: 5312 -5832 

In der Anlage übermittelt das Bundesministerium fur Wissenschaft, Verkehr und Kunst de Ent

wurf eines Bundesgesetzes, mit dem das U niversitäts-Organisationsgesetz (UOG 1975) ge 
. 
ndert 

wird sowie einen Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitäts-Organisations 

(UOG 1993) geändert wird mit der Bitte um Stellungnahme bis länistens 31. Juli 1996. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt sein, wird die dO.Zusti ung 

zum vorliegenden Entwurf angenommen. Leermeldungen sind nicht erforderlich. 

Überdies wird ersucht, dem Präsidium des Nationalrates 25 Ausfertigungen der do. St llung

nahme zuzuleiten. 

Anlage 

Wien, 3. Juni 1996 

Der Bundesminister: 

Dr. Scholten 

Bundes inisterium für 
Wissens haft, 
Verkehr und Kunst 

Minont nplatz 5 
AI014 ien 

Tel 222-531 200 
DVR 
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Universitäts organisations gesetz 1975 

VORBLATT 

Probleme: 

* Der Verfassungsgerichtshof hat die Wortfolge "im selben Verhältnis wie im Kollegi organ" im § 15 
Abs. 9 erster Satz UOG 1975 aufgehoben. Diese Bestimmung betriffi die Zusammen etzung der von 
einem Kollegialorgan zur Vorbereitung und Bearbeitung von einzelnen oder von Grup en seiner Bera
tungsgegenständen eingesetzten ständigen und nicht ständigen Kommissionen. 

* Adaption der von der Aufhebung betroffenen Bestimmungen im UOG 1975 und d ·t Herstellung 
eines der Rechtsanschauung des VfGH entsprechenden Rechtszustandes. 

Alternativen: 

* Keine gesetzliche Adaption hat Rechtsunsicherheit zur Folge. Die Aufhebung der W rtfolge tritt mit 
Ablauf des 30.November 1996 in Kraft. Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht ·eder in Wirk
samkeit. 

Kosten: 

* Keine 

EU-Konformität: 

* Gegeben 
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ENTWURF 

Bundesgesetz, mit dem das 
Universitäts-Organisationsgesetz (UOG 1975) 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Bundesgesetz vom 11.ApriI 1975, BGBl. Nr. 258, über die Organisation der Univ rsitäten, zuletzt 
geändert durch das Bundesgesetz BGBI: Nr. 804/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Im § 15 Abs. 9 lautet der erste Satz wie folgt: 
"Die Kommissionen gemäß Abs. 7 sind so zusammenzusetzen, daß jede der i 

vertretenen Personengruppen im selben Verhältnis wie im Kollegialorgan vertreten ist, obei jedoch im 
Habilitationsverfahren die von Abs. 3 abweichenden Bestimmungen über die Beschlu fassung zu be
achten sind. 11 

2. Dem § 36 Abs. 8 wird folgender Abs. 9 angerugt: 
"(9) Ein positiver oder negativer Beschluß über die Beurteilung des zweiten nd vierten Ab

schnittes des Habilitationsverfahrens sowie nach Abs. 8 ist nur dann gültig, wenn e auch von der 
Mehrheit der Mitglieder der Habilitationskommission mit Lehrbefugnis (venia docendi) getragen wird. 11 
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ERLÄUT ERUNG EN 

ALLGEMEINES 

Im Erkenntnis vom 29.November 1995 hat der Verfassungsgerichtshof im § 15 Abs.9 e ster Satz UOG 
1975 die Wortfolge "im selben Verhältnis wie im Kollegialorgan" als verfassungswid 'g aufgehoben. 
Anlaß fall war die Zusammensetzung einer besonderen Habilitationskommission. Eine b sondere Habili
tationskommission besteht zur Hälfte aus Universitätsprofessoren und zu je einem Vi rtel aus Mittel
bauvertretern und Vertretern der Studierenden. Unter den Mittelbauvertretern muß ich wenigstens 
eine Person mit Lehrbefugnis befinden, so daß in einer besonderen Habilitationsko . ssion die die 
Lehrbefugnis besitzenden Mitglieder die Mehrheit bilden. Ein Beschluß einer besonder n Habilitations
kommission kommt mit absoluter Mehrheit zustande. Im Habilitationsverfahren wird . ber die wissen
schaftliche Qualifikation und die didaktischen Fähigkeiten des Habilitationswerbers ent chieden. In sei
nem Erkenntnis fuhrt der Verfassungsgerichtshof aus, daß es unsachlich sei, wenn ei Entscheidung 
über die inhaltliche Beurteilung besonderer fachlicher Kenntnisse eines Bewerbers ehrheitlich von 
Personen getroffen werden kann, die selbst nicht über die entsprechende fachliche Qu ifikation verfu
gen. Die die Willensbildung einer (besonderen) Habilitationskommission im ersten und d 'tten Abschnitt 
eines Habilitationsverfahrens betreffende Regelung ist verfassungsrechtlich unbedenlcli h, da es in kei
nem dieser beiden Abschnitte um die Beurteilung der wissenschaftlichen Qualifikation ines Bewerbers 
als solche geht. Der Gesetzgeber kann nach Meinung des Verfassungsgerichtshofes dur haus auch Per
sonen zu Mitgliedern einer fachliche Fähigkeiten eines Bewerbers zu beurteilenden llegialbehörde 
berufen, die nicht selbst die vom Bewerber angestrebte Qualifikation besitzen, wenn gle chzeitig sicher
gestellt ist, daß bei der Beurteilung der fachlichen Qualifikation nicht die Mehrheit jener Mitglieder, die 
selbst über diese Qualifikation verfugen, überstimmt werden kann. Da eine derartige Vo sorge im UOG 
nicht getroffen ist, sei jene Bestimmung verfassungswidrig, die die Zusammensetzun des Kollegial
organs in einer Weise regelt, die ein Überstimmen der Mehrheit der fachlich qualifizi en Mitglieder 
möglich macht. Der Verfassungsgerichtshof hat jedoch im angesprochenen Erkenntnis weiters ausge
fuhrt, daß der Gesetzgeber nicht gehindert ist, in einer Ersatzregelung dieselbe Zus ensetzung der 
Kollegialbehörde wie bisher vorzusehen, wenn er gleichzeitig fur die Abschnitte zwei u d vier des Ha
bilitationsverfahrens, bei denen es allein auf die wissenschaftliche Qualifikation des Bewerbers an
kommt, einen Abstimmungsmodus vorsieht, der auch die Mehrheit der selbst über ei e Lehrbefugnis 
verfugenden Personen berücksichtigt, 

