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Betrifft: Entwurf eines Bundesgesetzes.. ....... mJ.t dem das Universi
täts-Organisationsgeseti CUOd) geändert wird; 
Aussendung zur Begutachtung 

Das Bundesministerium fdr Wissenschaft und Forschung Obermit

telt in der Anlage den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 

das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) geändert wird. 

Es wird ersucht, zu diesem Entwurf bis längstens 

23. Oktober 1986 , : 

Stellung zu nehmen. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt 

sein, wird die do. Zustimmung zum ausgesandten Entwurf angenom

men werden. 

Im Sinne der Entschließung des Nationalrates aus Anlaß des Ge

sChäftsordnungsgesetzes 1961, BGB1.Nr.178/1961, wird ersucht, 

dem Präsidium des Nationalrates 25 Ausfertigungen der do. Stel

lungnahme zuzuleiten und das Bundesministerium fOr Wissenschaft 

und Forschung hievon in Kenntnis zu setzen. 

Anlage 

Wien, 1. September 1986 
Der Bundesminister: 

Dr. FISCHER e.h. 
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• 

BU~DESMINISTERIUM FÖR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

GZ 

B und e s g e set z 

vom , mit 

E n t w u r f 

dem das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) 

geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art i k e 1 I 

Das Bundesgesetz vom 11. April 1975, 3GB1.Nr. 258, ~ber die 

Organisation der Universitäten (Universitäts-Organisations

gesetz - UOG), in der Fassung BGB1.Nr. 443/1978 und SGB1. 

Nr. 341/1981 wird wie folgt geändert: 

1. S _6 Abs. 11aatet: 

"(7) Die Institute Medizinischer Fakultäten, die zugleich 

Krankenabteilungen einer öffentlichen Krankenanstalt sind 

(5§ 54 ~nd 54 a), sowie die Institute der Veterinärmedizinischen 

Universität, die auch der Behandlung kranker Tiere dienen, f~hren 

die Bezeichnung Universitätsklinik. Anläßlich der Errichtung von 

Instituten an Medizinischen Fakultäten ist erforderlichenfalls 

anzuordnen, ob das Institut als Ganzes oder ob eine oder mehrere 

Abteilungen des Institutes die Funktion einer UniversitätSklinik, 

eines klinischen Instituts oder einer klinischen Abteilung zu 

~bernehmen haben oder ob das Institut oder eine Abteil~ng dem 

Klinikberei~h zugehört. Die Institutsvorstände (§ 51) von Univer

sitätskliniken f1hren die Bezeichnung Klinikvorstand." 
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2. ~ 56. ·GE~EiISAME EIXRiCBTUBGEß YOK I~STiTUTE~· wird zu 

5 53 a. 

"SONDERBESTIMMUNGEN FÖR DEN KLINISCHEN BEREICH 

DER MEDIZINISCHEN FAKULTÄTEN 

§ 54. (1) Durch die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bleiben 

das Ärztegesetz, BGB1.Nr.373/1984, sowie das Krankenanstaltenge

setz, BGB1.Nr.l/1957, unberahrt. 

(2) Die Bestimmungen des § 52 sind an den Kliniken und In

stituten der Medizinischen Fakultäten auf alle Angelegenheiten, 

die sich direkt und unmittelbar auf die Pflege und Behandlung 

kranker Menschen (§ 1 Abs.2 Ärztegesetz) beziehen sowie auf wis

senschaftliche Arbeiten und Aufgaben im Rahmen des öffentlichen 

Gesundheitswesens, die den Kliniken und Instituten der Medizini

schen Fakultäten ~bertragen sind, nicht anzuwenden. 

(3) Kliniken oder (klinische) Institute (§§ ~6 Abs.7 und 

5~ a) können in klinische Abteilungen ("Departments" - § 5~ a) 

und erforderlichenfalls in weitere Abteilungen im Sinne des § ~8 

gegliedert werden. Zwei oder mehrere Kliniken können in medizi

nische Fachbereiche (§ 54 c) zusammengefaßt werden. ~eitere Or

ganisationseinheiten der Medizinischen Fakultäten können Gemein

same Einrichtungen von ~liniken und (kliniSChen) Instituten 

(§ 56) sowie Besondere (kliniSche) Einrichtungen (§ 56 a) sein. 

(4) Der Bundesminister f~r ~issenschaft und Forschung be

stimmt im Einvernehmen mit dem Träger der Krankenanstalt welche 

Kliniken und Institute, Gemeinsamen Einrichtungen von Kliniken 

und Instituten (§ 56) und Besondere (:linische) Ein~i~ntungen 

(§ 56 a) berechtigt und verpfl~~·,tet sind als klinischer Bereich 
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der Medizinischen Fakultät Aufgaben im Rahmen einer öffentlichen 

Krankenanstalt zu besorgen. Bei der Errichtung von Universitäts

kliniken an Medizinischen Fakultäten gemäß § 46 Abs.7 ist das 

Einvernehmen mit dem Träger der Krankenanstalt herzustellen. Das 

gleiche gilt fdr Institute an Medizinischen FakUltäten, die im 

Sinne des § 2 Abs.l Z 7 des Krankenanstaltengesetzes als 

selbständige organisatorische Einrichtungen einer öffentlichen 

Krankenanstalt der ärztlichen Untersuchung und bzw. oder Behand

lung nicht bettlägeriger Kranker oder der Untersuchung von Gesun

den dienen, fdr Institute an Medizinischen Fakultäten, die, ohne 

fdr eine der oben erwähnten Aufgaben bestimmt zu sein, als Abtei

lung einem öffentlichen Krankenhaus eingegliedert sind, sowie fdr 

(klinische) Abteilungen von Instituten, bei denen diese Voraus

setzungen vorliegen. 

(5) Abweichend von den Bestimmungen des § 46 Abs.5 können 

bei Bedarf auch zwei oder mehrere Universitätskliniken an dersel

ben Medizinischen Fakultät fdr dasselbe wissenschaftliche ~ach 

eingerichtet werden. Die so errichteten Kliniken mdssen sich je

doch hinsichtlich ihrer wissenschaftlich-medizinischen Schwer

punkte ergänzen. Fdr mehrere derartige Kliniken ist jedenfalls 

ein medizinischer Fachbereich (§ 54 c) zur Koordinierung der 

ihnen dbertragenen Aufgaben zu errichten. Die Errichtung von Uni

versitätskliniken f~r größere Teilgebiete eines wissenschaftli

chen Faches ist zulässig. 

(6) Bei der Gliederung einer Universitätsklinik oder eines 

Institutes im Sinne des Abs.3 in klinische Abteilungen ("Depart

ments" - § 54 a) oder andere Abteilungen (§ 48) ist vor deren 

Sinrichtung das Einvernehmen mit dem Träger der Krankenanstalt 

herzustellen. 

(7) Soll sich die Tätigkeit in einer Abteilung oder Arbeits

gruppe auch auf die Krankenpflege oder auf die Aus~bung der Heil

kunde (§ 1 Abs.2 Ärztegesetz) erstrecken, so darf als Leiter nur 

eine Person beste_lt bzw. gewäh)t ~er1en, die den Bestimmungen 

des § 7 Abs.4 des Krankenanstaltengesetzes entsprich~ 
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(8) Außer den in § 49 erwähnten Aufgaben der wissenschaft

lichen Lehre und Forschung obliegt den Universitätskliniken und 

den ~n Abs.4 erwähnten Insti~uten und sonstigen Einrichtungen 

der Medizinischen Fakul~äten die Erfdllung derjenigen Aufgaben, 

die sich aus ihrer Stellung als Abteilung oder Teil einer öf

fentlichen Krankenanstalt ergeben, sowie die Erfdllung derjeni

gen Aufgaben, die ihnen im Rahmen des öffentlichen Gesundheits

wesens ~bertragen sind. 

(9) Die Anträge gemäß § 49 Abs.3 zum Budget und zum 

Dienstpostenplan (Stellenplan), die sieh auf die Doppelfunk

tion Institut (Universitätsklinik) und Krankenabteilung bezie

hen, sind gleichlautend und gleichzeitig an das zuständige Kol

legialorgan und an den Träger der Krankenanstalt zu richten, 

andere Anträge sind an das jeweils zuständige Organ (Rechtsträ

ger) zu richten, wobei der jeweils andere Rechtsträger bzw. das 

Organ hievon in Kenntnis zu setzen ist." 

4. Xach 5 5~ werden rolgende Bestiaaungen eingerdgt: 

"KLINIKEN, INSTITUTE UND KLINISCHE ABTEILUNGEN ("DEPARTMENTS") 

§ 54 a. (1) Den Kliniken und klinischen Instituten obliegt auf 

den ihnen anvertrauten Gebieten der medizinischen Wissenschaft 

im autonomen Wirkungsbereich die Erfallung aller mit der Vorbe

reitung und Durchf~hrung der wissenschaftlichen Lehre und For

schung zusammenhängenden Aufgaben, sowie die mit der Erf~llung 

ihrer wissenschaftlichen Aufgaben zusammenhängende Verwaltungs

tätigkeit, soweit sie nicht anderen Einrichtungen der Universi

tät oder der Krankenanstalt anvertraut sind. Als Abteilungen 

einer öffentlichen Krankenanstalt im Sinne des Krankenanstal

tengesetzes obliegen ihnen alle Aufgaben einer Abteilung einer 

Krankenanstalt. Kliniken und klinische Institute ohne Gliede

rung in klinis~~e Abteilungen ("Departments") haben auch d3n 

Wirkungskreis einer klinischen Abteilung ("Department") -

(Abs.2). 
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(2) Kliniken und klinische Institute können im Rahmen des 

yon ihnen zu betreuenden Gebietes der medizinischen Wissenschaft 

zur Pflege und Behandlung kranker Menschen, zur Untersuchung von 

Gesunden sowie f~r die wissenschaftlichen Arbeiten und Aufgaben 

(Forschung und Lehre) im Rahmen des öffentlichen Gesundheits

wesens in klinische Abteilungen ("Departments") gegliedert oder 

derartige klinische Abteilungen ("Departments") an Kliniken und 

(klinischen) Instituten eingerichtet werden. Klinische Abteilun

gen ("Departments") werden auf Antrag oder nach Anhörung des Fa

kultätskollegiums vom Bundesminister f~r Wissenschaft und For

schung eingerichtet. 

(3) Soferne Kliniken oder klinische Institute in klinische 

Abteilungen ("Departments") gegliedert sind, obliegen diesen alle 

Angelegenheiten, die sich direkt und unmittelbar auf die Pflege 

und Behandlung kranker Menschen (§ 1 Abs.2 Ärztegesetz) beziehen, 

sowie auf wissenschaftliche Arbeiten und Aufgaben im Rahmen des 

öffentlichen Gesundheitswesens, soferne diese Aufgaben nicht de~ 

Klinik (dem Institut) als Ganzes zugeteilt sind. 

(4) Organe der Kliniken und klinischen Institute sind der 

Klinik(Instituts)yorstand und die KlinikCInstituts)konferenz ge

mäß § 50 mit der Maßgabe der Bestimmungen § 54 b Abs.l bis 3 und 

6. Dem KlinikCInstituts)vorstand kommt gleichzeitig die Funktion 

des Leiters der Abteilung einer Öffentlichen Krankenanstalt, die 

die Universitätsklinik darstellt, zu. 

(5) Zum Vorstand von nicht in klinische Abteilungen ("De

partments") gegliederten Unive~sitätskliniken sowie klinischen 

Instituten, die ausschließlich oder vorwiegend mit den in § 54 

Abs.2 genannten Angelegenheiten bzw. Aufgaben befaßt sind, ist 

vom Bundesminister f~r Wissenschaft und Forschung nach Anhörung 

der KlinikCInstituts)konferenz und des Fakultätskollegiums ein 

Ordentlicher oder Außerordentlicher Universitätsprofessor zu be

stellen. F~r einen Außerordentli~hen Universitätsprofessor, der 

zum Leiter einer Klinik oder eines klinischen Instituts bestellt 
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werden soll, ist ein Besetzungsvorschlag unter sinngemäßer 

Anwendung der Bestimmungen der §§ 26 bis 28 zu er~tatten. 

Als Stellvertreter ist vom Bundesminister f~r Wissenschaft 

und Forschung nach Anhörung der Klinik(Instituts)konferenz 

und des Fakultätskollegiums ein Universitätslehrer zu be

stellen. 

(6) Der Klinik- oder Institutsvorstand von in klini

sche Abteilungen C"Departments") gegliederten Kliniken oder 

klinischen Instituten wird abweichend von § 50 Abs.2 von der 

Klinik(Instituts)konferenz aus dem Kreis der Leiter der kli

nischen Abteilungen ("Departmentsleiter") far eine Funk

tionsperiode von vier Jahren gewählt; unmittelbar aufeinan

derfolgend ist eine einmalige Wiederwahl zulässig. Nach Maß

gabe der KlinikCInstituts)ordnung sind ein oder zwei Stell

vertreter des Klinik(Instituts)vorstandes aus dem Kreis der 

abrigen Leiter der klinischen Abteilungen ("Departmentslei

ter") sowie der weiteren Universitätslehrer der Klinik oder 

des klinischen Instituts zu wählen. Die Wahl des Klinikvor

standes (Stellvertreter) bedarf der Genehmigung durch den 

Bundesminister f~r Wissenschaft und Forschung und ist zu

gleich die Bestellung far die Funktionsdauer. 

(7) Zum Leiter einer klinischen Abteilung C"Depart

mentleiter") ist vom Bundesminister f~r Wissenschaft und 

Forschung nach Anhörung der KlinikCInstituts)konferenz und 

des Fakultätskollegiums ein Ordentlicher oder Außerordent-

licher Professor zu bestellen. F~r einen Außerordentlichen 

Universitätsprofessor, der zum Leiter einer klinischen Ab

teilung ("Department") bestellt werden soll, ist ein Be

setzungsvorschlag unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmun

gen der 55 26 bis 28 zu erstatten. Als Stellvertreter ist 

vom Bundesminister f~r Wissenschaft und Forschung nach An

hörung der Klinik(Instituts)konferenz und des Fakultätskol

leg:ums ein Unive~si~ätslehrer zu bestellen. 
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INSTITUTS(KLINIK)VORSTAND, INSTITUTS(KLINIK)KONFERENZ, 

LEITER EINER KLINISCHEN ABTEILUNG ("DEPARTMENTSLEITER")j 

WIRKUNGSBEREICH 

§ 54 b. (1) Der Wirkungsbereich des Klinik(Instituts)vorstandes 

entspricht dem des § 51. Ihm obliegen alle die Leit~ng der Kli

nik oder des klinischen Instit~ts betreffenden Aufgaben soweit 

sie nicht im Falle einer Gliederung in klinische Abteilungen 

("Department") den jeweiligen Leitern dieser klinischen Abtei

lungen ("Departmentsleiter") zukommen (Abs.4). Im Falle der 

Gliederung der Klinik bzw. des Instituts in klinische Abteilun

gen ("Department") wird durch die Bestellung zum Klinikvorstand 

die Funktion des betreffenden Universitätsprofessors als Laiter 

einer klinischen Abteilung ("Departmentsleiter") nicht berahrt. 

(2) In Ergänzung zu § 51 Abs.2 lit.b obliegt dem Kli

nik(Instituts)vorstand auch die Vorsorge far die Sicherstellung 

der Ausabung der ärztlichen Tätigkeit durch die hiezu berech

tigten Personenj hiebei hat der Klinik(Instituts)vorstand hin-

sichtlich Personal- ~nd Sachausstattung entsprechend den Z " ,... w. 

Verfagung stehenden Mitteln auch auf die Bed1rfnisse der klini

schen Abteilungen ("Departments") Bedacht zu nehmen. 

(3) Far die Funktion des Vorgesetzten (§ 51 Abs.2 

lit.f) f1r das Institutspersonal unter Bedachtnahme auf die Be

stimmungen der §§ ~O Abs.3 und 4, 41 Abs.3, 42 Abs.4, 44 Abs.3 

und 45 Abs.3 kommt dem KlinikCInstituts)vorstand von in klini-

sehe Abteilungen ("Departments") gegliederte Kliniken und In

stituten hinsichtlich der Tätigkeiten, die sich direkt und un

mittelbar auf die Pflege und Behandlung kranker Menschen sowie 

die Untersuchung von Gesunden beziehen, ein unmittelbares 

Weisungs recht nur im Bereich der von ihm geleiteten klinischen 

Abteilung ("Department") zu. Unmittelbare Vorgesetztenfunktion 

rar alle ~brigen klinischen Abteilungen ("Departments") obliegt 

dem jeweiligen Leiter der1elben. 
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(4) Dem Leiter einer klinischen Abteilung (nDepart

mentsleiter") obliegt die Vorsorge far die Erfallung aller 

der klinischen Abteilung ("Department") zugewiesenen Aufga

ben (§ 54 a Abs.2 und 3); insbesondere obliegt ihm die Vor

sorge far die Ausabung der Lehr- und Unterrichtsbefugnis der 

zugeteilten Universitätslehrer sowie far die Benatzung der 

Einrichtungen der klinischen Abteilung ("Department") far 

wissenschaftliche Arbeiten auf dem zum Wirkungsbereich der 

klinischen Abteilung ("Department") zählenden Gebieten der 

medizinischen Wissenschaft und Heilkunde, sowie far die 

postpromotionelle Ausbildung, Weiterbildung und die Fortbil

dung der der klinischen Abteilung ("Department") zugewiese

nen Ärzte. Als Leiter der klinischen Abteilung (nDepart

ment n ) obliegt ihm far diesen Bereich die Verantwortung far 

die Pflege und Behandlung kranker Menschen (§ 1 Abs.2 Ärzte

gesetz). Er ist Vorgesetzter der Bediensteten, die der von 

ihm geleiteten klinischen Abteilung ("Department") zugewie

sen sind. Der Leiter der klinischen Abteilung ("Departments

leiter") hat das Recht, an den Klinik(Instituts)vorstand und 

die Klinik(Instituts)konferenz Anträge auf Zuteilung von 

Personal und Sachmitteln zu stellen. 

