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Nach Vorlage einiger grundsätzlicher Überlegungen zur Universitätsfinanzierung aufgrund des Universitätsgesetzes 2002 (vgl. die Empfehlungen „Prinzipien zum Abschluss von Leistungsvereinbarungen“, 8.11.2005, „Grundfragen
im Zusammenhang mit Wissensbilanz, Leistungsvereinbarungen und Indikatoren“, 24.9.2004, „Zu einem österreichischen Modell der Leistungsindikatoren“, 2.6.2004) nimmt der Wissenschaftsrat vor Beginn der Verhandlungen
zwischen Ministerium und Universitäten im Folgenden zum konkreten Umgang mit dem Instrument der Leistungsvereinbarung Stellung. Ausgangspunkt ist, dass das Gelingen der Universitätsreform ganz wesentlich von
geglückten und belastbaren Leistungsvereinbarungen zwischen Ministerium und Universitäten abhängen wird. In diesem Zusammenhang warnt
der Wissenschaftsrat davor, diesem Instrument in einer ersten Runde nicht
die ihm durch Gesetz gegebene wesentliche Bedeutung zuzuweisen. Der
Wissenschaftsrat wird die Befolgung der hier gegebenen Hinweise zur Grundlage seiner Beurteilung des weiteren Einsatzes dieses Instruments machen.
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