
An das 
Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft und Forschung 
Abteilung IV/9 (Rechtsfragen und Rechtsentwicklung) 
legistik-wissenschaft@bmbwf.gv. at 

An das 
Präsidium des Nationalrats 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at 

miversität 
w1en 

Universitätsrat 

Dr. Eva Nowotny 
Vorsitzende 

Universitätsring 1 
A-1010 Wien 

T +43 (1) 4277-210 10 

F +43 (1) 4277-821010 
eva. nowotny@univie.ac.at 

Wien, am 18.12.2020 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das Universitätsgesetz 2002 - UG, 
das Hochschul-Qualitätssicherungsgesetz - HS-QSG und das 
Hochschulgesetz 2005 - HG geändert werden (GZ. 2020-0.723.953) 

Stellungnahme 

Der Universitätsrat der Universität Wien hat in seiner Sitzung vom 18.12.2020 über die geplante Novelle 
zum Universitätsgesetz 2002 beraten. 
Auf Grundlage dieser Beratungen nehme ich namens des Universitätsrats vor allem zu jenen 
Themenkreisen Stellung, welche die Arbeit des Universitätsrats direkt betreffen. 

1. Allgemeines 

Einleitend halte ich fest, dass der Novelle eine intensive Diskussion vorangegangen ist, in die auch die 
Universitätsräte teilweise eingebunden waren. Für die diesbezüglichen Gespräche im 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung danke ich ausdrücklich. 

Zahlreiche vorgeschlagene Bestimmungen gehen auch auf Anregungen aus den Universitäten zurück. 
Die geplante Novelle enthält eine Reihe von zweckmäßigen Bestimmungen, die ausdrücklich begrüßt 
werden, wie etwa die ausdrückliche Regelung der Nutzung von digitalen Medien für Sitzungen (§ 20 Abs. 
3a neu), die Ausweitung der Möglichkeit des Opportunity Hirings (§ 99a Abs.2 neu) oder die Zulassung 
kombinierter Master- und Doktoratsstudien (§ 51 Abs. 2 Z 12b neu). 

Die Erhöhung der Verbindlichkeit des Studiums für die Studierenden durch Einführung einer 
Mindeststudienleistung (§ 59a neu) und für die Universitäten durch Einführung von 
Unterstützungsleistungen(§ 59b neu) wird grundsätzlich begrüßt. 
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II. Universitätsrat 

Berichtspflicht des Universitätsrats(§ 21 Abs. 1Z13 neu) 
Die Abschaffung der jährlichen Berichtspflicht ist als Verwaltungsvereinfachung grundsätzlich sinnvoll. 
Allerdings soll künftig der Universitätsrat nicht nur bei schwerwiegenden Rechtsverstößen von 
Universitätsorganen oder bei Gefahr eines schweren wirtschaftlichen Schadens unverzüglich berichten, 
sondern auch bei für die „strategische Ausrichtung der Universität wesentlichen Entwicklungen" oder bei 
Vorliegen von „Umständen, welche die Universitätsleitung gravierend beeinträchtigen". Bezüglich dieser 
unbestimmten Gesetzesbegriffe sollte in den Erläuterungen klargestellt werden, dass es sich etwa bei 
den Entwicklungen für die strategische Ausrichtung der Universität nur um Umstände handeln kann, die 
sich nicht aus den laufenden strategischen Instrumenten, wie etwa Entwicklungsplan und 
Leistungsvereinbarung, ergeben. 

Unvereinbarkeit(§ 21 Abs. 4 neu) 
Für die Erfüllung der Funktion des Universitätsrats als begleitend und vorausschauend tätiges 
Aufsichtsorgan ist die Unabhängigkeit seiner Mitglieder von grundlegender Bedeutung. 
Es gehört daher zu den großen Vorzügen des österreichischen Governance-Modells, dass aktive 
politische Funktionäre nicht zugleich mit dieser Tätigkeit, Mitglied eines Universitätsrats sein können. Es 
ist daher die Einschränkung der politischen Funktion auf die Bundes- oder Landesebene abzulehnen. Mit 
der geplanten Neufassung könnten etwa die amtierenden Bürgermeister von Graz, Salzburg, Innsbruck 
oder Linz zugleich einem Universitätsrat angehören. Dies ist offensichtlich nicht sinnvoll. Es sollte daher 
die bestehende Regelu ng unverändert beibehalten werden. 
Der Universitätsrat weist ausdrücklich darauf hin, dass Mitglieder allgemeiner Vertretungskörper und 
Funktionäre politischer Parteien nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt und einer vierjährigen 
Zeitspanne, ihre Erfahrungen aus der Ausübung dieser Ämter für die Allgemeinheit, auch zum Nutzen der 
Universität einbringen können. So gehörten dem Universitätsrat der Universität Wien in den letzten 
Jahren auch ehemalige Mitglieder der Bundesregierung an und haben einen wichtigen Beitrag zur 
Weiterentwicklung der Universität Wien geleistet. Die gleichzeitige Zugehörigkeit zu einer politischen 
Funktion und dem Universitätsrat ist aber untunlich und verfassungsrechtlich bedenklich. 

Bestellung der Universitätsräte (§ 21 Abs. 6 neu) 
Die Einführung einer Begründungspflicht für die Auswahl der Mitglieder des Universitätsrats wird 
begrüßt. 