(5) Der Wirkungsbereich der Klinik(Instituts)konferenz 

gemäß § 52 erstreckt sich auf Angelegenheiten der wissen-

schaftlichen Lehre ~nd Forschung sowie der Universitätsver-

~altung, jedoch ist die ~linik(Instituts)konferenz in ~nge-

legenheiten, die auch die Krankenpflege und Krankenbehand

lung berahren, berechtigt, Smpfehlungen auszusprechen. 

(6) Bei der Erlassung der Klinik(Instituts)ordnung hat 

die Klinik(Instituts)konferenz die Bestimmungen des § 54 

Abs.3 zu beachten. Die KlinikClnstituts)konferenz ist nur 

berechtigt, die in § 52 Abs.l lit.a und b bezeichneten Teile 
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de~ KlinikCInstituts)o~dnung zu e~lassen. Die ~b~igen Teile der 

KlinikCInstituts)o~dnung (§ 53 Abs.l lit.c - f) erläßt de~ K11-

nikCInstituts)vo~stand nach He~stellung des Einve~nehmens mit 

den Leite~n de~ klinischen Abteilungen C"Depa~tmentleite~n") 

und de~ Klinik(Instituts)konfe~enz unte~ Bedachtnahme auf die 

Bestimmungen des K~ankenanstaltengesetzes. Die KlinikCInsti

tuts)ordnung bedarf der Genehmigung durch das Fakultätskolle

gium und den Bundesministe~ f~r Wissenschaft und Fo~schung. 

FACHBEREICH 

§ 54 c. (1) Die Kliniken und Institute an medizinischen Fakul

täten können nach Maßgabe de~ Systematik der ihnen anvert~auten 

Gebiete de~ Fo~schung und Lehre sowie der Krankenpflege und 

Krankenbehandlung zu Fachbe~eichen zusammengefaßt werden. Die 

Errichtung von Fachbereichen erfolgt nach Anhörung des Fakul

tätskollegiums du~ch den Bundesministe~ f~r Wissenschaft und 

Forschung. Anläßlich de~ Errichtung eines Instituts oder einer 

Klinik ist vom Fakultätskollegium im Rahmen des Anhö~ungsver

fahrens auch da~1be~ eine Aussage zu t~effen, ob und welchem 

Fachbe~eich diese Klinik ode~ dieses Institut zugewiesen werden 

soll. 

(2) O~gane des Fachbe~eichs sind der Fachbe~eichsvo~

sitzende und die ?achbe~eichskonferenz. Der ?achbereichsvor

sitzende wird von der Fachbereichskonferenz aus dem Kreis der 

dem Fachbereich angehörenden Ordentlichen und Auße~ordentlichen 

Professoren f~r eine Funktionsdauer von zwei Jahren gewählt; 

eine einmalige Wiederwahl ist zulässig. Die Fachbereichskon

ferenz wird aus den Klinik- und Institutskonferenzen der Klini

ken und Instituten des Fachbe~eichs gebildet. Wenn solchermaßen 

die Fachbereichskonfe~enz eine Mitgliederzahl von mehr als 

F~nfzig erreich~, ~at das Fakultätskollegium die Zusammen

setzung der Fachbe~eichskonfe~enz durch Delegierte de~ Klinik-
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und Institutskonferenzen unter Wahrung der Zusammensetzung ge

mAß § 50 Abs.3 Z~ beschließen. Diese~ Besohluß bedarf zu seiner 

Galtigkeit einer Zweidrittelmehrheit und der Genehmigung durch 

den Bundesminister f~r Wissenschaft und Forschung. 

(3) Der Fachbereichsvorsitzende ist gleichzeitig Vor

sitzender der Fachbereichskonferenz. Ihm obliegt die Vertretung 

des Fachbereiches nach außen, die F~hrung der laufenden Ge

schäfte und Erledigung dringlicher Angelegenheiten sowie die 

Vollziehung der Beschlasse der Fachbereichskonferenz. Im Rahmen 

der Beschlasse der Fachbereichskonferenz hat der Fachbereichs

vorsitzende ein Weisungsrecht gegenaber den Kliniken und Insti

tuten, den Abteilungen und klinischen Abteilungen C"Depart

ments") des Fachbereiches in bezug auf Fragen des Unterrichts 

und der ärztlichen Ausbildung. Der Vorsitzende der Fachbe

reichskonferenz kann Mitglieder der Fachbereichskonferenz be

auftragen, ihm bei der Erledigung bestimmter ihnen ~bertragener 

Aufgaben zu unterstdtzen. 

(4) Der Fachbereichskonferenz obliegt die Beratung aller 

Angelegenheiten, die den Wirkungsbereich der an ihr beteiligten 

Kliniken und Institute betreffen und den Bereich einer Klinik 

oder eines Institutes abersteigen. Die Fachbereichskonferenz 

hat von sich aus und auf Ersuchen anderer Kollegialorgane das 

Recht, in all diesen Angelegenheiten eine Stellungnahme aQzuge

ben. WAhrend der Sitzung der Fachbereichskonferenz haben im 

~ahmen der Tagesordnung alle Mit~lieder das Recht, von den ~li

nik(Instituts)vorständen und den Leitern von klinischen Abtei

lungen C"Departmentleitern") Ausk1nfte 1ber alle ihren Fachbe

reich betreffenden Angelegenheiten zu verlangen. Sofern es der 

Einfachheit und Sparsamkeit der Verwaltung dient, kann ein Teil 

der SerogeschAfte vom administrativen Aoparat derjenigen Klinik 

oder desjenigen Instituts, dem der Vorsitzende angehört, durch

gef1hrt werden; dies ist bei der Vergabe ordentlicher Dotatio

~en zu ber1cksichtigen. 
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(5) Die Fachbereichskonferenz hat eine Fachbereichsord

nung zu erstellen; sie bedarf der Genehmigung durch das Fak~l

tätskollegium sowie den Bundesminister f~r Wissenschaft und 

Forschung. Die Fachbe~eichsordnung hat nach Maßgabe der beste

henden Gesetze insbesondere nähere Bestimmungen ~ber die Koor

dinierung der ärztlichen Weiterbildung und Fortbildung der im 

betreffenden Fachbereich tätigen Ärzte zu enthalten. Weiters 

hat die Fachbereichsordnung den Unterrichts- und Pr~fungsbe

trieb nach den Richtlinien der Studienkommission sicherzustel

len." 

5. S 55 lau'tet: 

"KLINISCHER DEKAN 

§ 55 (1) In Ergänzung zu § 18 Abs.2 kann an Medizinischen Fa-

kultäten aus dem Kreis der Ordentlichen Professoren des klini

schen Bereiches ein auf diesen Bereich der Fakultät bezogener 

ständiger bevollmächtigter Vertreter des Dekans ("Klinischer 

Dekan") gewählt werden. Die Wahl erfolgt gemäß § 16 auf die 

Dauer von vier Jahren; in unmittelbarer Reihenfolge ist eine 

einmalige Wiederwahl zulässig. 

( ? \ - ) Ihm obliegt insbesondere auch die Vertret~ng des ~li-

nischen 3ereiches der ~edizinischen Fakultät nach außen, vor 

allem gegen~ber dem Bundesminister f!r Wissenscha~t und For-

schung sowie dem ~rankenanstaltenträger, dar~berhinaus die Ko

ordinierung der Angelegenheiten des klinischen Bereiches der 

Fakultät sowie der Institute und Kliniken dieses Bereichs. § 68 

Abs.2 kann sinngemäß Anwendung finden." 
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6. , 56 lautet: 

"GEMEINSAME EINRICHTUNGEN VON KLINIKEN UND INSTITUTEN 

AN MEDIZIN!SCH!N FAKULTÄTEN 

§ 56. (1) An Medizinischen Fak~ltäten können auf Ant~ag ode~ nach 

Anhö~~ng des Fakultätskollegiums vom Bundesministe~ f~~ Wissen

schaft und Forschung gemeinsame Einrichtungen von Kliniken ~nd 

Instituten (§ 53 a) f~r besonde~e Zwecke de~ medizinischen For

schung und Krankenpflege unte~ Bedachtnahme auf nachfolgende Be

stimm~ngen errichtet werden. Z~m Vo~stand (Stellvertreter) sol

cher gemeinsamer Einricht~ngen 1st vom Bundesministe~ f~~ Wissen

schaft und Forschung nach Anhörung der beteiligten Klinik(Insti

tuts)konferenzen sowie des Fakultätskollegiums ein fachzuständi

ger Unive~sitätslehrer oder sonstiger Mita~beiter im wissen

schaftlichen Betrieb zu bestellen; die Bestellung kann auch zeit

lich befristet erfolgen. E~st~eckt sich die Tätigkeit diese~ Ein

richtung auf die Krankenpflege ode~ auf die Aus~bung de~ Heil

kunde (§ 1 Abs.2 Ärztegesetz), so darf als Leite~ nur eine Pe~son 

bestellt werden, die den Bestimmungen des § 7 Abs.4 des Kranken

anstaltengesetzes entspricht. Die gleiche Regelung gilt f~~ den 

Stellvertreter des Vo~standes. 

(2) Das Fakultätskollegium hat f~r jede dieser Einrichtun

gen eine bevollmäChtigte Kommission einzurichten, die aus Vertre

tern aller beteiligten Kollegialo~gane zusammengesetzt ist." 

"BESONDERE (KLINISCHE) EINRICHTUNGEN AN 

MEDIZINISCHEN FAKULTÄTEN 

§ 56 a. Abweichend von den Bestimmungen des § 56 können an Medi

zinischen Fakultäten auf Antrag oder nach Anh~rung des Fak~ltäts

kollegiums besondere Einrichtun~en ~om Bundesmini:t~r f~r Wissen-

278/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 13 von 78

www.parlament.gv.at



- 13 -

schaft ~nd Forschung errichtet werden; insbesondere können der

artige besondere Einrichtungen zur Unterst~tzung von Lehr- und 

Forschungsaufgaben, die von der Fakultät als ganzes wahrzuneh

men sind, wie etwa besondere Leh~- und Studieneinrichtungen 

oder Einrichtungen f~r Weiterbildungs- sowie spezielle Ausbil

dungsaufgaben vorgesehen werden; sie können nach Maßgabe ihrer 

Aufgaben auch zur eigenen Forschung berechtigt werden. Derar

tige besondere Einrichtungen unterstehen direkt dem Fakultäts

kollegium. Ihr Leiter wird auf Vorschlag oder nach Anhörung des 

FakultätSkollegiums vom Bundesminister fdr Wissenschaft und 

Forschung bestellt; die Bestellung kann auch zeitlich befristet 

erfolgen. Der Leiter einer besonderen Einrichtung hat im Fakul

tätskollegium Sitz und Stimme, wenn Angelegenheiten der von ihm 

geleiteten besonderen Einrichtung behandelt werden; fdr diesen 

Fall ist er den Ordentlichen und Außerordentlichen Universi

tätsprofessoren (S 63 Abs.l lit.a) zuzurechnen." 

8. S 95 Abs. 2 ~Dd 3 la~teD: 

"(2) An Medizinischen Fakultäten haben die Arbeitsberichte 

der Kliniken und Institute die Arbeitsberichte von allenfalls 

errichteten klinischen Abteilungen ("Departments") zu enthal

ten. Allen Arbeitsberichten ist eine statistische Öbersicht 

aber die Leistungen in der Krankenpflege und Patientenversor-

3ung anzuschließen; hiebei ist eine vom Bundesminister f!r Wis

senschaft und Forschung allenfalls vorgegebene Systematik anzu

wenden. Die Arbeitsberichte sind abweichend von Abs.l zunächst 

dem Fakultätskollegium zur Stellungnahme vorzulegen, in der 

weiteren Folge, allenfalls mit einer Stellungnahme des Fakul

tätskollegiums, dem obersten Kollegialorgan und dem Bundesmini

ster f1r Wissenschaft und Forschung zuzuleiten. 
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(3) Zu~ Bewe~tung des Arbeicsbe~ichtes der Klinik (des 

Institutes) oder des darin enthaltenen A~beitsbe~ichtes eine~ 

klinischen Abteilung ("Depa~tment") kann abe~ Antrag des Kli

nik(Instituts)vo~standes, des Leite~s eine~ klinischen Abtei

lung ("Departmentsleite~"), der Klinik(Instituts)konferenz oder 

der Fachbe~eichskonferenz das ?akultätskollegium eine nicht be

vollmächtigte Kommission einsetzen. Diese Kommission hat min

destens zwei Gutachte~ zu bestellen. Eine~ der Gutachter hat 

ein Klinik(Instituts)vorstand oder Leiter einer klinischen Ab

teilung ("Departmentsleiter") einer anderen Medizinischen Fa

kultät Österreichs oder des Auslandes zu sein. Der zweite Gut

achter ist aus der eigenen Fakultät zu bestellen, muß jedoch 

einer anderen Klinik oder einem anderen Institut angehören. 

Ihr(e) Gutachten unterliegt (unterliegen) der Wardigung der 

Kommission, die das (1ie) Gutachten zugleich mit ihrer Wardi

gung dem Fakultätskollegium vorzulegen hat." 

9. S 95 Abs. 2 bis ~ werden zu Abs. , bis 6. 

Art i k e 1 11 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses 3undesgesetzes ist der Bundesmini-

ster rar Wissenschaft und Forschung betraut. 
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BUNDESMINISTERIUM FÖR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Vor b 1 a t t 

A. Problem: 

Seit dem Inkrafttreten des Universitäts-Organisationsgesetzes 

1975 (UOG), das f~r die Medizinischen Fakultäten der Universi

täten im wesentlichen die Kodifizierung des seinerzeitigen Zu

standes in rechtlicher wie in organisatorischer Hinsicht brach

te und insbesondere Sonderbestimmungen f~r Kliniken und Insti

tute der Medizinischen Fakultäten enthält, gibt es an den drei 

Medizinischen Fakultäten in verschiedener Form Diskussionen 

aber die Weiterentwicklung der Organisation und "Struktur" die

ser Fakultäten. In diesem Zusammenhang ist nicht zu ~bersehen, 

daß die medizinische Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten 

durch eine starke Entwicklung in die Tiefe, d.h. "Spezialisie

rung", wie in die "Breite", d.h. Zuwachs neuer medizinischer 

Bereiche gekennzeichnet ist; sie erschließt laufend neue und 

verbesserte Möglichkeiten in Diagnostik und Therapie. Die Aus

schöpfung dieser MögliChkeiten der modernen Medizin erfordert 

einen immer komplizierter und aufwendiger arbeitenden medizi

n~sch-wissenschaftlichen Apparat. 

uiese Voraussetzungen sind allgemein f~r alle drei Medizini

schen Fakultäten in Wien, Graz und Innsbruck gegeben. Far die 

~edizinische Fakultät der Universität Wien kommt noch als ent

scheidender und dominierender Faktor hinzu, daß mit der Fertig

stellung des Neubaus des Allgemeinen Krankenhauses (AKH) Wien 

am Beginn der Neunziger-Jahre auf einschneidende Veränderungen 

:e~ bislang historisch (in der Form eines "Quasi-Pavillon

Systems) gewachseüen alten Krankenhauses bzw. -betriebes durch 
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Umzug in ein neues, als Zentralbau konzipiertes Krankenhaus, 

d.h. auch auf ein zwingend anderes Betriebssystem Bedac~t zu 

nehmen ist. Verhältnisse und Bedingungen, die - allein schon 

aus topographischen, aber ebenso sehr auch aus fachlich-wissen

schaftlichen Entwicklungstendenzen, wie sie auch international 

in verschiedener Form zu erkennen sind - ein Öberdenken und 

Neuordnen der historisch gewachsenen Organisation und der 

Strukturen des klinischen Bereiches der Medizinischen Fakultät 

Wien nahelegen. 

F~r derartige (wenigstens teilweise) zu erneuernde Organ isa

tionsstrukturen der Medizinischen Fakultäten wären entsprechen

de neue und ergänzende gesetzliche Bestimmungen im UOG erfor

derlich. 

B. Ziel: 

F~r diese aus der oben dargelegten Problemstellung sich erge

benden/notwendigen gesetzlichen Regelungen des Universitäts

o r ga ni s at ion sr e c h t e s -( U 0 G)- zu sc h a f f e n . 

C. L6sung: 

Das unter B. genannte Ziel soll u.a. wie folgt verwirklicht 

' .. er'1en: 

1. Erm6g1ichung der Gliederung der Kliniken und Institute der 

Medizinischen Fakultäten 'nach den Bed~rfnissen der einzelnen 

Fachgebiete der Medizin ohne die Einheit der Medizinischen 

Wissenschaft bzw. des Fachgebietes aufgeben zu m~ssen. 

