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Betreff: 
Antrag des Abgeordneten Broukal und GenossInnen 
zur Änderung des Bundesgesetzes 
über die Organisation der Universitäten und ihrer Studien (Universitätsgesetz 2002) 
Erhalten am 29.6.2008 um 16:57 Uhr 

Stellungnahme zur UG-Novelle 

Grundsätzliches:

Die vorliegende UG-Novelle der SPÖ beinhaltet wesentliche Punkte des 
Regierungsübereinkommens der nun gescheiterten SPÖ-ÖVP-Koalition mit 
einheitlicher Kurie der Lehrenden und Stimmrecht der BetriebsrätInnen im 
Universitätsrat. Weiters sind Aspekte, die Teilzeitstudien und die mögliche 
universitäre Mitsprache innerhalb der Organisationseinheiten im Sinne der 
betrieblichen Mitbestimmung stärken, eingefügt. 

Kritisch gesehen wird die Findungskommission, wobei hier entgegen dem Hahn-Ent-
wurf die verfassungsrechtlichen Bedenken berücksichtigt wurden und eine Mehrheit 
in der Findungskommission durch den Senat mit der Zusammensetzung 2 plus 2 
gegeben ist und der Universitätsrat ja ohnehin durch die Senatsnominierung zur 
Hälfte vom Senat und vom Ministerium neben den PersonalvertreterInnen besetzt 
wird, womit eine Mehrheit des Senats gegeben ist. 

Der Vorschlag der Findungskommission für den Senat ist im Sinne der Erstellung des 
Dreiervorschlages nicht verbindlich, was eine Aushebelung des Senats verhindert.  

Weiters findet sich in dieser Novelle die Ämterfähigkeit aller UniversitätslehrerInnen, 
was grundsätzlich begrüßt wird, sowie die verpflichtende Erhöhung finanzieller 
Aufwendungen des Staates auf 2 % des Bruttoinlandsproduktes für 
Forschungsinvestitionen. 



Details:

Die Ergänzung der gesellschaftlichen Zielsetzungen in § 13 Abs. 2 Z d – 
insbesondere die Verbesserung der sozialen Durchlässigkeit, Programme zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Kinderbetreuung und wissenschaftlicher 
Karriere – werden ausdrücklich begrüßt. 

Unter § 20 Abs. 5 wäre ein Vorschlag der Organisationseinheit für die Bestellung des 
Leiters/der Leiterin sinnvoll, der nicht nur von den ProfessorInnen erstellt werden 
kann, sondern von allen MitarbeiterInnen der Organisationseinheit.

§ 21 Abs. 1 Punkt 14 und 15 in Verbindung mit § 21 Abs. 2: Bei nicht ausreichender 
Information zum Budgetvoranschlag oder zur Leistungsvereinbarung ist eine 
Beschlussfassung durch den Unirat innerhalb von drei Wochen nicht möglich, was 
hier im Gesetz berücksichtigt werden sollte.  

Die Änderung in § 21 Abs. 6 wird begrüßt. Der zeitgleiche Beginn der 
Funktionsperioden von Rektorat wie Senat wird als kritisch gesehen. 

Das in § 21 Abs. 6 Z 4 eingeräumte Stimmrecht für die Vorsitzenden der 
BetriebsrätInnen ist grundsätzlich zu begrüßen, jedoch ist die Einschränkung auf 
bestimmte Ziffern des Abs. 1 nicht konsequent: Es ist davon auszugehen, dass den 
Vorsitzenden der BetriebsrätInnen bzw. den beiden Betriebsräten die inneren 
Abläufe und ggf. Konflikte vertrauter sind als dem Universitätsrat. Ihnen daher das 
Stimmrecht bei Z 2 und 5 nicht zu gewähren, ist erstaunlich. Ebenso inkonsequent ist 
der Ausschluss bei den Ziffern 8 und 11, die unmittelbar die finanzielle Lage der 
Universitäten berühren, bei gleichzeitigem Stimmrecht bei der Ziffer 15. 

§ 23a Abs. 1-4 Findungskommission: Bei der Zusammensetzung ist der 
Frauenförderungsplan einzuhalten. Grundsätzlich wird aber die paritätische 
Besetzung von Senat und Universitätsrat begrüßt, zudem sind die 
verfassungsrechtlichen Bedenken, die im Rahmen des Unirechtsseminars in Linz von 
den Verfassungsjuristen geäußert worden sind, in dieser Form ausgeräumt. 

