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Bundesgesetz über die Gründung der interdisziplinären Technischen Univer-
sität für Digitalisierung und digitale Transformation 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Das vorliegende Gründungsgesetz beinhaltet die rechtlichen Grundlagen für die Vorbereitung 
der interdisziplinären Technischen Universität für Digitalisierung und Digitale Transformation. 
Die BAK unterstützt grundsätzlich das Ziel der Sicherung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit 
und die Ausweitung von Studienangeboten im Bereich der Technik und Digitalisierung. Es 
wird bedauert, dass die Arbeitnehmer:innenvertretung in den Planungsprozess weder invol-
viert war noch konsultiert wurde.

Die BAK spricht sich nachdrücklich gegen die Errichtung, der geplanten Universität in dieser 
Form aus. Zunächst ist die Notwendigkeit der Gründung dieser Universität zur Erreichung des 
oben genannten Zieles zu hinterfragen. Im Bundesland Oberösterreich sind mit der Johannes-
Kepler-Universität Linz, der Kunstuniversität Linz und der Fachhochschule Oberösterreich be-
reits drei hochschulische Einrichtungen, die erfolgreich Studierende im Bereich der Technik, 
Informatik und Digitalisierung ausbilden und mit der lokalen Wirtschaft zusammenarbeiten. 
Statt das Budget für die Hochschulen weiter zu zersplittern, wird es als sinnvoller angesehen, 
die bestehenden Institutionen zu unterstützen und die Anzahl der dort angebotenen Studien-
plätze auszuweiten. Daher widerspricht die Neugründung einer Universität und die damit ver-
bundenen Mehrkosten den Grundsätzen des sparsamen und wirtschaftlichen Umgangs mit 
Steuergeldern.
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Die BAK erhebt gegen die Inhalte des Entwurfs zur Gründung der neuen Technischen Univer-
sität mehrere Einwände. Für die neu zu gründende Universität ist im Entwurf eine privatrecht-
liche Grundlage vorgesehen, die mit einer Finanzierung aus öffentlichen Mittel unvereinbar ist. 
Zudem wird mit dem vorliegenden Entwurf das Universitätsgesetz umgangen, in dem klare 
Mitspracherechte von Universitätsangestellten und Studierenden etabliert sind. Stattdessen 
soll eine privatrechtliche Beziehung zwischen Universität und Studierenden bestehen und Tei-
le der Universität als GmbH geführt werden. Es ist höchst unklar, welche Rechte und Pflichten 
aus dieser Organisationsform entstehen. Eine Schlechterstellung der Angestellten und Stu-
dierenden an dieser neuen Universität gegenüber Studierenden und Angestellten an anderen 
öffentlichen Universitäten wird jedoch strikt abgelehnt. Weiters soll der Kollektivvertrag für Ar-
beitnehmer:innen an den Universitäten explizit nicht zur Anwendung kommen. Die Umgehung 
dieser sozialpartnerschaftlichen Errungenschaften ist ebenso strikt abzulehnen. 

Die BAK spricht sich für eine zeitgemäße und effiziente Förderung der Lehre und Forschung 
in den Bereichen der Digitalisierung und digitaler Transformation mit entsprechender Mittelzu-
weisung von Seiten des Bundes aus. Die Schaffung von Ausbildungsmöglichkeiten sowie die 
Förderung von Forschung und Lehre in diesem Gebiet ist zu unterstützten. Die Umgehung 
hochschulrechtlicher Grundlagen, wie sie im vorliegenden Gesetzesentwurf vorgeschlagen 
werden, stehen diesem Ziel im Wege. 

Das Wichtigste in Kürze:

 Das vorliegende Gründungsgesetz beinhaltet die rechtlichen Grundlagen für die Vor-
bereitung der interdisziplinären Technischen Universität für Digitalisierung und Digita-
le Transformation.

 Die BAK bedauert, dass die Arbeitnehmer:innenvertretung in den Planungsprozess 
zur Neugründung der Universität weder involviert war noch konsultiert wurde

 Statt das Budget für die Hochschulen weiter zu zersplittern, wäre es sinnvoller, die 
bestehenden Institutionen zu unterstützen und die Anzahl der dort angebotenen Stu-
dienplätze auszuweiten. Die Neugründung einer Universität und die damit verbunden 
Mehrkosten widersprechen den Grundsätzen des sparsamen und wirtschaftlichen 
Umgangs mit Steuergeldern.

 Die BAK spricht sich für eine zeitgemäße und effiziente Förderung der Lehre und For-
schung in den Bereichen der Digitalisierung mit entsprechender Mittelzuweisung von 
Seiten des Bundes aus. Die Umgehung hochschulrechtlicher Grundlagen, wie sie im 
vorliegenden Gesetzesentwurf vorgeschlagen werden, stehen diesem Ziel im Wege.