2. Neu geregelte Leitungsverantwortlichkeit f~r den Instituts

(Klinik)vorstand une; die Leiter von klinischen Abteilungen. 
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3. Möglichkeit der Zusammenfassung zweier oder mehrerer Kliniken 

und Institute zu abergeordneten Koordinationseinheiten ~ Fach

bereichen, mit Koordinationsaufgaben in Forschung, Lehre und 

Unterricht, postpromotioneller Arztausbildung und Weiterbil

dung, Krankenhausorganisation. 

4. Stärkung der Leitungsspitze "Dekan" ("Vorstand der Fakultät 

und Vorsitzender des Fakultätskollegiums") durch Wahl eines 

weiteren (zusätzlichen) Stellvertreters f~r den klinischen Be

reich der Fakultät mit dem Titel "Klinischer Dekan". 

5. Neue Organisationsformen far "Besondere klinische Einrichtun

gen", die gegenaber der gesamten Fakultät bzw. dem gesamten 

klinischen Bereich Funktionen und Aufgaben haben, die aber 

weder in der Organisations form einer Klinik oder eines Insti

tuts, noch einer "Gemeinsamen Einrichtung" gemäß § 56 UOG 

optimal organisiert werden können und daher als neue "Beson

dere (klinische) Einrichtungen an Medizinischen Fakultäten" 

organisatorische Zusammenfassung und Zentralisierung mit Ver

selbständigung erfahren, aber auch im Hinblick auf ihre Ser

vicefunktionen gegenaber der Gesamtfakultät nach Bedarf einge

richtet werden sollen, wie z.B. Tierexperimentelle Einrichtun

gen, Notfallaufnahme, Studienzentrum u.dgl. 

6. Arbeitsberichte gemäß § 95 UOG als Instrument einer Bewertung 

der Tätigkeit von Kliniken (Instituten) und Departments sowie 

allenfalls Ausgangspunkt f~r die von der Fakultät zu entschei

denden bzw.vorzuschlagenden Maßnahmen (z.3. Personalumschich-

tungen, Änderungen der Dotationen und der Raumzuteilung etc.). 

D. Alternativen: 

Belassung der gegenwärtig geltenden Rechtssituation f~r die Medi

zinischen Fakultäten mit allen sich daraus ergebenden Konsequen

zen far die Ent~icklungsm6glichkeiten der medizinischen Wissen

schaft in Österreich im Vergleich mit den i~ternationalen Ent

wicklungstendenzen und -standards. 
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E. Kosten: 

Aus dem Grunde dieser Gesetzesnovelle zum UOG grundsätzlich 

keine: Denn einerseits werden mit dem vorliegenden Gesetzent

wurf nur organisations rechtliche Voraussetzungen f~r die Orga

nisation und Struktur einer Medizinischen Fakultät geschaffen, 

die vom Bundesminister f~r Wissenschaft und Forschung - nach 

Antrag oder Anhörung der betreffenden Fakultät - auf dieser 

Rechtsgrundlage im Einvernehmen mit dem jeweiligen Krankenan

staltenträger herzustellen ist. Andererseits ist seitens des 

Bundesministers f~r Wissenschaft und Forschung gegen~ber den 

Medizinischen Fakultäten unabdingbar festgelegte und von diesen 

auch anerkannte Grundvoraussetzung, daß z.B. f~r eine Neuord

nung des klinischen Bereiches der Medizinischen Fakultäten aus 

dem Titel der "Struktur", d.h. einer neuen Organisation der 

einzelnen medizinisch-wissenschaftlichen Fächer in Kliniken und 

Institute, ihr Zusammenwirken sowie die Leitungsstruktur im 

klinischen Bereich kein zusätzlicher Planstellenbedarf und 

keine Mehrkosten im Betrieb entstehen d~rfen. Diese Rahmenbe

dingungen wurden auch von der Medizinischen Fakultät Wien den 

von ihr beschlossenen neuen Strukturvorschlägen samt Agenden

katalog zugrunde gelegt. Ein durch organisatorische oder struk

turelle Neuerungen entstehender Planstellenbedarf wird durch 

Umschichtungen abzudecken sein. 
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ERLÄUTERUNGEN 

1. 

Allgemeiner Teil 

Ohne Frage hat im Spektrum der Wissenschaften die medizinische 

Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten eine besonders umfas

sende und beachtenswerte Entwicklung genommen. In der Organisa

tion des medizinischen Bereiches von Universitäten m~ssen un

terschiedliche, zum Teil konkurrierende Zielsetzungen erf~llt 

und zum Ausgleich gebracht werden. Universitäts kliniken und 

klinische Institute sind Einrichtungen f~r Forschung, Lehre und 

Studium. Um dieser Aufgaben willen m~ssen sie Krankenversorgung 

("Pflege und Behandlung kranker Menschen") betreiben. Die Or

ganisation des medizinischen Bereichs - und vorgelagert die 

rechtlichen Voraussetzungen und Grundlagen hief~r - m~ssen des

halb der Forschung, der Lehre und der Ausbildung ebenso wie der 

Krankenversorgung gerecht werden. Eine sachgerechte Erfallung 

dieser Aufgaben, eine internationalen Maßstäben verpflichtete 

Forschung und medizinische Entwicklung, die Stellung im allge

meinen System der Gesundheitsversorgung als Stätten medizini

scher Maximalversorgung erfordern ein hohes Maß an Speziali

sierung, ohne deshalb die Einheit der Medizin, die Ausbildung 

der Studenten als k~nftige Ärzte im Hinblick auf ein breit ge-

st~eutes, dem "Durchschnitt" entsprechendes Krankheitsspektr~m 

aufgeben zu d~rfen. Es ist deshal~ auf Organisationsstruk~uren 

abzustellen, die die einzelnen Organisationseinheiten in effek

tiver Weise in einen Verbund von Kooperation und Koordination 

einbeziehen und das Umschlagen von Spezialisierung in Isolie

rung ebenso sehr verhindern, wie sie andererseits die interdis

ziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen medizinischen Fach

und Spezial gebiete zum Wohle der Gesundheit des Menschen als 

Ga1zes zu gewährleisten ha~~n. 
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Das Unive~sitäts-O~ganisationsgesetz 1975 (UOG) b~achte in 

~echtliche~ Hinsicht im wesentlichen die Kodifizierung des Zu

standes de~ Medizinischen Fak~ltäten und seine~ St~~ktu~en und 

bietet zugleich damit eine gute Basis f~r die Weite~entwicklung 

im Hinblick auf den gegenwä~tig e~reichten wie zuk~nftigen 

Stand der medizinischen Wissenschaft. Seit dem Inkrafttreten 

des Unive~sitäts-O~ganisationsgesetzes (UOG) im Jah~e 1975, das 

a~s den in de~ seine~zeitigen Regierungsvorlage (888 der Beila

gen zu den Sten.Prot. des National~ates, XIII. GP.) angef~hrten 

Gr~nden Sonderbestimmungen far Kliniken und Institute de~ Medi

zinischen Fakultäten enthält, gibt es an den drei Medizinischen 

Fakultäten in verschiedener Form Diskussion ~ber die Weiterent

wicklung de~ nSt~ukturn dieser Fakultäten. Einen weite~en Ak

zent enthalten diese Diskussionen und Bem~hungen um die Weiter

entwicklung der "Struktur" der Medizinischen Fakultät durch die 

Tatsache eines erheblichen A~sbaus in sachlicher, pe~soneller 

und räumlicher Hinsicht in den letzten Jahrzehnten, sowie ins

besondere auch der wissenschaftlichen wie diagnostisch-thera

peutischen Möglichkeiten der medizinischen Wissenschaft und 

ihre wissenschaftlich-technische A~sstattung. 

Die gegenwärtige Organisation des klinischen Be~eiches der Me

dizinischen Fakultäten, die o~ganisatorisch-fachliche Gliede

~ung an den Medizinischen Fak~ltäten wie die Abg~enz~ng und 

Kriterien hiefa~ sind - selbstverständlich basie~end a~f dem 

medizinisch-wissenschaftlichen Entwicklungsstand - ohne F~age 

histo~isch gewachsen ~nd du~ch histo~ische En~~icklungsprozesse 

e~klärbar. Zutreffend mag a~ch jene Behauptung sein, "daß man 

sich an den Medizinischen Fakultäten Österreichs lange Zeit 

hindu~ch zuwenig Gedanken !be~ Strukt~~ ~nd Organisation de~ 

Medizinischen Fakultäten, im besonderen des klinischen Berei

ches, gemacht hätte". Richtig ist abe~ jedenfalls, daß - wie 

schon dara~f hingewiesen - an allen drei 6ste~reichischen Fa

Kultäten in den verschiedensten Formen in den letzten Jah~en 

die Disklssion eber die bestmögliChe Organisation und Struktur 

der Medizin im Gange ist. ~nbestritten d~rfte die Zielsetzung 
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und Bemdhung - woher auch immer sie kommen mag - sein, nach dem 

jeweils letzten Stand der medizinischen Wissenschaft die Orga

nisation und Struktur des klinischen Bereiches der Medizini

schen Fakultäten zu verbessern. In diesem Sinne wären auch 

weltweit die Trends im Medizinischen Studium und der Mediziner

ausbildung, die Organisation von medizinischer Forschung und 

Lehre, miteingeschlossen die Erfahrungen, zu verfolgen. 

Zu den Prinzipien der Organisation ist festzuhalten, daß ein 

funktionsfähiges, gut organisiertes Hochschulklinikum mit bei

spielhafter Krankenversorgung Voraussetzung ist f~r erfolg

reiche Forschung und Lehre in der Medizin. Dafdr gibt es einige 

Grundfragen, wie insbesondere jene der 

- Kooperation und Koordination, 

- funktionsgerechten Entscheidungsträger, 

- ärztlichen Verantwortung, 

- Verbindung von vorklinischer, klinisch-theoretischer und kli-

nischer Medizin. 

Die Aufgliederung in ~berschaubare Organisationseinheiten fin

det in der Regel ihre Entsprechung in einem hohen Maß an Spe

zialisierung als Voraussetzung f~r die Wahrnehmung der Aufgaben 

in Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Gerade deshalb ist 

es notwendig, die Organisationsstruktur so zu gestalten, daß 

die Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationseinheiten auf 

allen Organisationsebenen erm6g1icht und gef6rdert wird. Eine 

zu starke Aufspaltung der einzelnen Disziplinen muß ebenso ver

mieden werden, wie eine Isolierung und Abschottung der einzel

nen Teilbereiche gegeneinander. 

Im Zusammenhang mit dem vorliegenden Entwurf f~r eine Novelle 

zum Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) betreffend die Kli

niken und Institute der Medizinischen Fakultäten ist zunächst 

einmal grundsätzlich auf die seinerzeitigen Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage fOr das UOG (188 der Beilagen zu den Steno

graphischen Protokollen des Nationalrates XIII. JP) zu ver-
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weisen, insbesondere zu § 54. Wie schon seinerzeit ausgef~hrt, 

ergeben sich die Sonderbestimmungen f~r den klinischen Bereich 

der Medizinischen Fak~ltäten aus dem Umstand, daß die Kliniken 

und klinischen Institute nicht nur Universitätseinrichtungen 

sind, sondern gleichzeitig auch Teil einer öffentlichen Kran

kenanstalt mit allen sich daraus ergebenden Konsequenzen. Dies 

insbesondere auch in rechtlicher Hinsicht im Hinblick auf das 

Ärztegesetz und das Krankenanstaltengesetz, sowohl des Bundes 

als auch der landesgesetzlichen Regelungen jener Länder, in 

denen Medizinische Fakultäten ihren Standort haben bzw. Kran

kenanstalten f~r die universitäre Lehre zusätzlich in Anspruch 

genommen werden. 

Der nunmehr vorliegende Gesetzentwurf f~r eine Novelle zum UOG 

betreffend die Kliniken und Institute (den klinischen BereiCh) 

der Medizinischen Fakultäten stellt eine Weiterentwicklung der 

organisationsrechtlichen Bestimmungen dieses speziellen univer

sitären Bereiches dar. Wenngleich die vorgeschlagenen neuen 

universitätsorganisationsrechtlichen Bestimmungen f~r die Medi

zinischen Fakultäten auf die Diskussion im Rahmen der Medizini

schen Fakultät der Universität Wien im Zusammenhang mit einer 

Neuordnung des klinischen Bereiches f~r das kanftige Neue All

gemeine Krankenhaus zur~ckgehen, so sind sie doch keineswegs 

nur auf eine ~Wiener Situation~ zugeschnitten. Unbeschadet der 

absolut richtigen Bedachtnahme auf verschiedene Fakultätsstruk

turen an den drei Fakultäten, d.h. Einteilung, Abgrenzung und 

SChwerpunktsetzung von ~linischen Organisationseinheiten (Kli-

~iken und klinischen Instituten, klinischen Abteilungen ~De-

partments~ und sonstigen Abteilungen, 1rbeitsgruppen, Gemein

samen Einrichtungen oder Besonderen klinischen Einrichtungen 

u.a.) die auch in Zukunft durchaus möglich sein soll 

haben die universitäts-organisationsrechtlichen Bestimmungen 

f~r die Medizinischen Fakultäten vielmehr die Zielsetzung, f!r 

alle drei Medizinischen Fakultäten an grundsätZlich gleicharti

gen Rechtsverhältnissen festzuhalten. Auf dieser Sasi, soll an 

allen drei Medizinischen Fakultäten gemeinsam mit der jeweili

gen Fakultät und dem zuständigen Krankenanstaltenträger eine 
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klinische Strukt~r ermÖglicht und ~ealisiert werden, die unter 

Bedachtnahme auf die schon bisher bestehenden Einrichtungen der 

jeweiligen Fakultät, die Voraussetzung der Krankenanstalt wie 

des Krankenanstaltenträgers, die topographischen Voraussetzun

gen ebenso wie die Planungen f~r die Zukunft Bedacht nimmt. Es 

soll aber auch auf den internationalen Standard und die Ent

wicklung der medizinisChen Wissenschaften abgestellt werden und 

damit medizinische Forschung und Lehre ebenso wie Krankenpflege 

bestmögliche Förderung erfahren. Die vorgeschlagenen gesetz

lichen Bestimmungen zur Universitätsorganisation fdr die Medi

zinischen Fakultäten bedeuten einen erheblichen Spielraum fdr 

neue strukturelle Entwicklungen ebenso, wie fdr die speziellen 

Voraussetzungen und Vorstellungen fdr Struktur und Organisation 

des klinischen Bereiches jeder der drei Fakultäten. 

In der Form einer Materialiensammlung "Zur Neuordnung der Or

ganisation und Struktur der Medizinischen Fakultäten, im beson

deren der Medizinischen Fakultät Wien" wurden bereits Anfang 

Juli dieses Jahres die drei Medizinischen Fakultäten mit den 

nunmehr vorgelegten neuen Gesetzesvorschlägen vertraut gemacht 

und solchermaßen Gelegenheit geboten, ehestm6glichst den Dis

kussions- und Beratungsprozeß an den Fakultäten in die Wege zu 

leiten. Öberdies wurde versucht, auch erste Stellungnahmen und 

Vorstellungen aus den Medizinischen Fakultäten Graz und Inns

bruck in den Gesetzentwurf und die Gesetzesvorschläge miteinzu-

bringen. 
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II. 

Besonderer Teil 

Zu Art. I Z 1 (§ 46 Abs. 7): 

§ 46 Abs.7 trug schon bisher dem Umstand Rechnung, daß Uni ver

sitätsinstitute Medizinischer Fakultäten, die zugleich Kranken

abteilung (Institut, Ambulatorium etc.) gemäß dem Krankenan

staltengesetz - sowohl des Bundes als auch des jeweiligen Lan

des in dem eine Medizinische Fakultät besteht - sind, die Be

zeichnung "Universitätsklinik" fahren. Gleiches gilt nicht nur 

im Bereich der Humanmedizin: Institute der Veterinärmedizin, 

die auch der Behandlung kranker Tiere dienen, fahren gleich

falls den Begriff der "Klinik". Diese Bezeichnung "Klinik" ist 

anläßlich und im Zusammenhang mit der Errichtung des (eines) 

Instituts an der Medizinischen Fakultät f~r ein klinisches Fach 

festzulegen, und zwar auch, ob dies fa~ das gesamte Institut 

oder nur far einen Teil des Instituts, eine Abteilung, gilt. 

Als Beispiele f~r eine derartige (klinische) Abteilung eines 

"theoretischen Instituts" wären etwa an der Medizinischen 

Fakultät der Universität Wien klinische Abteilungen der Uni

versitätsinstitute fa~ Virologie, f~r Hygiene oder far Neurolo

gie zu nennen. Im Rahmen der von der Medizinischen Fakultät 

Wien vorgeschlagenen kanftigen Struktu~ des klinischen Berei

ches der Fakultät im neuen AKH sollen derartige klinische Ab-

teilungen disloziert vom jeweiligen Institut, aber als 7e11 

dieser Insti:ute 1m ~linischen Bereich vertreten sein, wodurch 

einerseits der jeweilige wissenschaftliche Fachzusammenhang ge

wahrt bleibt und andererseits die Zusammenarbeit mit dem klini

schen Bereich gesichert ist. 

Zu Art. I Z 2 (§ 53 a): 

Der bisherige § 56 "Gemeinsame Einrichtungen von Instituten" 

sollte infolge einer systema~is~hen Zusammenfassung der Son

derbestimmun~en fOr Medizinische Fakultäten bzw. far Kliniken 
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und Institute der Medizinischen Fakultäten sowie deren Einbau 1~ 

das UOG vorgezogen werden und unverändert als § 53 a in der 

Systematik des UOG richtig an das Ende der gesetzlichen Bestim

mungen fdr alle Institute vor die "Sonderbestimmungen fer Klini

ken und Institute der Medizinischen Fakultäten" eingebaut werden. 

