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Betrifft: 
Stellungnahme der GÖD, Bundessektion 13, Universitätengewerkschaft, 
zum Entwurf einer Novelle zum Universitätsgesetz 
 
 
 
Die Novelle wird laut Beschluss vom 28. Juli 2015 in Bezug auf personalrelevante 
Punkte abgelehnt. 
 
In Bezug auf die Entwicklung einer echten Reform für ein zeitgemäßes Karrieremodell 
sowie für die Entwicklung moderner Modelle und Strukturen zu Mitwirkung und 
Mitentscheidung ersuchen wir um möglichst baldige Einladung zur Verhandlungen. 
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Zu Ziel 1:  
„Stärkung der inneruniversitären Partizipation und Abbildung des im Kollektivvertrag 
bereits vorgezeichneten Karriereweges („Tenure Track“) im Organisationsrecht des UG“ 
 
Dieses Ziel wird mit dem vorliegenden Entwurf verfehlt. (Siehe auch Maßnahme 2) 
Gestärkt werden nicht die inneruniversitäre Partizipation und die Mitwirkung 
hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an inneruniversitären Entscheidungen, es 
gelingt auch nicht, die im Kollektivvertrag vereinbarten und durch höchste 
Qualifizierungsstandards vorgezeichneten Karrierestufen abzubilden.  
Der vorliegende Entwurf sieht ein gleichermaßen kompliziertes wie unbestimmtes Regelwerk 
vor, um die Gruppe der Universitätsprofessorinnen und Universitätsprofessoren gem. § 94 
Abs. 2 Z 1 minimal zu vergrößern.  Die vorgeschlagene Vorgangsweise würde von den 
Universitäten die Etablierung mehrerer Verfahren fordern, der zu erwartende Aufwand wäre 
unverhältnismäßig. Bei genauer Betrachtung der zum Einsatz gelangenden Instrumente muss 
festgestellt werden, dass das BMWFW mit dieser Novelle nicht auf die Ausschöpfung aller 
Potentiale der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzt, sondern auf die Verfestigung des 
veralteten Kuriensystems. Die damit verbundene Gefahr eines verstärken Klientelismus 
würde damit in Kauf genommen. 
Der Entwurf beinhaltet auch keinen Zeithorizont für die Umsetzung, der Zeitpunkt der 
Umsetzung bleibt den Universitäten beliebig überlassen, die komplizierte Übergangsregelung 
des Abs. 6 verspricht zur Dauerlösung zu werden. 
Die selbstreferenzielle Vergrößerung der Professorenkurie allein ist kein geeigneter Zugang 
zu einem neuen, modernen Modell der Mitwirkung und Mitentscheidung. Die intellektuellen 
und kreativen Potentiale hochqualifizierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, -insbesondere 
junger WissenschaftlerInnen und KünstlerInnen- werden dadurch für inneruniversitäre 
Entscheidungen nicht fruchtbar gemacht. Vielmehr wird das unzeitgemäße Kuriensystem 
gestärkt und zementiert. Die vagen Hinweise auf Qualitätsstandards erschöpfen sich in nicht 
näher definierten Worthülsen wie „international“ und „kompetitiv“.  
 
Tendenziell handelt es sich bei dem Entwurf um eine rückwärts gewandte Maßnahme, 
den Empfehlungen von Wissenschaftsrat, Forschungsrat, ERA-Council etc. wird mit 
diesem Entwurf keinesfalls entsprochen.  
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst lehnt § 98 (14), und § 99 (4) (5) (6) des 
vorliegenden Entwurfes ab. 
 