§ 23b Die automatische Wiederwahl des Rektors ist ersatzlos zu streichen, weil  
erfolgreiche Rektoren auch im Bestellungsverfahren voran wären und für weniger 
erfolgreiche eine alternative Besetzung möglich sein soll.

In § 23b ist eine Altersgrenze des/r Rektors/in einzuführen und eine 
Wiederbestellung sollte nur dann möglich sein, wenn nicht innerhalb der 
Verlängerungsperiode das 65. Lebensjahr erreicht wird. 

§ 25 Abs. 2 bis 4 wird begrüßt.  

§ 25a wird ausdrücklich begrüßt. 

§ 29 Abs.4 Ziffer 1 wird äußerst problematisch gesehen, weil hier die Übertragung 
der Mitwirkung auch die Übertragung der Weisung bedeutet, was impliziert, dass für 
in ärztlicher und zahnärztlicher Verwendung stehende ArbeitnehmerInnen von Seiten 
der Universität kein Weisungsrecht mehr besteht. Nach Auffassung unserer 
Arbeitsrichter würde die für die Anstalt erforderliche ärztliche Verwendung von Seiten 



der Anstalt bewirken, dass keine prioritäre Pflichtenfestlegung für Forschung und 
Lehre in diesem Bereich mehr möglich ist. 

Die Anpassung der Kompetenzen des Arbeitskreises für Gleichbehandlung an die in 
der Novelle des Bundesgleichbehandlungsgesetzes BGBl I 65/2004 genannten 
Diskriminierungstatbestände ethnische Zugehörigkeit, Religion, Weltanschauung, 
Alter oder sexuelle Orientierung in § 42 und § 43 wird sehr begrüßt. 

§ 45a Universitätskurator wird wohl unumgänglich sein. 

In § 59 Abs.1 Ziffer 8 wird für die Unterlassung der Abmeldung von einer Prüfung 
festgelegt, dass daraus kein Nachteil erwachsen kann, was aus betrieblicher Sicht 
und aus organisatorischer Sicht nicht zu begrüßen ist. Eine fehlende Abmeldung 
ohne triftige Gründe (Erkrankungsfall, Verhinderungsfall) führt in vielen Bereichen zu 
einem administrativen Aufwand, der dem einer Prüfung entspricht, weshalb die 
fehlende Abmeldung selbstverständlich mit Konsequenzen für die Studierenden 
verbunden sein muss. Insbesondere sei hier darauf verwiesen, dass 
PrüfungspatientInnen, Visitenverschiebungen, Freistellungen von anderen 
Tätigkeiten im klinischen Bereich für die Durchführung von Prüfungen an 
PatientInnen erforderlich sind, weshalb eine Abmeldung helfen würde, derartige 
Aufwendungen zu reduzieren.  

§ 93a die Studierendenanwaltschaft wird begrüßt und gleichzeitig festgestellt, dass 
die Studierendenanwaltschaft kein Ersatz für die demokratisch gewählte 
HochschülerInnenschaftsvertretung darstellt. 

In § 98 Abs. 3 wird die Zahl der Gutachter halbiert, was eine größere Gewichtung für 
einzelne negative Gutachten bewirken wird. Die zusätzliche Anforderung eines 
Gutachtens durch die/ den Rektor/ in ist aber in die Gesamtbeurteilung der 
Kommissionen aufzunehmen, sodass die Kommission auf Basis von 
Gutachtungstellungnahmen weiter entscheidet. Eine Entscheidung durch den Rektor 
auf Basis des Extragutachtens wäre unzulässig. Bei negativen Gutachten sollen 
jeweils zwei weitere Gutachten eingefordert werden. Die Gutachterbestellung obliegt 
dem Senat.

§ 99 wird abgelehnt, weil hier die Gefahr besteht, dass bestellte Rektorate ganze 
Personalstäbe mitbringen, die dann an der Universität auf 6 plus weitere Jahre 
angestellt werden. Auch die Festlegung auf 20 % des wissenschaftlichen Personals 
würde eine exorbitante Kostenbelastung bei den üblichen ProfessorInnengehältern 
bedeuten, die ohne eine budgetäre Bedeckung Makulatur bleibt. Zudem widerspricht 
dieser Passus dem Kollektivvertrag. 