Z~ Art. I Z 3 (§ 54): 

Vom gegenwärtig in Kraft stenenden § 54 sollen die bisherigen 

Abs.l und 2 unverändert, der Abs.3 mit gewissen Ergänzungen, der 

Abs.4 neu formuliert im Hinblick auf die Frage "Doppelklinik", 

die Abs.6 und 7 unverändert als neue Abs.7 und 8 sowie der Abs. iO 

systematisch richtig zugeordnet bei dem neuen § 54 b gleichfalls 

unverändert dbernommen werden bzw. besteht kein Anlaß diese Be

stimmungen zu ändern; sie sind aus Grdnden der Vollständigkeit 

und des legistischen Zusammenhangs sowie der besseren Cbersicht

lichkeit und Lesbarkeit im Gesetzentwurf aufzunehmen. 

Die Abs.l und 2 enthalten die notwendigen Hinweise auf die ge

setzlichen Bestimmungen des Ärztegesetzes und des Krankenanstal

tengesetzes sowie die Bedachtnahme darauf. 

Abs.3 enthält die grundsätzlichen Normierungen der Organisations

formen an den Medizinischen Fakultäten. Neu eingefehrt werden fer 

die innere Gliederung der Kliniken und klinischen Institute die 

klinische Abteilung ("Department"), d.h. die gesetzliChe Voraus

setzung zu einem "Departmentsystem" sowie die den Kliniken und 

Instituten ~bergeordnete Koordinationsebene des "Fachbereichs", 

in dem zwei oder ~ehrere Klini~en nach ~aßgabe der Systematik der 

von ihnen vertretenen wissenschaftlichen FaChgebiete zusammenge

faßt werden können. Schließlich sollen als weitere Organisations

einheiten an Medizinischen Fakultäten wie bisher "Gemeinsame Ein

richtungen von Instituten" (siehe § 56) sowie als neue, sehr 

flexibel auf die Bederfnisse des gesamten klinischen Bereiches 

oder die Medizinische Fakultät insgesamt abgestellte Organisa

tionsform, ~ie "B~sonderen (klinischen) Einrichtungen" (siehe zu 

§ 56 a) spezielle Aufgaben erf~ll~~. 
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Durch Abs.4 wird das Einvernehmen zwischen dem Bundesminister 

far Wissenschaft und Forschung und dem (jeweils) zustä~digen 

Krankenanstaltenträger hinsichtlich des "klinischen Bereichs" 

der Medizinischen Fakultät (der zugleich auch Öffentliche Kran

kenanstalt ist) festgelegt und zugleich letzterer auch defi

niert. Der "klinische Bereich" der Medizinischen Fakultät (im 

Gegensatz zum vorklinisch-theoretischen und klinisch-theoreti

schen Bereich - vgl. z.B. das Bundesgesetz ~ber die Studien

richtung Medizin, BGBl.Nr.123/1973) umfaßt alle Kliniken und 

(klinisChen) Institute, sowie klinische Abteilungen von (theo

retischen) Instituten, die in Fachbereiche zusammengefaßt wer

den können, allfällige "Gemeinsame Einrichtungen von Kliniken 

und (kliniSChen) Instituten", sowie "Besondere (kliniSChe) Ein

richtungen". Was "klinischer Bereich" einer Medizinischen Fa

kultät ist, wird vom Bundesminister f~r Wissenschaft und For

schung - nach vorher hergestellten Einvernehmen mit dem jeweils 

zuständigen Krankenanstaltenträger - bestimmt. 

In den bisherigen gesetzlichen Regelungen ist vorgesehen, daß 

mit der far die betreffende Krankenanstalt zuständigen "Be

hÖrde" das Einvernehmen herzustellen ist. Da aber die F!hrung 

einer Krankenanstalt - etwa durch eine Gebietskörperschaft Land 

oder Gemeinde - keine "behÖrdliChe" Aufgabe, sondern vielmehr 

eine der Wirtschaftsverwaltung ist und nur die sanitätsrecht

liche Genehmigung der Krankenanstalt eine "behÖrdliche" Aufgabe 

darstellt, wurde daher auch in begrifflicher Hinsicht darauf 

Racksicht genommen und der 3egriff des "Trägers der Krankenan

stalt" gewählt. Schon bisher ~erden di~ Universitätskliniken 

von den Gebietskörperschaften nicht in behÖrdlicher Funktion 

gef!hrt und bezieht sich die Inanspruchnahme der Krankenanstalt 

durch die Medizinische Fakultät auf den Anstaltsbegriff, wes

halb der richtige Adressat der Träger und nicht die Aufsichts

~ehÖrde aber den Träger ist. Diese neue begriffliche Formulie

rung erhält auch dadurch Berechtigung, daß ein Krankenhaus, das 
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als klinischer Bereich einer Medizinischen Fakultät Verwendung 

findet, auch in der Rechtsform einer juristischen Person (Ge

sellschaft) des Privat- oder Gesellschaftsrechts - als Privat

krankenhaus mit Öffentlichkeitsrecht - gefdhrt werden kann und 

wird. So wurden im Lande Steiermark sämtliche Krankenanstalten 

des Landes einem Träger ("Steiermärkische Krankenanstalten 

GmbH") dbertragen, wodurch auch f~r die Universitätskliniken 

der Medizinischen Fakultät Graz Krankenhausabteilungen des 

diesem Träger ~bertragenen Landeskrankenhauses herangezogen 

werden. Bekanntlich bestehen auch bez~glich des neuen Allgemei

nen Krankenhauses Wien Verhandlungen zwischen dem Bund und der 

Stadt Wien, dieses neue Krankenhaus einer Trägergesellschaft zu 

~bertragen und nicht mehr von einer Abteilung des Magistrats 

der Stadt Wien oder einem Anstaltenamt als städtisches Kranken

haus fdhren zu lassen. 

In Abs.S ist der erste Satz unverändert dbernommen und soll als 

Spezialbestimmung zu § 46 Abs.5 im Hinblick auf die besonderen 

Verhältnisse einer Medizinischen Fakultät wie einer Krankenan

stalt bei Bedarf (d.h. das können wissenschaftsorganisatorische 

Gr~nde ebenso sein, wie die sinnvolle Größe und der Umfang, 

z.B. Bettenanzahl, Stationen etc., einer Krankenhausabteilung) 

die Einrichtung von zwei oder (allenfalls auch) mehreren Uni

versitätskliniken (= Abteilungen einer Krankenanstalt) f~r das

selbe wissenschaftliche Fach ermöglichen. Neu ist der zweite 

Satz des Abs.4 durch den ausdr~cklich normiert werden soll, daß 

sich solchermaßen eingerichtete Kliniken nicht zuletzt aus 

Gr!nden der Forschungskoordination, Einsatz wissenschaftlicher 

Einrichtungen und Geräte, sowie wirtschaftlicher Rahmenbedin-

gungen hinsichtlich ihrer wissenschaftlich-medizinischen 

Schwerpunkte zu ergänzen haben sowie daß f!r derartige Kliniken 

zwingend ein (gemeinsamer) Fachbereich zu errichten wäre. 

Der bisherige zweite Satz des Abs.4 wird grundsätzlich unverän

dert als dritter Satz ~bernommen. In diesem Zusammenhan~ wäre 

allerdings noch anzumerken, daß es hinsichtlich eines "größere~ 
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Teilgebietes eines wissenschaftlichen Faches" im Interesse 

einer möglichst sachadAquaten Organisati~nsforo grundsätzlich 

zwei alternative organisatorische Gestaltungsvarianten gibt: 

Einmal gemäß § 54 Abs.4 dritter Satz in der Form einer Univer

sitätsklinik oder - wenn dies richtig erscheint - in der Form 

einer klinischen Abteilung ("Department"). 

Durch die Einf~hrung des neuen Gliederungselements der klini

schen Abteilung ("Department") war auch far diese(s) das Ein

vernehmen mit dem Träger der Krankenanstalt in Abs.6 ergänzend 

aufzunehmen. 

Abs.9 wurde im Hinblick auf die doppelte Funktion der Universi

tätskliniken sowohl als selbständige organisatorische Einheit 

zur Durchfahrung von Lehr- und Forschungsaufgaben, als auch als 

Organisationseinheit einer Krankenanstalt ergänzt und exakter 

in der Regelung der Anträge zum Budget- und Stellenplan in den 

jeweiligen Bereichen (wissenschaftliche Lehre und Forschung so

wie Krankenpflege und Krankenbehandlung) gefaßt. 

Im Hinblick auf die Grundsatzentscheidung bei Kliniken und kli

nischen Instituten mit Gliederung in klinische Abteilungen 

("Departments") den Klinik(Instituts)vorstand auf Zeit zu wäh

len (siehe hiezu § 54 b Abs.6) ist die Bestimmung des gegenwär

tig geltenden § 54 Abs.9, zweiter Satz, der sogenannte "Klinik-

status", obsolet geworden, und sollten daher sot,.;eit nicht 

die ne~en Bestimmungen ~ber die Bestellung des ~lini~vorstandes 

(siehe § 54 a Abs.5 ~nd 6) Platz greifen die al13emeinen 

Bestimmungen des UOG ~ber den Institutsvorstand (siehe § 50 

Abs.2) Anwendung finden. § 54 Abs.9, zweiter Satz kann daher 

ersatzlos entfallen. Während der erster Satz des § 54 Abs.9 im 

neuen § 54 a Abs.5 und 6 (Bestellung des Klinikvorstandes) auf

gegangen ist, konnte der dritte Satz des bisherigen § 54 Abs.9 

(" ... dem Klinikvorstand kommt gleichzeitig die Funktion des 

Leiters einer Abteilung ~iner Kranken~nstalt zu ... ") ~nverän

dert im neuen § 54 a Abs.4 ~bernommen werden. 
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Die Regelung des bishe~igen Abs. 10 des § 54 findet sich nun

mehr - ~nverände~t - in systematischer Einordnung in § 54 b 

Abs.6. 

Zu Art. I Z 4 (§§ 54 a, 54 bund 54 c): 

1. § 54 a: Der neue § 54 a regelt Funktion und Aufgaben de~ 

Kliniken bzw. Institute ~nd klinischen Abteilungen = ~Depart
ments" sowie ihre Organe. 

Bisher schon war es möglich gewesen, an einem Universitäts

institut, das zugleich auch eine Universitätsklinik ist, Abtei

l~ngen gemäß § 48 zu errichten; fdr die F~hrungsstruktur de~ 

Klinik oder des klinischen Instituts gilt die Sonderbestimm~ng 

des gegenwärtigen § 54 Abs.9. Nunmehr aber sollen unter Bezug 

a~f die Ergebnisse der Beratungen aber eine neue Strukt~r des 

klinischen Bereiches der Medizinischen Fakultäten der Universi

tät Wien und davon a~sgehend gesetzlichen Voraussetzungen rer 

neue Organisationsstrukturen geschaffen werden, die u.a. auch 

ein ~Departmentsystem" ermöglichen sollen. 

Durch die Besti~mungen des § 54 a sollen jene gesetzlichen 

Grundlagen geschaffen werden, die im klinischen Be~eich der 

Medizinischen Fakultäten (siehe oben, das ist jener Bereich der 

Medizinischen Fakultät, der zugleich auch öffentliche K~anken

anstalt ist), ergänzend zur Universitätsklinik bzw. zum Insti-

tut als organisatorische G~undeinheit f~r die wissenschaft

lichen Aufgaben (Forsch~ng und Lehre) und den bisherigen Glie

derungsmöglichkeiten (Abteilungen ~nd Arbeitsgruppen gemäß 

§ 48), die Glieder~ng von Kliniken in klinische Abteilungen 

("Departments~) und da~it das sogenannte "Depa~tmentsystem" er

möglichen. 

Das "Depa~tmentsystem" besteht bekanntlich darin, daß bei aller 

notwendigen Spezi~lisierung in der Medizin - die fa~ die Ent

wicklung und einen h~h~n Standard unerläßlich ist - die Einheit 
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der medizinischen Fächer und die Einheit der medizinischen Wis-

sensohaft gewahrt bleibt; es wäre hervorzuheben, daß fOr ein 

"Departmentsystem" insbesondere folgende Vorz1ge gesehen wer

den: 

- medizinische Forschung und Lehre auf modernstem Stand; 

- medizinische Spitzenleistung und Spezialkrankenversor-

gung auf modernstem Stand; 

- klaglose Konsiliartätigkeit durch hochspezialisierte 

"Nebendepartments"; 

- Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit durch optimierte 

Ausn1tzung wissenschaftlich und medizin-technischer Ein

richtungen und Geräte (u.a. auch Vermeidung von 

"Prestigeanschaffungen"). 

In Hinkunft soll es demnach grundsätzlich, je nach den spezifi

schen Bedingungen der einzelnen Medizinischen Fakultäten, so

Nohl Universitätskliniken ohne weitere Gliederung als auch 

solche mit Gliederung in klinische Abteilungen = "Departments", 

d.h. mit einem "Departmentsystem" geben. Die Entscheidung da

r~ber wird sowohl von wissenschaftsorganisatorischen Bestim

mungsgrCnden des jeweiligen medizinisch-wissenschaftlichen 

Faches bzw. Fachbereiches, als auch den Notwendigkeiten der Or

ganisation der Krankenanstalt bzw. des Krankenanstaltenbetriebs 

abhängig sein. Es ist deshalb auch richtig, den Grundsatz 

grundsätzlich einheitlicher gesetzlicher Bestimmungen fOr alle 

drei Medizinischen Fakultäten in Österreich beizubehalten, wo

bei die nunmehr in Vorschlag gebrachten ~euen gesetzlichen Be

stimmungen ausreichend Möglichkeiten bieten auf spezielle 

Strukturen und Organisationsnotwendigkeiten der jeweiligen Fa

kultät Bedacht zu nehmen. 

Abs.l legt grundsätzlich den Aufgaben- und Funktionsbereich 

einer Klinik fest: und zwar obliegen einer Universitätskli~ik 

bzw. einem Institut (- ob ungegliedert oder gegliedert in kli

nische Abteilun~~n = "Departments" hat dabei nur im Innenver-
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hältnis der Klinik oder des klinischen Instituts bzw. f~r die 

Ges~al~ung der inneren Organisations- und Fahrungsstruktur Be

deutung -) als Abteilung einer öffentlichen Krankenanstalt 

folgende Aufgaben: 

- auf den ihnen anvertrauten Gebieten der medizinischen 

Wissenschaften die Erfallung aller mit der Vorbereitung 

und Durchf1hrung der wissenschaftlichen Forschung und 

Lehre zusammenhängenden Aufgaben, 

- sowie die mit der Erfallung ihrer wissenschaftlichen 

Aufgaben zusammenhängende Verwaltungstätigkeit, 

- Angelegenheiten der medizinischen Weiter- und Fortbil

dung, der Fachausbildung sowie 

als Abteilung im Sinne des Krankenanstaltengesetzes (des 

3undes ebenso wie des jeweiligen Landes) alle Aufgaben 

einer Krankenabteilung einer Krankenanstalt, wie insbe

sondere Pflege und Behandlung kranker Menschen (§ 

Abs.2 Ärztegesetz). 

In Abs.2 sind die Voraussetzungen und Kriterien f~r die Gliede

rung von Kliniken und klinischen Instituten in klinische Abtei

lungen ("Department") enthalten. Analog zur Errichtung von Kli

niken (Instituten) sowie im ~inblick auf die Differenzierung 

zur Abteilung gemäß § 48 Abs.l und auf das erforderliche Ein

vernehmen mit dem Träger der KrankenansCal~ erfolgt die Errich

tung von klinischen Abteilungen durch den Bundesminister f~r 

Wissenschaft und Forschung !ber Antrag oder nach Anhörung des 

FakultAtskollegiums. 

Abs.3 umschreibt im Falle der Gliederung einer UniversitAts

klinik (eines klinischen Instituts) den Aufgabenkreis einer 

kliniSChen Abteilung = "DeparCment": Im Rahmen der Klinik (die 
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gleichzeitig auch Abteilung einer Krankenanstalt im Sinne des 

Krankenanstaltenrechts ist) obliegen der klinischen Abteilung: 

"Department" 

- alle Angelegenheiten, die sich direkt ~nd unmittelbar 

auf die Pflege und Behandlung kranker Menschen (§ 1 

Abs.2 Ärztegesetz) beziehen, sowie 

- auf wissenschaftliche Arbeiten und Aufgaben im Rahmen 

des öffentlichen Gesundheitswesens, so ferne diese nicht 

der Klinik oder dem Institut als Ganzes zukommen. 

Gemäß Abs.4 sind Organe der Klinik sowie des klinischen Insti

tuts - wie bisher - der Klinik(Instituts)vorstand und die Kli

nik(Instituts)konferenz. Der zweite Satz des Abs.4 entspricht 

- wie schon oben darauf hingewiesen - dem bisherigen § 54 

Abs.10, dritter Satz. 