III. Wahl des Rektors oder der Rektorin 

Wählbarkeitsvoraussetzungen (§ 23 Abs. 2 neu) 
Nach der geltenden Rechtslage kann nur eine Person mit internationaler Erfahrung und der Fähigkeit zur 
organisatorischen und wirtschaftlichen Leitung der Universität gewählt werden. Die Universitäten, 
insbesondere auch die Universität Wien, stehen wie gerade die Berufungen von Professorinnen und 
Professoren in dieser Leistungsvereinbarung zeigen, in einem globalen Wettbewerb um die besten Köpfe. 
Es muss daher alles vermieden werden, wodurch der Personenkreis für die Wählbarkeit zum Rektorat aus 
dem Ausland eingeschränkt wird. Persönlichkeiten mit universitärer Leitungserfahrung aus dem Ausland 
muss daher zugebilligt werden, dass sie sich Kenntnisse des österreichischen Universitätssystems erst im 
laufe ihrer Tätigkeit aneignen. Die zusätzliche Einführung des Erfordernisses „Kenntnisse des 
österreichischen Universitätssystems" ist daher entbehrlich. 

Findungskommission (§ 23a Abs. 1 neu) 
Die bisherigen guten Erfahrungen mit der Zusammensetzung der Findungskommission an der Universität 
Wien ergeben keinen Änderungsbedarf. 
Die bestehende Regelung sollte daher unverändert beibehalten werden. 
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Die Bestellung eines fünften Mitgliedes ist entbehrlich. 
Die Neuregelung enthält keinerlei Bestimmungen für den Fall. dass sich die vier aus Senat und 
Universitätsrat kommenden Mitglieder der Findungskommission nicht auf ein weiteres Mitglied einigen. 
Es muss daher jedenfalls ein Entscheidungsmechanismus, angelehnt an die Bestimmungen gern. § 21 
Abs. 7 UG, geregelt werden, wonach nach Festsetzen einer Nachfrist durch die Bundesministerin oder 
den Bundesminister das weitere Mitglied aus einem Dreiervorschlag des Präsidiums der Akademie der 
Wissenschaften auszuwählen ist. 
Anders als nach§ 21 Abs. 7 Universitätsgesetz 2002 sollte das fünfte Mitglied aus dem Dreiervorschlag der 
Akademie der Wissenschaften allerdings vom Universitätsrat gewählt werden, weil der Senat bei der 
Erstellung seines Dreiervorschlags an den Dreiervorschlag der Findungskommission nicht gebunden ist 
und damit anders als der Universitätsrat, das Ergebnis der Findungskommission abändern kann. Ohne 
einen derartigen Notfallmechanismus könnte bei nicht einstimmiger Entscheidung der vier Mitglieder der 
Findungskommission aus Universitätsrat und Senat keine Rektorswahl stattfinden! 
Auch unter Berücksichtigung des bereits jetzt durchaus komplexen mehrmonatigen Wahlvorgangs, ist 
das fünfte Mitglied der Findungskommission daher jedenfalls entbehrlich. 
Falls die Findungskommission doch um je ein Mitglied aus Universitätsrat und Senat erweitert werden 
sollte, müssten diese vier Mitglieder mehrheitlich entscheiden. Bei einer Abstimmung 3:1 wäre 
sichergestellt, dass zumindest ein Mitglied aus Senat oder Universitätsrat den Dreiervorschlag der 
Findungskommission unterstützt. 
Die Bestimmung des§ 23a Abs. 6 UG muss jedenfalls unberührt bleiben. 

Wiederbestellung der Rektorin, des Rektors (§ 23b neu) 
Das Universitätsgesetz 2002 überträgt Universitätsrat, Rektorat und Senat im Rahmen der 
Universitätsautonomie vielfältige Aufgaben. Dieses Dreier-Verhältnis hat sich an der Universität Wien in 
den letzten Jahrzehnten in einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit bewährt. Eingriffe in dieses 
System bedürfen einer besonderen Begründung. 

IV. lnteruniversitäre Organisationseinheiten(§ 20c neu) 

Die Neuregelung dient der vertieften Möglichkeit von Kooperationen zwischen Universitäten und wird 
grundsätzlich begrüßt. Die Ausgestaltung der neuen Organisationseinheiten ist sehr detailliert und 
durchaus komplex geregelt. Es wird daher angeregt, die Möglichkeit zu schaffen, dass die betroffenen 
Universitäten gemeinsam auch abweichende Regelungen vorsehen können, wie dies etwa in Absatz 13 
für die§ 27-Drittmittel bereits vorgesehen ist. 
Für das Funktionieren einer derartigen Einheit ist es unbedingt erforderlich, dass ihr auch eine eigene 
Sachausstattung gegeben werden kann. Dies sollte prinzipiell ermöglicht werden, die genaue Regelung 
aber den betroffenen Universitäten überlassen bleiben. Jedenfalls abzulehnen ist die Bestimmung, 
wonach die Leiterin oder der Leiter dieser Organisationseinheit nur mit Bescheid abberufen werden 
kann. 

Der Universitätsrat der Universität Wien wäre dankbar, wenn die in dieser Stellungnahme dargestellten 
Argumente bei der Erstellung der künftigen Regierungsvorlage Berücksichtigung finden. 

Mit besten Grüßen, 
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