 Eine Schlechterstellung der Angestellten und Studierenden an dieser neuen Univer-
sität gegenüber Studierenden und Angestellten an anderen öffentlichen Universitäten 
wird von der BAK abgelehnt.

 Der Kollektivvertrag für Arbeitnehmer:innen soll an der Technischen Universität expli-
zit nicht zur Anwendung kommen. Die Umgehung dieser sozialpartnerschaftlichen Er-
rungenschaft wird von der BAK strikt abgelehnt.  
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Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Zu § 1 Errichtung und Rechtsstellung:

Wie bereits eingangs erwähnt, wird die Notwendigkeit der Gründung einer neuen Universität 
zur Erreichung des Zieles der Sicherung der digitalen Wettbewerbsfähigkeit Österreichs hin-
terfragt. Es wird in den Erläuterungen zum Gesetz auf die bereits bestehenden hochschuli-
schen Einrichtungen in Oberösterreich hingewiesen, die bereits jetzt innovative Ansätze im 
Bereich Digitalisierung in der Lehre und Forschung umsetzten. Es erschließt sich nicht, aus 
welchen Gründen eine neu zu schaffende Universität notwendig ist, um die digitale Transfor-
mation zu gestalten und keine verstärkte Zusammenarbeit sowie finanzielle Ausstattung der 
bereits bestehenden Institutionen erwogen wurde. Generell fehlt der BAK eine konkrete Be-
darfsanalyse für die Neugründung dieser Universität.

Gemäß Abs 2 wird die zu gründende Universität als juristische Person des öffentlichen Rechts 
iSd Art. 81c B-VG errichtet. Es besteht die gleiche verfassungsrechtliche Grundlage wie die 
Universitäten gemäß Universitätsgesetz 2002 (UG). Jedoch wird die Technische Universität 
weder dem UG unterliegen, noch ist eine Überleitung (wie im Falle der Donau Universität 
Krems) in das UG geplant. Die BAK regt an, dass für alle öffentlichen Universitäten eine ein-
heitliche Rechtsgrundlage in Form des Universitätsgesetzes gelten soll und die Technische 
Universität Oberösterreich diesen somit auch unterliegen soll. 

Zu § 3 Grundätze und Aufgaben:

Es wird in diesem Artikel darauf hingewiesen, dass sich die Technische Universität den 
Grundsätzen der Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre, der Verbindung von Forschung 
und Lehre, der Vielfalt wissenschaftlicher und künstlerischer Theorien, Methoden und Lehr-
meinungen sowie der guten wissenschaftlichen Praxis und akademischen Integrität verpflich-
tet. Aufbauend auf diesen Grundsätzen sollen sich Strukturen entwickeln, die den besonderen 
Herausforderungen der thematischen Ausrichtungen der Universität Rechnung tragen.

Die BAK erkennt die Wissenschaftsfreiheit als fundamentalen Wert an, der auch an der neu 
zu gründenden Universität hochgehalten werden muss. Die starke Orientierung an den Be-
dürfnissen der Industrie und Wirtschaft, die dem Abschlussbericht der Konzeptgruppe zu ent-
nehmen ist, ist daher abzulehnen. Forschung und Lehre müssen im gesamtgesellschaftlichen 
Interesse betreiben.

Zudem weist die BAK darauf hin, dass im § 2 UG weitere leitende Grundsätze definiert sind: 
4. Lernfreiheit;
6. Mitsprache der Studierenden, insbesondere bei Studienangelegenheiten und bei 
der Qualitätssicherung der Lehre;
7. nationale und internationale Mobilität der Studierenden, der Absolventinnen und 
Absolventen sowie des wissenschaftlichen und künstlerischen Universitätspersonals;
8. Zusammenwirken der Universitätsangehörigen;
9.Gleichstellung der Geschlechter;
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10. soziale Chancengleichheit
11.besondere Berücksichtigung der Erfordernisse von behinderten Menschen;
12.Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit der Gebarung;
13. Vereinbarkeit von Studium oder Beruf mit Betreuungspflichten für Kinder und pfle-
gebedürftige Angehörige;
14.Nachhaltige Nutzung von Ressourcen.

Die BAK fordert, dass auch die Technische Universität Oberösterreich diesen leitenden 
Grundsätzen folgt. 

Zu § 5 Finanzierung:

Die für die Gründungsphase (bis zum Herbst 2023) veranschlagten finanziellen Mittel in Höhe 
von € 18,4 Mio sollen aus Mitteln kommen, die gemäß Bundesfinanzrahmengesetz (BFRG) 
und Bundesfinanzgesetz (BFG) für die Finanzierung von Universitäten bereitstehen und für 
besondere Finanzierungserfordernisse der Universitäten Verwendung finden sollen. Damit 
werden Gelder eingesetzt, die den anderen Universitäten nicht mehr zur Verfügung stehen. 
Dies wird von der BAK abgelehnt.