Abs.5 regelt die Bestellung von Klinikvorständen bzw. Insti

tutsvorständen von Kliniken und Instituten, die nicht in klini

sche Abteilungen ("Departments") gegliedert sind. Im Hinblick 

auf Abs.7, wonach zum Leiter einer klinischen Abteilung ("De

partment") ein Ordentlicher oder Außerordentlicher Professor zu 

bestellen ist (diesbez~glich darf auch auf den Beschluß der Me

dizinischen Fakultät "Agendenkatalog zur Neustrukturierung der 

Medizinischen Fakultät der Universität Wien" verwiesen werden), 

und auf Abs.6, wonach der Klinikvorstand von in klinische Ab-

t~ilungen gegliederte Klini~en oder klinische Institute aus dem 

~reis der Leiter der klinischen Abteilungen (ltDepartmentslei

ter") zu wählen ist (gleichfalls gemäß dem Vorschlag der Medi

zinischen Fakultät Wien), war im Sinne der Gleichbehandlung von 

ungegliederten und gegliederten Kliniken und klinischen Insti-

~uten darauf Bedacht zu nehmen. Als Klinikvorstand ist demzu

folge ein Ordentlicher oder Außerordentlicher Universitätspro

fessor vorzusehen. Während nach geltendem Universitäts-Organi

sationsrecht alle Dienstposten (Planstellen) eines Ordentlic!'en 
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Universitätsprofessors gemäß §§ 26 bis 28 auszuschreiben sind une 

von der Berufungskommission ein Besetzungsvorschlag (in der Regel 

ein Ternavorschlag) zu erstellen ist, wäre f~r den Außerordent

lichen Universitätsprofessor, f~r den allgemein die Bestimmungen 

des § 31 UOG gelten, soferne mit seiner Ernennung die Betrauung 

mit der Leitung einer Universitätsklinik vorgesehen bzw. verbunden 

ist, im Hinblick auf den Sonderfall "Klinikvorstand" ebenso 

wie auch Leiter einer klinischen Abteilung ("Departmentleiter"), 

siehe unten zu § 54 a Abs.7 ein Besetzungs vorschlag wie f~r 

einen Ordentlichen Universitätsprofessor Voraussetzung far die 

Ernennung. Zum Stellvertreter ist, wie bisher, ein Universitäts

lehrer der Klinik (des Instituts) zu bestellen. 

Abs.6 normiert die Bestellung des Klinik(Instituts)vorstands far 

Kliniken und klinische Institute, die in klinische Abteilungen 

("Department") gegliedert bzw. unterteilt sind. Im vorbereitenden 

Diskussionsstadium wurden hiefar zunächst einmal sowohl die von 

der Medizinischen Fakultät der Universität Wien mit Mehrheit be

schlossene Regelung der Wahl des Klinik- oder Institutsvorstandes 

durch die Klinik- oder Institutskonferenz aus dem Kreis der Lei

ter der klinischen Abteilungen ("Departmentleiter") far eine Funk

tionsperiode von drei Jahren, als auch als Alternative das gleich

falls sehr eingehend diskutierte, sogenannte "Rotationsprinzip", 

demzufolge in der Form einer Rotation in einer bestimmten Abfolge, 

etwa Dienstalter etc., jeweils einem der Leiter einer klinischen 

Abteilung ("Departmentsleiter") die Funktion des Klinik- oder In

stitutsvorstandes als Teil seiner Amts- und Berufspflichten oblie

gen soll, zur Oberlegung und Beratung gestellt. 

I~ Rahmen eines "Departmentsystems", von dem bisherigen System 

des auf Dauer bestellten Klini~vorstandes grundsätzlich abgehend, 

~aren ohne Frage das von der Medizinischen Fakultät Wien mit Mehr

heit beschlossene "Wahlsystem" und das gleichzeitig diskutierte 

"Rotationssystem" far die Bestellung des Klinikvorstandes mit 

ihren Vor- und Nachteilen einer Prafung zu unterziehen: Zunächst 

ei~~al ~irj durch beide Varianten im Rahmen eines "Depart~ent

systems" durch die Möglichkeit eines Wechsels des Klinik- oder 
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Institutsvorstandes einer gewissen "Versteinerung" oder "Einsei

tigkeit von Machtstrukturen", die immer wieder von verschieden

ster Seite heftig kritisiert und als "einer optimalen Entwickl~ng 

der medizinischen Wissenschaft nicht förderlich" bezeichnet wer

den, begegnet. Zweifellos hat man vielerorts in der Welt mit 

einem "Departmentsystem" sehr gute Erfahrungen gemacht und damit 

auch f~r Spitzenleistungen in der Medizin den organisatorischen 

Rahmen gebracht. Als Einwand dagegen wird insbesondere vorge

bracht, daß eine Universitätsklinik, die zugleich doch auch Kran

kenhausabteilung ist, eine "starke F~hrung brauche, die nur durch 

eine Dauerstellung gewährleistet sein könnte". 

Das Wahlsystem hat den (formal-)demokratischen Aspekt f~r sich, 

wonach der Klinik(Instituts)vorstand durch die Klinik(Instituts)

konferenz durch Wahl bestimmt wird und solchermaßen alle an der 

Universitätsklinik oder dem Institut Tätigen unmittelbar oder 

mittelbar im Wege ihrer Vertreter an der Bestellung eines Klinik

vorstandes Anteil haben. Als Kritik wird insbesondere dagegen 

vorgebracht, daß ein Wahlsystem f~r den Klinikvorstand erhebliche 

Unruhe in die Arbeit einer Klinik bringen w~rde; daß eine Wahl 

keineswegs immer "den besten Kandidaten hervorbringen m~sse"; der 

Klinikvorstand doch eine "starke Funktion" sein m~ßte, die sich 

notfalls auch gegen Leiter einer klinischen Abteilung (= "Depart

ment") durchsetzen können maßte, was durch eine Wahl nicht unbe

dingt gewährleistet werden könne; eine Wahl zu den verSChieden

sten "Koalitionen" und "Wahlkapitulationen" f~hren könnte und 

insgesamt ein derartiges Wahlsystem der Bestellung des Klinikvor-

standes, der F!hrung einer Krankenhausabteilung - und hier werde 

der VergleiCh zu dem Primararztsystem in allen abrigen öster

reichischen Krankenanstalten gemäß den Krankenanstaltengesetzen 

des Bundes und der Länder gezogen - abträglich sein masse. 

Das "Rotationsprinzip" hat sicher auch alle jene Vorteile, die 

mit einer Bestellung auf Zeit (Verhinderung von erstarrten F~h

rungsstrukturen, Wechs';l mit Erneuerung etc.) verbunden sind oder 

sein können. Da aber einem ge~is~en P~~azip zufolge - es können 

dies z.B. das Dienstalt:r, d.h. die Zeit dauer der Betrauung als 
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Leiter einer klinischen Abteilung ("Department"), wie im vorlie

genden Gesetzentwurf vorgeschlagen, aber auch andere Kriterien 

sein - ein Wechsel in der Funktion des Klinikvorstandes nach eine~ 

gewissen Gesetzmäßigkeit eintritt, w~rde grundsätzlich jeder Lei

ter einer klinischen Abteilung C"Departmentsleiter") einmal oder 

mehrmals, im "Turnus" Klinikvorstand sein, mit allen Rechten und 

Pflichten, Verf!gungs- und Gestaltungsmöglichkeiten, wie R1ck

sichtnahmen und Vermeidung von allfälligen Einseitigkeiten. Sol

chermaßen best~nden Voraussetzungen f~r kollegiales Zusammenwirken 

und Kooperation anstelle von möglicherweise polarisierenden Wahl

situationen, sowie zusammenfassend die Chance f1r ein ruhigeres 

und gedeihlicheres Arbeitsklima, als dies möglicherweise bei einem 

Wahlsystem der Fall sein könnte. Als Nachteil wird der Umstand 

empfunden werden können, daß ohne Wahl die demokratischen Einfluß

möglichkeiten auf die Bestellung des Klinikvorstandes sowie die 

Wahl "des Besten" durch die KlinikClnstituts)angehörigen bzw. ihre 

Vertreter nicht mehr gegeben seien. 

Die Diskussionsphase, in der es galt, die Vor- und Nachteile der 

beiden Varianten der Bestellung des Klinikvorstandes, die hier nur 

in K~rze und ~berblicksartig dargestellt wurden, zu pr~fen und zu 

diskutieren, erbrachte eine ~berwiegende Entscheidung zugunsten 

der Wahl des Klinikvorstandes, weshalb im vorliegenden, zur Begut

achtung ausgesandten Entwurf nur noch diese Regelung der Bestel

lung des Klinikvorstandes, nämlich auf Grund einer Wahl der Kli

nikkonferenz, aufgenommen wurde. Zum Stellvertreter des Klinikvor

standes von in klinische Abteilungen C"Department") gegliederte 

~liniken sind auf Grund der Klinik(Insti~uts)ordnung je nach den 

Bed1rfnissen des Instituts ein oder zwei Stellvertreter aus dem 

Kreis der 1brigen Leiter der klinischen Abteilung (IIDepartmenCs

leiter") sowie der (weiteren) Universitätslehrer zu wählen. Analog 

zur Bestellung des KlinikClnstituts)vorstandes von nicht in klini

sche Abteilungen ("Departments") gegliederten Kliniken und Insti

tuten gemäß Abs.4 ("Bestellung durch den Bundesminister f1r ~is

seilschaft und Forschung nach Anhörung ... ") bedarf auch die Wahl 

eines Klinik(Inst1=uts)vorstandes (so~ie Stellvertreters) von in 

klinische Abteilungen C"Departments") gegliederten Kliniken und 
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Instituten eines Aktes des Bundesministers, nämlich der Genehmi

gung, die zugleich Bestellung f~r die Funktionsdauer ist. Um 

weder eine zu kurze, noch eine zu lange Funktionsperiode zu bie~ 

ten, wurde die Dauer von vier Jahren gewählt. 

In Abs.7 ist im Hinblick auf die Bedeutung der Leitung einer kli

nischen Abteilung ("Department") neu, daß - wie schon schon zu 

Abs.5 hingewiesen - nicht nur f~r die Besetzung eines Dienst

posten (einer Planstelle) f~r einen Ordentlichen Universitätspro

fessor ein Besetzungsvorschlag gemäß §§ 26 bis 28 UOG, sondern 

auch fdr die Besetzung eines Dienstposten (einer Planstelle) 

eines Außerordentlichen Universitätsprofessors, dem die Funktion 

der Leitung einer klinischen Abteilung ("Department") obliegen 

soll, ein gleichartiger Besetzungsvorschlag unter sinngemäßer An

wendung der Bestimmungen der §§ 26 bis 28 UOG Voraussetzung sein 

soll. Die Stellvertretungsregelung orientiert sich an der bisher 

geltenden Bestimmung f~r den Klinikvorstand (siehe oben zu 

Abs.5). 

2. Zu § 54 b: Der Klinikvorstand hat grundsätzlich den in § 51 

als Wirkungsbe~eich des Institutsvorstandes angegebenen Wirkungs

bereich. Der Tatsache, daß die Universitätsklinik bzw. das Uni

versitätsinstitut gleichzeitig Teil (= Abteilung) einer öffent

lichen Krankenanstalt ist, ist durch Sonderregelungen Rechnung zu 

tragen, die sowohl in § 54 allgemein wie auch in § 54 b im beson

deren enthalten sind. 

Desweiteren wird in § 54 b (Abs.4) auch der Wirkungsbereich des 

LeiCe~s der klinischen Abteil~ng = "Departmen:leiter" festge-

legt. Kernst~ck der neuen Regelung im Rahmen eines "Department

systems" ist die Verantwortlichkeit des Leiters der klinischen 

Abteilung ("Departmentleiter") far die Krankenpflege und Kranken

versorgung ("Primararztverantwortlichkeit") der von ihm geleite

ten klinischen Abteilung (= "Department"); d.h. er ist insbeson

dere f~r die fachliche F~hrung der klinischen Abteilung ("Depart

mer~") verantwortlich und bestimmt unabhängig die Art der Unter

suchungs- und Behandlungsmethoden nach den Grundsätzen der medi-

zinischen Wissenschaft. 
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Wirkungsbereich: 

KLINIK(INSTITUTS)VORSTAND 

Gemäß § 51 UOG hat der Klinik(Instituts)vorstand alle dem Instit~~ 

zugewiesenen Aufgaben (§ 49 UOG) zu besorgen, die nicht ausdr~ck

lich der Instituts(Klinik)konferenz zugewiesen sind (§ 52 im Zu

sammenhang ~it § 54 b Abs.5 und 6). Dem Klinik(Instituts)Vorstand 

obliegt dabei insbesondere: 

- die F~hrung der laufenden Geschäfte des Institutes nach 

Maßgabe der Gesetze und Verordnungen; 

- die Vorsorge f~r die Sicherstellung der Aus~bung der Lehr

befugnis und Unterrichtsbefugnis sowie der Ben~tzung der 

Institutseinrichtungen f1r wissenschaftliche Arbeiten auf 

den zum Wirkungsbereich des Institutes zählenden Gebieten 

der Wissenschaft durch die hief1r berechtigten Personen; 

hiebei hat der Klinik(Instituts)vorstand hinsichtlich Per

sonal- und Sachausstattung entsprechend den zur Verf~gung 

stehenden Mitteln auf die Bed~rfnisse und Vorschläge der am 

Institut tätigen Universitätslehrer, insbesondere der Or

dentlichen Professoren, Bedacht zu nehmen; 

- die Vorsorge f~r die Sicherstellung der Lernfreiheit der 

Studierenden, insbesondere auch im Hinblick auf den Grund

satz der Vielfalt der wissenschaftlichen Lehrmeinungen und 

wissenschaftlichen Methoden; 

- die Ausarbeitung der Vorschläge zum Budget und zum Stellen-

plan und die Auf teilung der dem Institut zugewiesenen Mit-

tel und Planstellen nach Anh6rung der Klinik(Instituts)kon

ferenz (§ 48 Abs.6) auf einzelne näher umschriebene Verwen-

dungszwecke, insbesondere auf Abteilungen und Arbeitsgrup

pen unter sinngemäßer Anwendung von lit.b letzter Halbsatz; 

- die Durchf!hrung der 8eschl~sse der Institutskonferenz, so

weit dies in den Wirkungsbereich des Institutes fällt; 

- die Wahrnehmung der Funktion des Vorgesetzten das Kli-

nik(Instituts)personal unter Bedachtnahme auf die Sestim-

mungen der §§ 44 Abs.3 und 45 Abs.3 UOG; 
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- die Vertretung des Institutes; 

- die Siche~stellung der Zusammenarbeit des Institutes mit 

anderen Universitltseinrichtungen zur Besorgung gemein

samer Aufgaben oder zum gemeinsamen Betrieb maschineller 

Anlagen sowie zur gemeinsamen Benatzung größerer und kost

spieliger Geräte. 

Gemäß dem Krankenanstaltenrecht (Krankenanstaltengesetz - KAG des 

Bundes wie des jeweils in Betracht kommenden Landes, sowie der 

Anstalteno~dnung) Obliegt dem Klinik(Instituts)vorstand 

die Leitung einer Krankenabteilung im Sinne KAG; 

- Wahrnehmung der Funktion des Vorgesetzten f1r das nicht

universitäre Personal der Krankenabteilung soweit dies dem 

Vorstand einer Krankenabteilung zukommen kann, Dienst- und 

Fachaufsicht nach Maßgabe KAG. 

Wirkungsbereich: 

LEITER EINER KLINISCHEN ABTEILUNG 

("DEPARTMENTSLEITER") 

Im Falle eine~ Gliederung einer Klinik (eines Instituts) in kli

nische Abteilungen ("Departments") ~bernimmt der jeweilige Leiter 

dieser klinischen Abteilung ("Departmentsleiter") far den Bereich 

de~ von ihm geleiteten klinischen Abteilung ("Department") im 

~niversitären 3ereich 

die F~h~ung der laufenden Geschäfte der klinischen Abtei

lung ("Department") nach Maßgabe der Gesetze und Verord

nungen sowie im Rahmen der Beschl~sse der Klinik(Insti

tuts)konferenz und der Weisungen des Klinik(Instituts)vor

standes, ausgenommen die selbständige wissenschaftliche 

Forschung und Leh~e; 

- die Vorso~ge f~r die Sicherstellung der Lehrbefugnis und 

Unterrichtsbefugnis so~ie der Ben~tzung der Einrichtungen 
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der klinischen Abteilung (lfDepartment lf ) f~r wissenschaft

liche Arbeiten auf dem zum Wirkungsbereich der klinischen 

Abteilung (lfDepartment lf ) zählenden Gebiet(en) der Wissen

schaft durch die hief~r berechtigten Personen; 

_ die Vorsorge fdr die Sicherstellung der Lernfreiheit der 

Studierenden, insbesondere auch im Hinblick auf den Grund

satz der Vielfalt der wissenschaftlichen Lehrmeinungen und 

wissenschaftlichen Methodenj 

_ die Ausarbeitung der Vorschläge zum Budget und zum Stellen

plan und die Auf teilung der der klinischen Abteilung (lfDe

partment") zugewiesenen Mittel und Planstellen auf einzelne 

näher umschriebene Verwendungszwecke, insbesondere auf 

Krankenstationen und Arbeitsgruppenj 

die Durchfdhrung von Beschldssen der Klinik(Instituts)kon

ferenz und Weisungen des Klinik(Instituts)vorstandes, so

weit dies in den Wirkungsbereich der klinischen Abteilung 

(lfDepartment lf ) fällt; 

_ Wahrnehmung der Funktion des Vorgesetzten fdr das Personal 

der klinischen Abteilung (lfDepartmentlf)j 

_ die Sicherstellung der Zusammenarbeit der klinischen Abtei

lung (lfDepartment lf ) mit anderen Universitätseinrichtungen 

zur Besorgung gemeinsamer Aufgaben oder zum gemeinsamen Be

trieb maschineller Anlagen sowie zur gemeinsamen Ben~tzung 

gr6ßerer und kostspieliger Gerätej 

im Bereich der Krankenpflege 

_ die Verantwortung f~r die Pflege und Behandlung kranker 

Menschen im Bereich der klinischen Abteilung (ltDepart

ment"); 

_ Wahrnehmung der Funktion des Vorgesetzten f~r das nicht

universitäre Personal der klinischen Abteilung (ltDepart

ment lf ) soweit dies dem Leiter einer klinischen Abteilung 

(lfDepartmentsleiter lf ) zukommen kann, Dienst- und Fachauf

sicht fdr den Bereich der klinisch6~ Abteilung C"Deoart

ment") nach Maßgabe KAG. 
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Der Wirkungsbereich der Instituts(Klinik)konferenz ist gegenwärtig 

in § 54 Abs.10 geregelt und soll - unverändert - systematisch rich

tig, hink~nftig in § 54 Abs.5 im Zusammenhang mit dem Wirk~ngsbe

reich aller Organe der Klinik (des Instituts) geregelt werden. 