 
 
 
Zu § 109 
Vorbemerkung: 
Die derzeit geltende Fassung des § 109 UG hat eine gesetzlich festgelegte „Aufweichung“ des 
in Österreich herrschenden Kettenarbeitsvertragsverbotes zum Inhalt. Die geplante Novelle 
erweitert die Möglichkeit, mehrmals aneinandergereihte befristete Arbeitsverträge 
abzuschließen, will somit das von der Judikatur entwickelte Kettenarbeitsvertragsverbot 
einschränken.  
Die GÖD spricht sich ausdrücklich dagegen aus. Sie weist daraufhin, dass die praktische 
Anwendung durch einzelne Rektorate der geltenden Regelung des § 109 UG zu großen 



 

 

! 
Problemen führen kann. Es zeigte sich wiederholt, dass die Anwendung dieser gesetzlich 
normierte Durchbrechung des Kettenarbeitsvertragsverbotes dazu führt, dass für die maximale 
Dauer eine Vielzahl von Kettenarbeitsverträgen mit einzelnen Beschäftigten abgeschlossen 
werden, am Ende der gesetzlich festgelegten zeitlichen Obergrenze kein weiterer Vertrag 
gewährt wird, nach einer zeitlichen Unterbrechung von einigen Wochen bzw. Monaten den 
ehemaligen Beschäftigten dann neuerlich für den selben Arbeitsplatz ein gleichartiger 
Arbeitsvertrag angeboten wird, womit die im § 109 Abs 2 UG normierte Frist neuerlich 
beginnt. 
 
Hier ist keinerlei sachliche Rechtfertigung für diese Vorgehensweise aus der Praxis gegeben, 
der jeweilige Arbeitgeber alleine hat den vermeintlichen Vorteil, mit dem Beschäftigten 
keinen unbefristeten Arbeitsvertrag abschließen zu müssen. Aus diesen Gründen spricht sich 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst grundsätzlich gegen die Durchbrechung des 
Kettenarbeitsvertragsverbotes aus, jedenfalls lehnt sie eine weitere Ausweitung der 
Ausnahmen vom Kettenvertragsverbot ab, welche durch die Novelle geplant sind.  
 
Zu § 109 Abs. 3 UG: 
Der Entwurf hat zum Inhalt, dass Beschäftigte gemäß § 100 UG unbeschadet des Absatz 2 
(Durchbrechung des Kettenarbeitsvertragsverbotes bis zu einer Laufzeit von zwölf Jahren) im 
Falle des Wechsels in eine andere Verwendung eine einmalige neuerliche Befristung bis zur 
Gesamtdauer von sechs Jahren, im Falle der Teilzeitbeschäftigung bis zu acht Jahren 
ermöglichen soll. Die Befristungen sind entsprechend zusammenzurechnen.  
 