Zudem geht aus dem vorliegenden Gesetzesentwurf nicht klar hervor, wie die laufende Finan-
zierung im Rahmen einer Vereinbarung gemäß Art. 15a Bundes-Verfassungsgesetz ausge-
staltet sein wird. In der vereinfachten wirkungsorientierten Folgenabschätzung wird lediglich 
darauf hingewiesen, dass in solchen Fällen die Zurverfügungstellung der erforderlichen bauli-
chen Infrastruktur durch das jeweilige Bundesland üblich sei. Aufgrund dieser unklaren Finan-
zierungsstruktur entstehen kritische Unsicherheiten für die zukünftigen Beschäftigten und Stu-
dierenden.

Zu § 6 Gründungskonvent:

Im § 6 wird die Zusammensetzung, Bestellung und Aufgaben des Gründungskonvents nor-
miert. Dieser soll – ähnlich zum Universitätsrat gemäß UG – aus neun Mitgliedern, die vom 
Land Oberösterreich (2), der Bundesminister oder dem Bundesminister für Bildung Wissen-
schaft und Forschung (3), der Bundesminister oder dem Bundesminister für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (2), dem Fonds zur Förderung der wis-
senschaftlichen Forschung (1) und der Österreichischen Forschungsgesellschaft vorgeschla-
gen werden. 

Ungleich zur Zusammensetzung des Universitätsrates nach UG, wird der Gründungskonvent 
nicht durch ein Gremium – dem Senat – das aus Vertreter:innen der verschiedenen Arbeit-
nehmer:innengruppen an Universitäten und der Studierenden besteht, gewählt. Daher regt die 
BAK an, dass im Gründungskonvent jedenfalls auch die Interessensvertretungen der Arbeit-
nehmer:innen sowie Studierenden vertreten sein müssen bzw. diese berechtigt sind, Mitglie-
der vorzuschlagen. Die BAK regt zudem an, dass die zukünftigen Mitglieder des Gründungs-
konvents verpflichtet sind (analog zum § 21 Abs 5 UG) Interessenkonflikte zu melden.
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Zu § 7 Gründungspräsidentin oder Gründungspräsident:

Im § 7 wird die Ausschreibung, Funktionsperiode, Aufgaben und Abberufung der Gründungs-
präsidentin oder des Gründungspräsidenten geregelt. Abs 1 und 2 sehen vor, dass lediglich 
die Institutionen mit Vorschlagsrecht für den Gründungskonvent (Land Oberösterreich, BMB-
WF, BMK, FWF und FFG) hinsichtlich der Ausschreibung angehört werden. In Anbetracht der 
weitreichenden Aufgaben der Gründungspräsidentin oder des Gründungspräsidentes regt die 
BAK, die Arbeitnehmer:innenvertretung ebenso anzuhören. Zudem wird vorgeschlagen, dass 
der Gründungskonvent die Gründungspräsidentin oder den Gründungspräsidenten mit einer 
Zweidrittelmehrheit (wie etwa bei einer Wiederbestellung einer Rektorin oder eines Rektors 
nach § 23b Abs 2 UG) bestellt.

Zu § 8 Lehre und Studien:

Die im Abs 2 genannte privatrechtliche Natur der Rechtsbeziehungen zwischen Universität 
und Studierenden wird von der BAK abgelehnt. Es ist höchst unklar, welche Rechte und Pflich-
ten sich für Studierende aus dieser privatrechtlichen Beziehung ergeben. Zudem ist es nicht 
nachvollziehbar, warum Studierende an allen anderen öffentlichen Universitäten unterschied-
liche Rechtsbeziehungen zu ihrer Universität haben sollen als Studierenden an der Techni-
schen Universität Oberösterreich. Die BAK befürchtet, dass durch diese private Rechtsbezie-
hung die Universität individuell über das Einheben von Studienbeiträgen entscheiden kann. 
Diese Sonderstellung ist unvereinbar mit der Finanzierung aus öffentlichen Mitteln und dem 
leitenden Grundsatz der sozialen Chancengleichheit (§ 2 UG). Eine Schlechterstellung der 
Studierenden wird abgelehnt.

In der vereinfachten wirkungsorientierten Folgenabschätzung wird zudem darauf hingewie-
sen, dass ein Stipendiensystem (500 EUR / Monat) für ca. ein Sechstel der Studierenden 
eingerichtet werden soll. Dieses Stipendium soll ein Anreiz dafür sein, dass in- und ausländi-
sche Studierende ihr Studium in Linz absolvieren. Es ist unklar, auf Basis welcher Vorausset-
zungen diese Stipendien vergeben werden sollen. Zudem bleibt offen, ob dies bedeutet, dass 
Studierende der Technischen Universität Oberösterreich künftig von Stipendien im Rahmen 
des StudFG ausgeschlossen sind. Dies ist im Hinblick auf die soziale Chancengleichheit und 
der Voraussetzung der sozialen Bedürftigkeit für den Stipendienbezug abzulehnen. 