In Abs.6 schließlich findet die Klinikordnung ihre Regelung, die 

grundsätzlich dem bisherigen § 55 Abs.1 entspricht, mit etwas deut

licherer Strukturierung gegen~ber der bisherigen Formulierung. 

3. § 54 c: Neu ist der Vorschlag, die gesetzliche Möglichkeit zu 

bieten, daß Kliniken und Institute an Medizinischen Fakultäten zu 

Fachbereichen zusammengefaßt werden können. Gegenwärtig sieht das 

UOG (§ 61 f) hinsichtlich der Gliederung von Fakultäten nur Insti

tute (Universitätskliniken), Gemeinsame Einrichtungen, Studienkom

missionen und Fachgruppen vor. Fachgruppen stellen die Gliederung 

der Fakultät nach Maßgabe der Systematik der der Fakultät anver

trauten Wissenschaften (§ 62 Abs.1) dar, wobei der Fachgruppenkom

mission die Befugnis ~bertragen wurde - mit Ausnahme der Kompeten

zen des § 65 Abs.l lit.b (Budget- und Dienstpostenplankommission) -

in allen Angelegenheiten, die sich auf die in ihr zusammengeschlos

senen Institute beziehen, an Stelle des Fakultätskollegiums zu ent

scheiden. Gemäß § 111 Abs.l kann die Gliederung in Fachgruppen 

unterbleiben, und tatsächlich wurde von den Universitäten und Fa

kultäten seit Inkrafttreten des UOG von der Gliederung in Fachgrup

pen nur sehr wenig Gebrauch gemacht. 

Im Verlaufe der Oberlegungen zu einer Neuordnung der Struktur Medi

zinischer Fakultäten, im besonderen der klinischen Bereiche wurde 

nicht nur die Notwendigkeit der Gliederung von Kliniken und Insti

tuten in Abteilungen (wäre schon bisher möglich) und (neu) klini

sche Abteilungen ("Departments") erkannt und vorgeschlagen,' sondern 

auch die Zusammenfassung von Universitätskliniken und Instituten an 

Medizinischen Fakultäten nach Maßgabe der Systematik der ihnen an

vertrauten Gebiete der Forschung und Lehre sowie der Krankenbehand

lung und Krankenpflege zu den Instituten und Universitätskliniken 

1bergeordn!ten koordini&"enJen Einheiten. Im Hi~blick auf die Be

sonderheit des klinischen Bereiches der Medizinischen Fakultäten 

(Krankenan~talt - Krankenpflege) und der Tatsache, daß diese nicht 
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an Stelle der Fakultät bzw. das Kollegialorgan dieser Koordina

tionseinheit nicht an Stelle des Fakultätskollegiums treten soll, 

wurde davon Abstand genommen die gesetzlich bereits derzeit mög

liche Gliederung der "Fachgruppe" wirksam werden zu lassen, son

dern die neue organisatorische Gliederungsform des "Fachbereiches n 

an Medizinischen Fakultäten einzuf~hren. Gleichzeitig damit sollen 

die Funktion und Aufgabenstellung sowie die Organe des Fachbe

reichs, der Vorsitzende des Fachbereichs (FaChbereichsvorsitzende) 

und die Fachbereichskonferenz, geregelt werden. Die Einrichtung 

eines Fachbereiches ist fakultativ, ausgenommen den Fall des § 54 

Abs.5 (siehe Oben). 

F~r die Fachbereichskonferenz wird zunächst von dem von der Medi

zinischen Fakultät Wien mit Mehrheit beschlossenen Vorschlag, der

zufolge alle Klinik- und Institutskonferenzen der Kliniken und In

stitute des jeweiligen Fachbereiches die Fachbereichskonferenz 

bilden wdrden, ausgegangen. Da f~r eine derartige Regelung und Ge

staltung der Fachbereichskonferenz jedoCh anzumerken wäre, daß es 

sich solchermaßen eher um eine "gemeinsame Vollversammlung" aller 

Klinik- und Institutskonferenzen des Fachbereichs handeln w~rde, 

und dadurch auch in einigen Fachbereichen ein zahlenmäßig ~beraus 

großes Organ entstehen m~ßte, das nicht mehr dem Sinne und Funk

tionen einer bevollmächtigten Kommission oder einer "Konferenz" 

als Koordinationsorgan entsprechen w~rde, wird deshalb eine ergän

zende Regelung f~r die Zusammensetzung der Fachbereichskonferenz 

vorgeschlagen, um zahlenmäßig zu große Fachbereichskonferenzen zu 

verhindern. Sollte die Fachbereichskonferenz durch die Zusammen

setzung aller Klinik- und Institutskonferenzen des Fachbereichs 

eine Mitgliederzahl von mehr als F!nfzig erreichen, so hätte das 

?akultätskollegium die Zusammensetzung durch Delegier~e der jewei-

ligen Klinik- und Institutskonferenzen unter Wahrung der Zusammen

setzung der Instituts(Klinik)konferenz gemäß § 50 Abs.3, d.h. un

ter Wahrung der drittelparitätischen Zusammensetzung von Klinik

Clnstituts)konferenzen, zu beschließen. Die Zahl "F~nfzig" wurde 

im Hinblick darauf gewählt, daß größere Kollegialorgane wohl nur 

sehr schwer als Kommissionen arbeitsfähig sind, und gerade auch 

di~ zahlenmäßige Größe von Kollegialorganen ein oftmaliger Kritik

punkt am UOG darstellte. Mit dieser gesetzlichen Bestimmung, die 

eine nähere Regelung durch das jeweilige FakultätSkollegium vor

sieht wäre jedenfalls gesichert, daß die Fachbereichskonferenzen 
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so zusammengesetzt sein wdrden, wie dies ~blicherweise bei einer 

(zahlenmäßig schon sehr großen) bevollmächtigten Kommission der 

Fakultät der Fall ist. 

Der Fachbereichskonferenz obliegt die Beratung aller Angelegenhei

ten, die den Wirkungsbereich der zum Fachbereich gehörenden Uni

versitätskliniken und Institute betreffen und den Bereich einer 

Klinik oder eines Institutes dbersteigen. Dazu zählen die Koordi

nation in der Lehre, soweit sie den Fachbereich betrifft, Angele

genheiten der Forschung, wie etwa die Koordinierung im Bereich der 

Forschungseinrichtungen des Fachbereiches, die Steuerung der post

promotionellen ärztlichen Ausbildung und Weiterbildung; im Bereich 

der Krankenpflege im neuen AKH Wien sollten auch im Fachbereich 

gewisse Funktionen errdllt werden, wie etwa die Einteilung der 

Operationssäle u.a.m. 

Zu Art. I Z 5 (§ 55): 

Die Fehrungsstruktur des DOG sieht bisher an akademischen Organen 

bzw. Funktionären rar die gesamte Universität den Rektor und als 

seinen Stellvertreter den Prä- oder Prorektor und far die Fakultät 

den Dekan und als seinen Stellvertreter den Pr!- oder Prodekan 

vor. Es ist festzustellen, daß die zwölf Universitäten und 39 Fa

kultäten in Österreich nach Art und Umfang, nach Zahl ihrer Ange

hörigen wie Studierenden, u.a. unterschiedliche Größenordnungen 

aufweisen. Die drei Medizinischen Fakultäten zählen in mehrfacher 

Hinsicht zu den "großen" Fakultäten; im besonderen wird dies in 

Ansehung der Wiener Medizinischen Fakultät zu erkennen sein. Wie 

dies schon seinerzeit bei der Gesetzwerdung des UOG zur Diskussion 

gestanden hat, ~Aren grundsätzliche die (weitere) Teilung der Fa

kultät (mit allen Nachteilen und Notwendigkeiten zu interfakultä

ren Kooperationseinrichtungen und -instrumenten) oder aber eine 

stärkere Strukturierung der Fakultät denkbar. Bei den Medizini

schen Fakultäten gibt es eine grundsätzliche Stukturierung in 

einen vorklinischen und klinisch-theoretischen Bereich, sowie den 

klinischen BereiCh oder der Systematik der Einteilung des Me

dizinstudiums (vgl. das Bundesgesetz aber die Studienrich~ung Me

dizin, B~Bl.Nr. 123/1973) folgend drei Abschnitte, und zwar des 

vorklinischen, des klinisch-theoretischen und des klinischen Stu-
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dienabschnitts. Ohne Frage aber stellt der klinische Bereich der 

Medizinischen Fakultät aus mehrfachen Gr~nden einen besonderen 

und umfangreichen Bereich dar; nicht zuletzt wegen der Tatsanhe 

Teil einer öffentlichen Krankenanstalt und wenigstens großteils 

auch deckungsgleich mit der Krankenanstaltsorganiation zu sein. 

In struktureller Hinsicht wurde daher als neu es organisatorisches 

Element der Fachbereich vorgeschlagen. Die Erfahrung hat aber 

auch gezeigt, daß es viele gute Gr~nde gibt,eine Stärkung der 

Leitungsspitze der Medizinischen Fakultät wenigstens zu ermögli

chen. Ein Dekan der Medizinischen Fakultät hat die gesamte (sehr 

große) Fakultät zu vertreten; vgl. hiezu § 67 UOG. Er kann aus 

dem Kreise der an der Fakultät tätigen Ordentlichen Universitäts

professoren aller wissenschaftlichen Fachgebiete kommen. Wenn

gleich es an manchen Fakultäten "Brauch" war oder ist, jeweils 

einen "Kliniker" und einen "Nicht-Kliniker", bzw. Vertreter eines 

sogenannten "theoretischen Faches" zum Dekan oder Prä- oder Pro

dekan zu wählen, zeigt sich doch die starke Belastung eines De

kans der Medizinischen Fakultät. Hinzu kommen zahlreiche Notwen

digkeiten der besonderen Vertretung des klinischen Bereiches der 

Medizinischen Fakultät, im besonderen gegen~ber dem Krankenan

staltenträger, aber auch der Koordination und Artikulation der 

Angelegenheiten des klinischen Bereiches, sowie der Fachbereiche, 

Universitätskliniken, Institute und sonstigen Einrichtungen. Nach 

reiflicher Öberlegung und Analyse der Problemstellungen der Medi

zinischen Fakultäten, des klinischen BereichS im besonderen, wird 

daher als "Kann-Bestimmung", d.h. nicht zwingend, aber die Mög

lichkeit und Rechtsgrundlage schaffend, ein weiterer, zweiter 

Stellvertreter des Dekans an Medizinischen Fakultäten f~r den 

klinischen Bereich, als gleichsam permanenter Vertreter und Re-

präsentant dieses Bereichs mit der vorläu~igen Arbeitsbezeichnung 

"Klinischer Dekan" vorgeschlagen. Die Wahl dieses "Klinischen De

kans", far den es bereits in der ersten Diskussionsphase f1r die 

neuen Gesetzesbestimmungen zum UOG viele positive Stimmen gab, 

sollte wie dies gleichfalls zum Ausdruck kam analog Z"..... 
Wahl des Dekans, so· .. ie Prä- bz' ... Prodekans gemäß § 16 Abs.5 aOG 

durch das (gesamte) Fakultätskollegium zu wählen sein. Lediglich 

bei der Funkttonsdauer sollte im Hinblick auf die besondere Auf-

gabenstellung din längerer Z~t~raum, nämlich vier Jahre, vorge

sehen werden. 
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Z~ Art. I Z 6 (§ 56): 

Der bisherige § 56 "Gemeinsame Einrichtungen von Instituten" 

sollte - wie bereits zu Art. I Z 2 (§ 53 a) ausgef~hrt - im In

teresse einer systematischen Zusammenfassung der "Sonderbestim

mungen far Medizinische Fakultäten", f~r Kliniken und Institute 

der Medizinischen Fakultäten, und deren Einbau in das UOG, vorge

zogen und unverändert als § 53 a in der Systematik des UOG rich

tig, am Ende der f~r alle Institute geltenden gesetzlichen Be

stimmungen vor den Sonderbestimmungen far Medizinische Fakultäten 

eingebaut werden. 

Der neue § 56 soll nunmehr Regelungen far "Gemeinsame Einrichtun

gen von Kliniken und Institute" enthalten. Es handelt sich dabei 

um gemeinsame Einrichtungen far zwei oder mehrere Kliniken oder 

Institute, wie z.B. far medizinische Groß-, Forschungs-, Diagno

se- oder Therapiegeräte (als Beispiel etwa die Organisationsform 

far NMR oder dergleichen). 

Zu Art. I Z 7 (i 56 a): 

Bei der neuen gesetzlichen Bestimmung des § 56 a handelt es sich 

um besondere neue Organisationsformen far besondere (klinische) 

Einrichtungen an Medizinischen Fakultäten als gemeinsame Einrich

tung far spezielle Aufgaben der Medizinischen Fakultät oder zur 

Unterst~tzung der gesamten Fakultät oder zumindestens des klini

schen Bereiches, die weder in der Organisationsform einer Klinik, 

eines Instituts oder einer Gemeinsamen Einrichtung (§§ 53 a und 

56) eingerichtet werden sollen. Dies deshalb, weil sie entweder 

diesen Organisationstypen ~icht zuzuordnen sind, oder ~an aus 

sachlich-spezifischen Granden einen speziellen OrganisaCionstypus 

benötigt. Etwa weil die Tätigkeit einer derartigen besonderen 

Einrichtung nicht in der Durchfahrung von Lehr- und Forschungs

aufgaben in der Form einer kleinsten selbständigen Einheit ("In

stitut") besteht, sondern z.B. in einer der Gesamtfakultät die

nenden Servicefunktion, die durchaus eigenständige wissenschaft

liche Arbeit und Entwicklung mitumfaßt. Es kÖnnen dies etwa f~r 

Forschungs- oder Lehraufgaben, e~wa eine "ZentraJe Tierversuchs

einrichtung" oder ein "Lernzentrum" zur Unterstatz~~g des Stu

diums, der Lehre und des Unterrichts u.a.m. sein. 
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Zu Art. I Z 8 (§ 95 Abs.2 und 3) und Z 9: 

Eine far die Universitätsorganisation neue Regelung ist ohne 

Frage auch die von der Medizinischen Fakultät der Universität 

Wien vorgeschlagene Regelung far die (neuen) Abs.2 und 3 zu 

§ 95. 

§ 95 regelt bekanntlich die dem obersten Kollegialorgan der 

Universität und dem Bundesministerium f~r Wissenschaft und For

schung vorzulegenden Arbeitsberichte. Diesen Gesetzesbestimmun

gen des § 95 zufolge hat jeder Institutsvorstand in Abständen 

von drei Jahren nach Anhörung der Institutskonferenz dem ober

sten Kollegialorgan und dem Bundesministerium f~r Wissenschaft 

und Forschung einen Arbeitsbericht vorzulegen, der mindestens 

folgende Angaben zu enthalten hat: 

a) Bezeichnung und Stundenzahl der in den vergangenen drei 

Studienjahren durchgef~hrten Lehrveranstaltungen und 

die Zahl der f~r jede Lehrveranstaltung inskribierten 

Hörer; 

b) Titel der Diplomarbeiten und Dissertationen, die von 

den am Institut tätigen Universitätslehrern betreut 

wurden, und Angaben, ob diese Arbeiten als Institutsar

beit, Hausarbeit oder Klausurarbeit angefertigt wurden; 

c) am Institut durchgef~hrte wissenschaftliche Arbeiten 

und Forschungsprojekte aller Art (§ 49 Abs.l erster 

Satz); Angabe, ob die Ergebnisse schon publiziert wur

den, und bibliographische Daten derartiger Publikatio

nen; ferner am Institut laufende wissenschaftliche Ar

beiten und Forschungsprojekte aller Art; 

d) sonstige Angaben und Mitteilungen ~ber wichtige Insti

tuts~ngelegenheiten. 
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F~r den Bereich des obersten Kollegialorgans sind hinsichtlich 

der vorgelegten Arbeitsberichte auf Grund der gegenwärtigen Ge

setzeslage unmittelbar keine weiteren Konsequenzen vorgesehen. 