zu DEN EINZELNEN BESTTh1MUNGEN 

Zu Z 1: 
Entsprechend der Ausfuhrungen des Verfassungsgerichtshofes in seinem Erkenntnis vo 29.November 
1995 bleibt die Zusammensetzung der Kollegialorgane wie bisher bestehen. Im neuen Halbsatz wird 

jedoch auf die von § 15 Abs. 3 UOG abweichenden Bestimmungen die Beschlußfass g im Rahmen 
des Habilitationsverfahrens betreffend verwiesen. 

ZuZ2: 
Hier wird ein von § 15 Abs 3 UOG abweichender Abstimmungsmodus fur die beiden bschnitte des 
Habilitationsverfahrens bestimmt, in welchen all eine die wissenschaftliche Qualifikation beurteilt wird. 
Durch diese Bestimmung wird verhindert, daß in den angesprochenen Abschnitten ein .. erstimmen der 
Mehrheit der Mitglieder der Habilitationskommission mit Lehrbefugnis (venia docendi) öglich wird. 
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G EG ENÜB ERST ELLUNG 

alte Fassung: 

§ 15 Abs. 9: 
Die Kommissionen gemäß Abs. 7 sind so zusam
menzusetzen, daß jede der im Kollegialorgan 
vertretenen Personengruppen im selben Verhält
nis wie im Kollegialorgan vertreten ist. Perso
nengruppen, die auf diese Weise keinen Vertre
ter in die Kommission zu entsenden haben, kann 
auf Grund einer besonderen Beschlußfassung im 
Kollegialorgan eine Vertretung in der Kommis
sion eingeräumt werden. Für die Bestellung die
ser Vertreter gilt Abs. 7 sinngemäß. Die Einräu
mung einer solchen, sich auf Grund der Berech
nung aus dem ersten Satz dieses Absatzes nicht 
ergebenden Vertretung in der Kommission hat 
zu erfolgen, wenn in der Kommission Angele
genheiten behandelt werden, von denen diese 
Personengruppe betroffen ist. Wird in der Kom
mission über eine Universitätseinrichtung ver
handelt, so gehört ihr insoweit der Vorstand 
(Leiter) dieser Universitätseinrichtung mit bera
tender Stimme an. 

neue Fassung: 

§ 15 Abs. 9: 
Die Kommissionen gemäß Abs. 7 ind so zusam
menzusetzen, daß jede der im Koll . alorgan ver
tretenen Personengruppen im seI en Verhältnis 
wie im Kollegialorgan vertreten ist, wobei jedoch 
im Habilitationsverfahren die von bs. 3 abwei
chenden Bestimmungen über die Beschlußfas
sung zu beachten sind. Personen ppen, die auf 
diese Weise keinen Vertreter in di Kommission 
zu entsenden haben, kann auf nd einer be
sonderen Beschlußfassung im Kolle . alorgan eine 
Vertretung in der Kommission ei eräumt wer
den. Für die Bestellung dieser Vert eter gilt Abs. 
7 sinngemäß. Die Einräumung eine solchen, sich 
auf Grund der Berechnung aus de ersten Satz 
dieses Absatzes nicht ergebenden ertretung in 
der Kommission hat zu erfolgen, wenn in der 
Kommission Angelegenheiten beh delt werden, 
von denen diese Personengruppe betroffen ist. 
Wird in der Kommission über eine Universitäts
einrichtung verhandelt, so gehört i insoweit der 
Vorstand (Leiter) dieser Universit 'tseinrichtung 
an. 

§ 36 Abs. 9: 
Ein positiver oder negativer Besc 
Beurteilung des zweiten und vierte Abschnittes 
des Habilitationsverfahrens sowie n ch Abs. 8 ist 
nur dann gültig, wenn er auch von der Mehrheit 
der Mitglieder der Habilitationsko . ssion mit 
Lehrbefugnis (venia docendi) getra en wird. 
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