Zu § 9 GmbH zur Organisation und Durchführung der Verwaltungsabläufe:

§ 9 normiert die Errichtung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die der Organisation 
und Durchführung der Verwaltungsabläufe der Universität dient. An dieser Gesellschaft kön-
nen sich andere Hochschulen beteiligen. Die Gründungspräsidentin oder der Gründungsprä-
sident bestellt zur Leitung dieser GmbH eine Geschäftsführerin oder einen Geschäftsführer, 
der/die ebenso die Leitung der Verwaltung innehat.

In den Erläuterungen ist dargelegt, dass diese GmbH die Aufgabe hat, die Lehr- und For-
schungseinrichtungen der Universität von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Jedoch wirft 
diese ‚Arbeitsteilung‘ einige Fragen auf. Lehre und Forschung können etwa nicht von den Per-
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sonalentscheidungen, die in den Bereich der Verwaltung fallen, getrennt werden. Zudem ist 
unklar, ob das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung die im §4 nor-
mierte Rechtsaufsicht über die Universität und ihre gegründeten Gesellschaften, Stiftungen 
und Vereine sowie jene Gesellschaften ausüben kann. Dies könnte einen Eingriff in privat-
rechtliche Verträge darstellen. 

Zu § 10 Personal:

Gemäß § 10 Abs 1 gelangt das Angestelltengesetz (AngG), BGBl Nr. 292/1921, auf Arbeits-
verhältnisse zur Universität Anwendung. Darüberhinausgehende individualarbeitsrechtliche 
Regelungen sind nicht enthalten. Insbesondere enthält der vorliegende Entwurf keine entgelt-
rechtliche Regelung und im Hinblick auf die Freiheit der Lehre keinen erhöhten Kündigungs- 
und Entlassungsschutz (vgl. § 113 UG 2002). Hier bedarf es einer Klarstellung und entspre-
chender Regelungen. § 10 Abs 3 hält ausdrücklich fest, dass der gem § 108 Abs 3 UG abge-
schlossene Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/-innen der neuen Technischen Universitäten 
keine Anwendung findet. In den Erläuterungen wird auf der Seite 7 ausdrücklich festgehalten, 
dass die neue Universität kein Mitglied des Dachverbandes der Universitäten sein wird. Den-
noch wird der neuen Technischen Universität auf Arbeitgeberseite keine Kollektivvertrags-
fähigkeit zuerkannt. Darüber hinaus enthält der vorliegende Entwurf keine Regelungen bzgl. 
der betrieblichen Interessenvertretung der Arbeitnehmer:innen. In den Erläuterungen (S.7) ist 
lediglich der Hinweis enthalten, dass die Regelung über die Vertretung der Arbeitnehmer:in-
nen erst durch das Bundesgesetz erfolgen wird, mit dem die endgültige Organisation sowie 
der laufende Betrieb für die neue Universität geregelt wird.

In der vereinfachten wirkungsorientierten Folgenabschätzung werden jedoch die Personalaus-
gaben für das Jahr 2022 mit 1.720.000 Euro und für das Jahr 2023 mit 3.010.000 Euro beziffert 
(S 5). Daraus ergibt sich, dass bereits in der Gründungsphase Arbeitnehmer:innen beschäftigt 
sein werden, sodass deren betriebliche Interessenvertretung sichergestellt sein muss. Es be-
darf daher einer gesetzlichen Klarstellung, dass das Arbeitsverfassungsgesetz (insb. das Be-
triebsverfassungsrecht) zur Anwendung gelangt und die neue Technische Universität als „Be-
trieb“ iSd ArbVG gilt. Durch eine solche Klarstellung wird die Wahl von Betriebs- bzw. Jugend-
vertrauensräten:innen sichergestellt und die Ausübung der betriebsverfassungsrechtlichen 
Mitwirkungsrechte abgesichert. Zusätzlich bedarf es einer Klarstellung, dass Behindertenver-
trauenspersonen gemäß § 22a BEinstG zu wählen sind. Da das Universitätsgesetz 2002 und 
auch der Kollektivvertrag für Universitäten künftig nicht zur Anwendung gelangen sollen, muss 
auf Arbeitgeberseite der neuen Technischen Universität die Kollektivvertragsfähigkeit ein-
geräumt werden (wie z.B. im § 135 UG 2002 bzw. im § 9 Bundesgesetz über die Universität 
für Weiterbildung Krems (DUK-Gesetz 2004).

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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