Gemäß § 95 Abs.4 ist dem Bundesminister f~r Wissenschaft und 

Forschung aufgetragen, die Arbeitsberichte bei der Verfassung 

des Hochschulberichtes (§ 44 Allgemeines Hochschul-Studienge

setz) zu verwerten. Es darf in diesem Zusammenhang auch auf die 

seinerzeitigen Erläuterungen zur Regierungsvorlage f!r das UOG 

(888 der Beilagen zu den Sten.Prot. XIII. GP, S.178, zu § 93) 

verwiesen werden. Insbesondere verweisen die Erläuterungen da

rauf, daß zusätzlich zu den der zentralen Verwaltung auferleg

ten Aufgaben der Sammlung, Sichtung und Auswertung von Informa

tionen jeder Art in Form von Amtsstatistiken mit dieser Bestim

mung im UOG die regelmäßige Erstattung von Berichten gesetzlich 

verankert werden sollte, die nähere Informationen aber die 

Lehr- und Forschungstätigkeit einschließlich der wissenschaft

lichen Publikationen enthalten sollen. 

Mit den neuen, vom Wiener Medizinischen Fakultätskollegium im 

Zusammenhang mit dem "Agendenkatalog zur Neustrukturierung der 

Medizinischen Fakultät der Universität Wien f~r das neue Allge

meine Krankenhaus" vorgeschlagenen ergänzenden Absätzen zu § 95 

sollen auch hinsichtlich der Arbeitsberichte Sonderbestimmungen 

f~r den klinischen Teil der Medizinischen Fakultäten eingef!hrt 

werden: Gemäß dem neuen, im Entwurf enthaltenen Abs.2 sollen 

die Arbeitsberichte von Kliniken und Instituten auch Arbeitsbe-

richte von - soferne eingerichtet - klinischen Abteilungen 

(~Departments~) enthalten. Im Hinblick auf die Funktion der 

Universitätsklinik als Teil einer Krankenanstalt (Abteilung ge

mäß Krankenanstaltengesetz) ist allen Arbeitsberichten (des 

klinischen Bereiches) eine zahlenmäßige ~bersicht ~ber die 

Leistungen in der Patientenversorgung anzuschließen. Diese Ar

beitsberichte sind - in Abweichung von § 95 Abs.l - zunächst 

dem Fakultätskollegium zur Stellungnahme und (erst) in der wei

teren Fo18~ dem obersten Kollegialorgan (d.i. der jeweilige 

Akademische Senat) und dem Bundesminister fer Wissenschaft und 

278/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 47 von 78

www.parlament.gv.at



- 29 -

Forsch~ng vo~zulegen. Als Kommentar und Begrdndung f~r diese 

Regelung wird im Agendenkatalog angef~hrt, daß "dies dem Fakul

tätskollegium die Erfdllung seiner in § 64 angegebenen Aufgaben 

(Anmerkung: gemeint ddrfte insbesondere § 64 Abs.3 lit.c: Koordi

nierung und Kontrolle der Lehr- und Forschungstätigkeit der In

stitute und de~ sonstigen der Fakultät zugeordneten Universitäts

einricht~ngen, insbesonde~e die Vo~sorge f~r die Vollständigkeit 

der Lehrgebiete, sein) e~leichtern soll". Desweiteren wird darauf 

hingewiesen, daß "die Befassung des Akademischen Senates mit den 

Arbeitsberichten nur mit Stellungnahmen des Fakultätskollegi~ms 

sinnvoll gestaltet werden kann". 

Der neue Abs.3 zu § 95 soll - dem Kommenta~ und der Begrdndung 

des "Agendenkatalogs" zufolge - "siCherstellen, daß zumindest in 

drei jährigen Abständen von der Fakultät Maßnahmen gesetzt werden 

können (Personalumschichtungen, Änderungen der Dotationen, der 

Raumzuteilung, u.a.m.), die zum Wiederherstellen der vollen 

Funktionsfähigkeit einer Klinik, eines Instituts oder einer kli

nischen Abteilung ("Department n ) fahren". Es soll aber in diesem 

Zusammenhang keineswegs verschwiegen werden, daß im Zuge der Dis

kussion um eine neue Struktur des klinischen Bereiches der Medi

zinischen Fakultät wie des nAgendenkatalogs" u.a. auch dara~f 

hingewiesen wurde, daß im Rahmen einer "tiefergreifenden We~tung" 

auch die Leitungsfunktion eines Klinik- oder Institutsvorstandes 

und des Leiters einer klinischen Abteilung (nDepartmentleiter") 

mitumfaßt werden soll. Außer den oben be~eits demonst~ativ ge

nannten ~aßnahmen (?ersonal~mschichtungen, \nderungen der Do:a

tionen, de~ Raumzuteilung, u.a.m.) sind zunächst - jedenfalls als 

gesetzliche Fo~~ulierung - keine weite~en Konsequenzen vorgese

hen. Selbstverständlich bliebe es einem Fakultätskollegium oder 

einem Akademischen Senat unbenommen, mit Mehrheit "3eschlasse 

aller A~tn zu fassen, die z.B. unter ande~em auch darin bestehen 

könnten, gegenaber dem Bundesminister f~r Wissenschaft und For

schung etwa rtie "Empfehlung" auszusprechen, weitergehende Maß~ah

m~n zu erwägell, ~ie etwa di8 ~berpr1fung de~ 3etrauung mit einer 

Leitungsfunktion. 
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Tex t g e gen a b e r s tel 1 u n g 

Derzeitige Fassung: 

§ 46. (7) Die Institute Medizi-

nischer Fakultäten und die Abtei

lungen solcher Institute, die zu

gleich Krankenabteilungen einer 

öffentlichen Krankenanstalt sind 

(§§ 54 und 55), sowie die Insti

tute der Veterinärmedizinischen 

Universität, die auch der Behand

lung kranker Tiere dienen, f~hren 

die Bezeichnung Universitätskli

nik. Anläßlich der Errichtung von 

Instituten an Medizinischen Fa-

kultäten f1r klinische Fächer ist 

auch anzuordnen, ob das Institut 

selbst oder ob Abteilungen des 

Institutes die Funktion einer 

Universitätsklinik zu ~bernehmen 

haben. Die Institu:svorstände 

(5 51) von Universi:ätskliniken 

f1hren die Bezeichnung Klinikvor-

stand. 

Neue Fassung: 

§ 46. (7) Die Institute Medi-

zinischer Fakultäten, die zu

gleich Krankenabteilungen einer 

öffentlichen Krankenanstalt 

sind (§§ 54 und 54 a), sowie 

die Institute der Veterinär

medizinischen Universität, die 

auch der Behandlung kranker 

Tiere dienen, f~hren die Be

zeichnung Universitätsklinik. 

Anläßlich der Errichtung von 

Instituten an Medizinischen Fa-

kultäten ist erforderlichen-

falls anzuordnen, ob das Insti

tut als Ganzes oder ob eine 

oder mehrere Abteilungen des 

Institutes die Funktion einer 

Universitätsklinik, eines kli-

nischen Insti:uts oder einer 

klinischen Abteilung zu ~ber-

nehmen haben oder ob das Insti

tut oder eine Abteilung dem 

Klinikbereich zugehört. Die 1n

stitutsvorstände (§ 51) von 

Universitätskliniken f~hren d ; .:> 
.... -

Bezeichnung Klinikvorstand. 
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GEMEINSAME EINRICHTUNGEN VON 

INSTITUTEN 

§ 56. (1) Zu~ Unte~stdtzung de~ 

Tätigkeit zweie~ ode~ meh~e~e~ 

Instieute, insbesonde~e zu~ Ge

wäh~leistung de~ inte~diszipli

nä~en wissenschaftlichen Zusam

mena~beit, fe~ne~ auch zu~ Be

~eitstellung, Instandhaltung und 

möglichst ~ationellen Ausnatzung 

größere~ und kostspieliger Appa

~ate und Geräte und zur Durchf~h

rung von Forschungsvorhaben kön

nen gemeinsame Institutseinrich

tungen errichtet werden. § 46 

Abs.2 gilt sinngemäß. 

(2) Derartige Einrichtun

gen können auch zur Unterstötzung 

der Lehr- und Forschungstätigkeit 

von Instituten mehrerer Universi

täten errichtet werden. Die Auf

gaben der zuständigen Kollegial

~~gane hat in diesem ~all eine 

bevollmächtigte ~ommission, die 

aus Vertretern aller beteiligten 

Kollegialorgane zusammenzusetzen 

ist, zu ~bernehmen. 

(3) Zum Vo~stand gemein

same~ Institutseinrichtungen sind 

vom Bundesminister f1r ~issen-

- 2 -

GEMEINSAME EINRICHTUNGEN VON 

INSTITUTEN 

§ 53 a. 

Ab s. 1 

§ 53 a. 

Abs.2 

§ 33 a. 

Abs.3 

( 1) entspricht § 56 

(2) entspricht § 56 

(3) entspricht § 56 
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schaft und Fo~schung nach Anhö

~ung de~ Institutskonfe~enz der 

beteiligten Institute fachzu

ständige Unive~sitätsleh~e~ ode~ 

sonstige Mita~beite~ im wissen

schaftlichen Bet~ieb zu bestel-

len. 

SONDERBESTIMMUNGEN FÖR KLINIKEN 

UND INSTITUTE DER MEDIZINISCHEN 

FAKULTÄTEN 

§ 54. (1) Durch die Bestimmun-

gen dieses Bundesgesetzes bleiben 

das Ä~ztegesetz, BGB1.N~.92/1949, 

sowie das K~ankenanstaltengesetz, 

BGB1.N~.1/1957, unbe~~hrt. 

(2) Die Bestimmungen des 

§ 52 sind an den Kliniken und In-

stituten der Medizinischen Fakul

täten auf alle Angelegenheiten, 

die sich di~ekt und unmittelbar 

auf Pflege und 3ehandlung 

k~anke~ ~enschen (§ Aos.2 

Ärztegesetz) beziehen sowie auf 

wissenschaftliche Arbeiten und 

Aufgaben im Rahmen des öffentli

chen Gesundheitswesens, die den 

Kliniken und Instituten de~ Medi-

zinischen Fakultäten ~be~t~agen 

sind, nicht anzuwenden. 

3 -

SONDERBESTIMMUNGEN F~R DEN 

KLINISCHEN BEREICH DER 

MEDIZINISCHEN FAKULTÄTEN 

§ 54. (1) Du~ch die Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes 

bleiben das Ärztegesetz, 

BGB1.Nr.373/1984, sowie das 

K~ankenanstaltengesetz, 

BGB1.Nr.1/1957, unbe~~h~t. 

(2) bleibt unve~ändert 
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(3) Bei der Errichtung 

von Universitätskliniken an Medi

zinischen Fakultäten gemäß § 46 

Abs.7 ist das Einvernehmen mit 

der far die Krankenanstalt zu

ständigen Behörde herzustellen. 

Das gleiche gilt far Institute an 

Medizinischen Fakultäten, die im 

Sinne des § 2 Abs.l Z.7 des Kran

kenanstaltengesetzes als 

selbständige organisatorische 

Einrichtungen einer öffentlichen 

Krankenanstalt der ärztlichen 

Untersuchung und Behandlung nicht 

bettlägeriger Kranker oder der 

Untersuchung von Gesunden dienen, 

f~r Institute an Medizinischen 

Fakultäten, die, ohne far eine 

der oben erwähnten Aufgaben be

stimmt zu sein, als Abteilung 

einem öffentlichen Krankenhaus 

eingegliedert sind, sowie far Ab

teilungen von Instituten, bei 

denen diese Voraussetzungen vor

liegen. 

(4) Abweichend von den 

Bestimmungen des § 46 Abs.5 kön

nen bei Bedarf auch zwei oder 

mehrere Universitätskliniken an 

derselben Medizinischen 2akultät 

f~r dasselbe wissensch~ftliche 

Fach eingerichtet werden. Ebe~~o 

- 4 -

(3) Kliniken oder (kli

nische) Institute (§§ 46 Abs.7 

und 54 a) können in klinische 

Abteilungen ("Departments" -

§ 54 a) und erforderlichenfalls 

in weitere Abteilungen im Sinne 

des § 48 gegliedert werden. 

Zwei oder mehrere Kliniken kön

nen in medizinische Fachbe

reiche (§ 54 c) zusammengefaßt 

werden. Weitere Organisations

einheiten der Medizinischen Fa

kultäten können Gemeinsame Ein

richtungen von Kliniken und 

(klinischen) Instituten (§ 56) 

sowie Besondere (klinische) 

Einrichtungen (§ 56 a) sein. 

(4) Der Bundesminister 

f~r Wissenschaft und Forschung 

bestimmt im Einvernehmen mit 

dem Träger der Krankenanstalt 

welche Kliniken und Institute, 

Gemeinsamen Einrichtungen von 

{liniken und Instituten (§ 56) 
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ist die Errichtung von Universi

tätskliniken fdr größere Teilge

biete eines wissenschaftlichen 

Faches zulässig. 

(S) Sei d~r Qliederung 

einer Universitätsklinik oder 

eines Ins:i~utes im Sinne des 

- 5 -

und Besondere (klinische) Ein

richtungen (§ 56 a) berechtigt 

und verpflichtet sind als kli

nischer Bereich der Medizini

schen Fakultät Aufgaben im Rah

men einer öffentlichen Kranken

anstalt zu besorgen. Bei der 

Errichtung von Universitäts

kliniken an Medizinischen Fa

kultäten gemäß § 46 Abs.7 ist 

das Einvernehmen mit dem Träger 

der Krankenanstalt herzustel

len. Das gleiche gilt fdr In

stitute an Medizinischen Fakul

täten, die im Sinne des § 2 

Abs.l Z 7 des Krankenanstalten

gesetzes als selbständige or

ganisatorische Einrichtungen 

einer öffentlichen Krankenan

stalt der ärztlichen Unter

SUChung und bzw. oder Behand

lung nicht bettlägeriger Kran

ker oder der Untersuchung von 

Gesunden dienen, f~r Institute 

an Medizinischen Fakultäten, 

die, ohne fdr eine der oben 

erwähnten Aufgaben bestimmt zu 

sein, als Abteilung einem 6f

fentlichen Krankenhaus einge

gliedert sind, sowie f~r (kli

nische) AbteiLungen von Insti

tuten, bei denen diese Voraus

setzungen vorliegen. 

(S) Abweichend von den 

Bestimmungen ~03 § 46 Abs.S 

können bei Bedarf auch zwei 
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Abs.3 in Krankenstationen und an

deren Abteilungen (§ 48) hat vor 

Beschlußfassung der Institutskon

ferenz der Klinikvorstand (Insti

tutsvorstand) das Einvernehmen 

mit der far die betreffende Kran

kenanstalt zuständigen Behörde 

herzustellen. 

(6) Soll sich die Tätig

keit einer Abteilung oder Ar

beitsgruppe auch auf die Kranken

pflege oder auf die Aus~bung der 

Heilkunde (§ 1 Abs.2 Ärztegesetz) 

erstrecken, so darf als Leiter 

nur eine Person bestellt bz~. ge-

~ählt ~erden, die jen 8esti~mun-

gen des § 7 Abs.4 des ,rankenan-

staltengesetzes entspricht. 

(7) Außer den im § 49 er-

~ähnten Auf~aben der ~issen-

schaft lichen Lehre und Forschung 

0~liegt den Universitätskliniken 

- 6 -

oder mehrere Universitätsklini

ken an derselben Medizinischen 

Fakultät rar dasselbe wissen-

schaftliche Fach eingerichtet 

werden. Die so errichteten Kli

niken m~ssen sich jedoch hin

sichtlich ihrer wissenschaft-

lich-medizinischen Schwerpunkte 

ergänzen. Far mehrere derartige 

Kliniken ist jedenfalls ein 

medizinischer Fachbereich 

(§ 54 c) zur Koordinierung der 

ihnen abertragenen Aufgaben zu 

errichten. Die Errichtung von 

Universitätskliniken far 

größere Teilgebiete eines wis-

senschaftllchen Faches ist zu-

lässig. 

(6) Bei der Gliederung 

einer Universitätsklinik oder 

eines Institutes im Sinne des 

Abs.3 in klinische Abteilungen 

("Departments" - § 54 a) oder 

andere Abteilungen (§ 48) ist 

vor deren Einrichtung das Ein

vernehmen mit dem Träger der 

Krankenanstalt herzustellen. 

(7) Soll sich die 

Tätigk~it in einer Abteilung 

oder Arbeit~gruppe 

Krankenpflege oder 

auch auf 

~uf die 
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und den im Abs.3 e~wähnten Insti

tuten de~ Medizinischen Fakultä

ten die E~fallung de~jenigen Auf

gaben, die sich aus ih~e~ Stel

lung als Abteilung eines öffent

lichen K~ankenhauses e~geben, so

wie die E~fallung de~jenigen Auf

gaben, die ihnen im Rahmen des 

öffentlichen Gesundheitswesens 

abe~t~agen sind. 

(8) Die gemäß § 49 Abs.3 

zum Budget und zum Dienstposten

plan zu stellenden Ant~äge haben 

sich nu~ auf die E~fo~de~nisse 

de~ wissenschaftlichen Leh~e und 

Fo~schung sowie die Erfordernisse 

zur Erfdllung allenfalls dbe~nom

mene~ Aufgaben im öffentlichen 

Gesundheitswesen, nicht jedoch 

auf die E~fo~de~nisse der K~an

kenpflege und K~ankenbehandlung 

zu erst~ecken. 