Wie diese Formulierung zu verstehen ist, ist nicht klar. Aus den Erläuterungen geht hervor, 
dass befristete Beschäftigungen bei Wechsel in eine andere Verwendung als „Neuabschlüsse“ 
zu werten sind, wobei das Gesamtausmaß der befristeten Arbeitsverhältnisse höchsten sechs, 
bei Teilbeschäftigung acht Jahre betragen darf, wobei die Befristungen entsprechend 
zusammenzurechnen sind. Zunächst ist unklar, was unter einer „anderen Verwendung“ zu 
verstehen ist (Anm. Im ursprünglichen Entwurf wurde von einer „höheren“ Verwendung 
gesprochen). Unstrittig wäre anhand des vorliegenden Gesetzesentwurfes der Sachverhalt zu 
werten, wonach ein Lektor, welcher nach § 109 Abs. 2 UG einen befristeten Vertrag hat, dann 
ausschließlich in einem Drittmittelprojekt tätig ist. Hier handelt es sich wohl unzweifelhaft 
um eine neue Verwendung. Was ist jedoch, wenn der Lektor zusätzlich zu seiner Lehrtätigkeit 
(Teilzeit) nun auch in einem Drittmittelprojekt eingesetzt wird. Handelt es sich hierbei auch 
um eine neue Verwendung? Kann man von einer „neuen Verwendung“ sprechen, wenn das 
ursprüngliche Anstellungsverhältnis aus dem Globalbudget finanziert wird, das neue 
Anstellungsverhältnis hingegen aus Drittelmitteln? Kann man von einer „neuen Verwendung 
sprechen, wenn das ursprüngliche Anstellungsverhältnis ein Doktorat voraussetzte, dass neue 
Anstellungsverhältnis diese Ausbildung jedoch nicht voraussetzt? Damit soll zum Ausdruck 
gebracht werden, dass der Begriff der „neuen Verwendung“ in der Praxis zu 
Interpretationsschwierigkeiten führen kann, weshalb der Gesetzestext so formuliert werden 
müsste, dass für die Rechtsanwender klar erkennbar ist, was unter einer neuen Verwendung 
zu verstehen ist. Was wäre, wenn ein Lektor zwar weiter lehrt, jedoch nicht mehr in seinem 
ursprünglichen Fachgebiet, sondern in einem anderen Fachgebiet – handelt es sich hierbei um 
eine neue Verwendung, weil er jetzt andere Themen referiert? Wohl kaum, aber dies sollte 
bereits im Gesetzestext klar normiert sein oder aber zumindest in den erläuternden 
Bemerkungen deutlich gemacht werden.  
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Weiters ist nicht ganz klar, wie die im § 109 Abs. 3 UG formulierten 
„Zusammenrechnungsregelung“ zu verstehen ist. Der § 109 Abs. 2 UG, auf welchen im 
Absatz 3 verwiesen wird, beinhaltet neben der erwähnten Gesamtdauer von sechs bzw. acht 
Jahren auch eine weitere Regelung der Verlängerung bis zu insgesamt zwölf Jahren unter 
bestimmten Voraussetzungen. Es müsste im Text eine Höchstdauer festgelegt werden. Der 
derzeitige Textvorschlag kann so interpretiert werden, dass bei Vollbeschäftigung sechs Jahre 
aus Abs 2 und weitere sechs Jahre aus Abs. 3 möglich sind, also zwölf Jahre. Was bedeutet 
aber dann die Formulierung „Befristungen gemäß Abs. 2 und Abs. 3 sind entsprechend 
zusammenzurechnen? Wozu sind diese zusammenzurechnen, wenn die Gesamtsumme nicht 
limitiert ist? 
 
§ 109 Abs. 3 UG ist so formuliert, dass dieser nicht nur für Beschäftigte gilt, auf welche § 109 
Abs. 2 UG anzuwenden ist, sondern verweist ausdrücklich auf § 100 UG. Der Gesetzestext 
schließt nicht aus, dass die Befristung nach § 109 Abs. 3 auch dann möglich ist, wenn 
ursprünglich ein unbefristeter Vertrag vorlag. Auch wenn aus arbeitsrechtlichen Grundsätzen 
wohl nicht unterstellt werden kann, dass der Gesetzgeber durch diese Formulierung in 
unbefristete Verträge eingreifen wollte, so wäre hier zumindest eine Klarstellung 
anzubringen, wonach eine einmalige neuerliche Befristung nur dann möglich ist, wenn auch 
zuvor ein befristeter Vertrag vorlag. 
 
Die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst sieht keine Notwendigkeit, § 109 UG um den 
geplanten Absatz 3 zu erweitern. Sie geht davon aus, dass § 109 UG aufgrund der in der 
Praxis geschaffenen Rechtsunsicherheit für die Beschäftigten sogar entschärft werden 
müsste. Jedenfalls lehnt die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst jegliche Ausweitung der 
Ausnahmen zum Kettenarbeitsvertragsverbot ab! 
 
Ad § 143 Arbeitssicherheit 
Mit dieser Änderung wird die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Herstellung 
gesetzeskonformer Zustände betreffend die Arbeitssicherheit an den Universitäten weiterhin 
aufgeschoben. Die Herstellung gesetzeskonformer Zustände der Arbeitssicherheit an allen 
österreichischen Universitäten duldet keine weitere Verzögerung. 
 
Die Gewerkschaft öffentlicher Dienst lehnt einen neuerlichen Aufschub strikt ab. 
 