§ 100 Abs.3-6 wird abgelehnt, da Freie DienstnehmerInnen nicht als 
ArbeitnehmerInnen im Sinne des Arbeitsverfassungsgesetzes gelten und sie nicht 
von den BetriebsrätInnen vertreten werden können. Das in Abs. 6 zugestandene 
Personelle Informationsrecht des § 98 ArbVG ist in der Praxis bedeutungslos und 
ersetzt keinesfalls die Interventionsrechte. Zudem unterlaufen die Abs. 3-6 die 
Intentionen des Kollektivvertrages. Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die per legem 
erlaubte Prekarisierung der Externen Lehrenden schärfstens abzulehnen. 

§ 100a wird begrüßt, kann aber einen Kollektivvertrag nicht ersetzen. 



§ 103 Mit der Habilitation wird weiterhin der Titel PrivatdozentIn verliehen. Die 
korrekte Bezeichnung wäre unserer Auffassung nach UniversitätsdozentIn, da die 
Lehrberechtigung nicht für Privatzwecke, sondern für die Universität erworben wird, 
wenngleich daraus in der Regel keine dienstrechtlichen Änderungen zu erwarten 
sind. 

§ 103 (2) Die Forderung der mehrjährigen Lehrtätigkeit an anerkannten postsekundä-
ren Bildungseinrichtungen zum Nachweis der didaktischen Fähigkeiten trägt einen 
Zirkelschluss in sich. Die Habilitation (Venia legendi) als die Erlaubnis zum Lehren 
wird abhängig gemacht von einer mehrjährigen Tätigkeit des Lesens. Eine externe 
Habilitation wird dadurch fast unmöglich, was vor allem für Lehrkrankenhäuser ein 
Problem darstellen wird. 

§ 103 (5) a) 2 statt 4 GutachterInnen bedeutet, dass einerseits die Arbeitslast ab-
nimmt,  dass andererseits negative Gutachten ein sehr starkes Gewicht bekommen. 
Da diese gelegentlich auch persönliche Ressentiments widerspiegeln (bei Publikation 
als KoautorIn übergangen, Konkurrenzsituation zur Institution der Habilitationswerbe-
rin/des Habilitationswerbers), ist eine breitere Streuung der Meinungen durch 4 Gut-
achterInnen besser. Zumindest bei einem negativen Gutachten sind zwei weitere 
Gutachten einzuholen.

b) Die Ausweitung des Kreises möglicher GutachterInnen und der Bestellung der 
GutachterInnen auf alle Fachkompetenten und nicht nur auf die berufenen 
Fachkompetenten wird begrüßt (§ 103 Abs.5). Die Übertragung der Aufgabe der Be-
stellung von GutachterInnen auf ProfessorInnen des Fachbereichs und nahe stehen-
den Bereiche öffnet der Willkür die Tür. Die Wahl der GutachterInnen kann wesent-
lich den Ausgang eines Habilitationsverfahrens beeinflussen. Die Habilitationskom-
mission der MUI bemüht sich durch GutachterInnenlisten und die Überprüfung der 
Unabhängigkeit von GutachterInnen (gemeinsame Publikationen und Projekte) um 
möglichst große Objektivität in der Auswahl. Ein Vorschlagrecht der FachvertreterIn-
nen wäre hier ausreichend, die Letztentscheidung sollte beim Senat verbleiben. 

§ 103 (7) Im UG 2002 waren GutachterInnen als Mitglieder der Habilitations- und 
Berufungskommission ausgeschlossen. Der Workflow mit erstens Erstellung der 
Gutachten, zweitens Meinungsbildung über die Gutachten durch einen unabhängi-
gen Kreis von Personen war ein Garant für Objektivität. Nach dem Gesetzesentwurf 
kann der/die einzige interne GutachterIn der Kommission angehören und seine/ihre 
im Gutachten dargestellte Meinung wegen der glaubhaften intensiven Befassung mit 
der Habilitationsschrift auch leicht in der Kommission durchdrücken. Es ist zu be-
fürchten, dass dann Fälle von Willkür auftreten. 

 (Die Stellungnahme zu § 103 wurde von Prof Martin Krismer, dem Vorsitzenden der 
Habilitationskommission der MUI, der über 40 Habilitationsverfahren geleitet hat, 
erstellt und von der LS13 übernommen. Die Stellungnahme wird vom Vorgänger 
Prof. Gert Mayer in dieser Funktion vollinhaltlich übernommen.)

Innsbruck, am 30.7.2008 

Sabine Pitscheider und Martin Tiefenthaler für die GÖD-LS13 Tirol