(9) Zum Vorstand (Stell

vertrete~) von Universitätsklini

ken sowie von Instituten, die 

ausschließlich oder vo~wiegend' 

mit den in Abs.2 genannten Ange

legenheiten bzw. Aufgaben befaßt 

- 7 -

Ausdbung de~ Heilkunde (§ 1 

Abs.2 Ä~ztegesetz) e~strecken, 

so da~f als Leitr nur eine Per

son bestellt bzw. gewählt wer

den, die den Bestimmungen des 

§ 7 Abs.4 des Krankenanstalten

gesetzes entspricht. 

(8) Auße~ den in § 49 

e~wähnten Aufgaben de~ wissen

SChaftlichen Leh~e und For

schung obliegt den Unive~si

tätskliniken und den in Abs.4 

e~wähnten Instituten und son

stigen Einrichtungen de~ Medi

zinischen Fakultäten die E~f~l

lung derjenigen Aufgaben, die 

sich aus ih~e~ Stellung als Ab

teilung ode~ Teil eine~ öffent

lichen K~ankenanstalt ergeben, 

sowie die E~fallung derjenigen 

Aufgaben, die ihnen im Rahmen 

des öffentlichen Gesundheits-

wesens ~be~tragen sind, 

(9) Die Anträge gemäß 

§ 49 Abs.3 zum Budget und zum 

Dienstpostenplan (Stellenplan) , 

die sich auf die Doppelfunktion 

Institut (Unive~sitätskJinik) 

und K~ankenabteilung bez~ehen, 
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sind, ist vom Bundesminister f~r 

Wissenschaft und Forschung nach 

Anhörung der Institutskonferenz 

und des Fakultätskollegiums ein 

Universitätslehrer zu bestellen. 

Institute, denen die Durchf~hrung 

der Lehre und Forschung in wis

senschaftlichen Fächern obliegt, 

die Pr~fungsfächer des zweiten 

und dritten Rigorosums der Stu

dienrichtung Medizin (Bundesge

setz dber die Studienrichtung Me

dizin, BGB1.Nr.123/1973) sind, 

sind den UniversitätsklLniken 

gleichgestellt; ob bei den ~bri

gen Instituten die genannte Vor-

aussetzung vorliegt, hat das Fa-

kultätskollegium festzustellen. 

Klinikvorstände bzw. Vorstände 

von Instituten, die im Sinne des 

§ 2 Abs.l Z.7 des Krankenanstal

tengesetzes der ärztlichen Unter

suchung und Behandlung nicht 

bettlägeriger Kranker oder der 

Untersuchung von Gesunden zu die

nen haben, m~ssen die im § 1 

Abs.4 des ~rankenanstaltenge-

satzes geforderte Qualifikation 

aufweisen. Dem Klinikvorstand 

kommt gleichzeitig die Funktion 

des Leiters der Krankenabteilung 

eines öffentliChen Krankenhauses, 

das die Universitätsklinik dar-

s':ellt, Z .. '"' . 

- 8 -

sind gleiChlautend und gleich

zeitig an das zuständige Kol

legialorgan und an den Träger 

der Krankenanstalt zu richten, 

andere Anträge sind an das je

weils zuständige Organ (Rechts

träger) zu richten, wobei der 

jeweils andere Rechtsträger 

bzw. das Organ hievon in Kennt

nis zu setzen ist. 
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(10) Der Wirkungsbereich 

der Institutskonferenz gemäß § 52 

erstreckt sich auf Angelegenhei

ten der wissenschaftlichen Lehre 

und Forschung sowie der Universi

tätsverwaltung, jedoch ist die 

Institutskonferenz in Angelegen

heiten, die auch die Kranken

pflege und Krankenbehandlung be

rahren, berechtigt, Empfehlungen 

auszusprechen. 

- 9 -

(10) unverändert als 

§ 54 b Abs.6 

KLINIKEN, INSTITUTE UND 

KLINISCHE ABTEILUNGEN 

("DEPARTMENTS") 

§ 54 a. (1) Den Kliniken und 

klinischen Instituten obliegt 

auf den ihnen anvertrauten Ge

bieten der medizinischen Wis

senschaft im autonomen Wir

kungsbereich die Erf~llung 

aller mit der Vorbereitung und 

Durchf~hrung der wissenschaft

lichen Lehre und Forschung zu

sammenhängenden Au~gaben, sowie 

die mit der Erf~llung ihrer 

wissenschaftlichen Aufgaben zu

sammenhängende Verwaltungstä

tigkeit, soweit sie nicht ande

ren Einrichtungen der Universi

tät oder der Krankenanstalt an

vertraut sind. Als Abteilungen 

~irer öffentlichen Krankenan-
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stalt im Sinne des Krankenan

staltengesetzes obliegen ihnen 

alle Aufgaben einer Abteilung 

einer Krankenanstalt. Kliniken 

und klinische Institute ohne 

Gliederung in klinische Abtei

lungen ("Departments") haben 

auch den Wirkungskreis einer 

klinischen Abteilung ("Depart

ment lf ) - (Abs.2). 

(2) Kliniken und klini

sche Institute können im Rahmen 

des von ihnen zu betreuenden 

Gebietes der medizinischen Wis

senschaft zur Pflege und Be

handlung kranker Menschen, zur 

Untersuchung von Gesunden sowie 

f1r die wissenschaftlichen Ar

beiten und Aufgaben (Forschung 

und Lehre) im Rahmen des Öf

fentlichen Gesundheitswesens in 

klinische Abteilungen ("Depart

ments") gegliedert oder derar

~i~e klinische Abteilungen 

("gepartments") an ~liniken und 

(klinisChen) Instituten einge-

richtet werden. Klinische Ab-

~eilungen ("Departments") wer

den auf Antrag oder nach Anhö

rung des Fakultätskollegiums 

vom Bundesminister f1r Wissen

schaft und Forschung eingerich-

tet. 
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(3) Soferne Kliniken 

oder klinische Institute in 

klinische Abteilungen ("Depart

ments") gegliedert sind, oblie

gen diesen alle Angelegenhei

ten, die sich direkt und un

mittelbar auf die Pflege und 

Behandlung kranker Menschen 

(§ , Abs.2 Ärztegesetz) bezie

hen, sowie auf wissenschaft

liche Arbeiten und Aufgaben im 

Rahmen des öffentlichen Gesund

heitswesens, so ferne diese Auf

gaben nicht der Klinik (dem In

stitut) als Ganzes zugeteilt 

sind. 

(4) Organe der Kliniken 

und klinischen Institute sind 

der KlinikCInstituts)vorstand 

und die KlinikCInstituts)kon

ferenz gemäß § 50 mit der Maß

gabe der Bestimmungen § 54 b 

Abs.' bis 3 und 6. Dem Klinik

(Instituts)vorstand kommt 

gleichzeitig die Funktion des 

Lei~ers der Abteilung einer 

öffentlichen Krankenanstal~. 

die die Universitätsklinik dar

stellt, zu. 

(5) Zum Vorstand von 

nicht in klinische Abteilungen 

("Departments") gegliederten 

Universitäts kliniken sowie kli

nischen Instituten, die aus-
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schließlich ode~ vo~wiegend mit 

den in § 54 Abs.2 genannten An

gelegenheiten bzw. Aufgaben be

faßt sind, ist vom Bundesmini

ste~ fd~ Wissenschaft und Fo~

schung nach Anhö~ung de~ Kli

nik(Instituts)konfe~enz und des 

Fak~tätskollegiums ein O~dent

liche~ ode~ Auße~ordentlicher 

Universitätsprofessor zu be

stellen. Far einen Auße~ordent

lichen Universitätsprofessor, 

der zum Leiter einer Klinik 

oder eines klinischen Instituts 

bestellt werden soll, ist ein 

Besetzungsvorschlag unte~ sinn

gemäßer Anwendung der Bestim

mungen der §§ 26 bis 28 zu e~

statten. Als Stellvert~eter ist 

vom Bundesministe~ fdr Wis

senschaft und Forschung nach 

Anhörung der Klinik(Instituts)

konferenz und des Fakultätskol

legiums ein Universitätslehrer 

zu bestellen. 

(6) Der Klini~- oder 

Institutsvorstand von in klini

sche Abteilungen ("Depart

ments") gegliederten Kliniken 

oder klinischen Instituten wi~d 

abweichend von § 50 Abs.2 von 

der Klinik(Instituts)konferenz 

aus dem Kreis der Leiter der 

klinischen Abteilungen ("De-
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partmentsleiter") far eine 

Funktionsperiode von vier Jah

ren gewählt; unmittelbar auf

einanderfolgend ist eine einma

lige Wiederwahl zulässig. Nach 

Maßgabe der Klinik(Instituts)

ordnung sind ein oder zwei 

Stellvertreter des Klinik(In

stituts)vorstandes aus dem 

Kreis der abrigen Leiter der 

klinischen Abteilungen ("De

partmentsleiter") sowie der 

weiteren Universitätslehrer der 

Klinik oder des klinischen In

stituts zu wählen. Die Wahl des 

Klinikvorstandes (Stellvertre

ter) bedarf der Genehmigung 

durch den Bundesminister far 

Wissenschaft und Forschung und 

ist zugleich die Bestellung far 

die Funktionsdauer. 

(7) Zum Leiter einer 

klinischen Abteilung ("Depart

mentleiter") ist vom Bundes-

minister far Wissenschaft und 

Forschung nach Anhörung der 

Klinik(Instituts)konferenz und 

des Fakultätskollegiums ein 

Ordentlicher oder Außerordent

licher Professor zu bestellen. 

Far einen Außerordentlichen 

Universitätsprofessor, der zum 

Lei tel" eil, e r k 1 i n i s ehe n Abt e i -

lung ("Department") beste:lt 
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werjen soll, ist ein Beset

zungsvorschlag unter sinnge

mäßer Anwendung der 3estimmun

gen der §§ 26 bis 28 zu erstat

ten. Als Stellvertreter ist vom 

Bundesminister f~r Wissenschaft 

und Forschung nach Anhörung der 

InstitutsCKlinik)konferenz und 

des Fakultätskollegiums ein 

Universitätslehrer zu bestel

len. 

INSTITUTSCKLINIK)VORSTAND, 

INSTITUTSCKLINIK)KONFERENZ, 

LEITER EINER KLINISCHEN ABTEI

LUNG ("DEPARTMENTSLEITER")j 

f,HRKUNGSBERSICH 

§ 54 b. (1) Der Wirkungsbe-

reich des KlinikCInstituts)vor

standes entspricht dem des 

§ 51. Ihm obliegen alle die 

Leitung der Klinik oder des 

klinischen Instituts betreffen-

den Aufgaben soweit sie nicht 

im Falle einer Gliederung in 

~linische Abteilungen ("Depart

ment") den jeweiligen Leitern 

dieser klinischen Abteilungen 

C"Departmentsleiter") zukommen 

(Abs.4). Im Falle der Gliede

rung der Klinik bzw. des Insti

tuts in klinische Abteilungen 

C"Department") wird durch die 

BestelJ..'ln(, zum Klinikvorstand 
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1-

die Funktion des betreffenden 

Universitätsprofessors als Lei

ter einer klinischen Abteilung 

("Departmentsleiter") nicht be

ri1hrt. 

(2) In Ergänzung zu 

§ 51 Abs.2 lit.b obliegt dem 

Klinik(Instituts)vorstand auch 

die Vorsorge fdr die Sicher

stellung der Ausdbung der ärzt

lichen Tätigkeit durch die hie

zu berechtigten Personen; hie

bei hat der Klinik(Instituts)

vorstand hinsichtlich Personal

und Sachausstattung entspre

chend den zur Verf~gung stehen

den Mitteln auch auf die Be

ddrfnisse der klinischen Abtei

lungen ("Departments") Bedacht 

zu r.ehmen. 

(3) Fdr die Funktion 

des Vorgesetzten (§ 51 Abs.2 

lit.f) fdr das Institutsperso

nal unter Bedachtnahme auf die 

Bestimmungen der §§ 40 Abs.3 

und 4, 41 Abs.3, 42 Abs.4, ua 

Abs.3 und 45 Abs.3 ~ommt dem 

KlinikCInstituts)yorstand yon 

in klinische Abteilungen C"De

partments") gegliederte Klini

ken und Instituten hinsichtlich 

der Tätigkeiten, die sich di-

rekt und unmittelbar auf die 

Pflege und Behandlung kranker 

Menschen sowie di~ Untersuchung 
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von Gesunden beziehen, ein un

mittelbares Weisungsrecht nur 

im Bereich der von ihm geleite

ten klinischen Abteilung ("De

partment") zu. Unmittelbare 

Vorgesetztenfunktion far alle 

abrigen klinischen Abteilungen 

("Departments") obliegt dem je

weiligen Leiter derselben. 

(4) Dem Leiter einer 

klinischen Abteilung ("Depart

mentsleiter") obliegt die Vor

sorge f~r die Erfdllung aller 

der klinischen Abteilung ("De

partment") zugewiesenen Aufga

ben (§ 54 a Abs.2 und 3); ins

besondere obliegt ihm die Vor

sorge f~r die Aus!bung der 

Lehr- und Unterrichts befugnis 

der zugeteilten Universitäts

lehrer sowie f~r die Ben~tzung 

der Einrichtungen der klini

schen Abteilung ("Department") 

far wissenschaftliche Arbeiten 

auf dem zum Wirkungsbereich der 

klinischen Abteilung ("Depart

~ent") zählenden Gebieten der 

medizinischen Wissenschaf~ ~nd 

Heilkunde, sowie för die post

promotionelle Ausbildung, Wei

terbildung und die ~ortbildung 

der der klinischen Abteil~ng 

("Department") zugewiesenen 

Ärzte. Als Leiter der klini

schen Abteilung ("Department") 

obliegt ihm för diesen Bereich 
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die Ve~antwo~tung f~~ die Pfle

ge und Behandlung k~anke~ Men

schen (§ 1 Abs.2 Ärztegesetz). 

E~ ist Vorgesetzter der Bedien

steten, die de~ von ihm gelei

teten klinischen Abteilung 

C"Depa~tment") zugewiesen 

sind. Der Leiter der klinischen 

Abteilung ("Departmentsleiter") 

hat das Recht, an den Klinik

(Instituts)vorstand und die 

Klinik(Instituts)konferenz An

träge auf Zuteilung von Perso

nal und Sachmitteln zu stellen. 

(5) Der Wirkungsbereich 

der Klinik(Instituts)konferenz 

gemäß § 52 e~streckt sich auf 

Angelegenheiten der wissen

schaftlichen Lehre und For

schung sowie der Universitäts

verwaltung, jedoch ist die 

Klinik(Instituts)konferenz in 

Angelegenheiten, die auch die 

Krankenpflege und Krankenbe

handlung ber1hren, berechtigt, 

~~pfehlungen auszusprechen. 

(6) Bei der Erlassung 

der Klinik(Instituts)ordnung 

hat die KlinikCInstituts)kon

ferenz die Bestimmungen des 

§ 54 Abs.3 zu beachten. Die 
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Klinik(Instituts)konferenz ist 

nur berechtigt, die in § 53 

Abs.1 lit.a und b bezeichneten 

Teile der Klinik(Instituts)ord-

nung zu erlassen. Die ~brigen • I 

Teile der Klinik(Instituts)ord-

nung (§ 53 Abs.1 lit.c - f) er-

läßt der Klinik(Instituts)vor-

stand nach Herstellung des Ein

vernehmens mit den Leitern der 

klinischen Abteilungen ("De

partmentleitern") und der Kli

nik(Instituts)konferenz unter 

Bedachtnahme auf die Bestimmun-

gen des Krankenanstaltenge-

setzes. Die Klinik(Instituts)-

ordnung bedarf der Genehmigung 

durch das Fakultätskollegium 

und den Bundesminister f~r Wis

senschaft und Forschung. 

FACHBEREICH 

§ 54 c. (1) Die Kliniken und 

Institute an medizinischen Fa-

kultäten können nach Ma3gabe 

der Systematik der ihnen anver-

trauten Gebiete der Forschung 

un~ Lehre sowie der Kranken-

pflege und Krankenbehandlung zu 

Fachbereichen zusammengefaßt 

werden. Die Errichtung von 

Fachbereichen erfolgt nach An

hör u n g d es Fa k ~.l t ä t s k oll e gi ums 

~urch den Bundesminister rar 
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• 

Wissenschaft und Forschung. An

läßlich der Errichtung eines 

Instituts oder einer Klinik ist 

vom Fakultätskollegium im Rah

men des Anhörungsverfahrens 

auch dar~ber eine Aussage zu 

treffen, ob und welchem Fachbe

reich diese Klinik oder dieses 

Institut zugewiesen werden 

soll. 

(2) Organe des Fachbe

reichs sind der Fachbereichs

vorsitzende und die Fachbe

reichskonferenz. Der Fachbe

reichsvorsitzende wird von der 

Fachbereichskonferenz aus dem 

Kreis der dem Fachbereich ange

hörenden Ordentlichen und 

Außerordentlichen Professoren 

f~r eine Funktionsdauer von 

zwei Jahren gewählt; eine ein

malige Wiederwahl ist zuläs

sig. Die Fachbereichskonferenz 

wird aus den Klinik- und Insti-

tutskonferenzen der Kliniken 

und Instituten des Fachbereichs 

gebildet. Wenn solcher~aßen die 

Fachbereichskonferenz eine Mit-

gliederzahl von mehr als F1nf-

zig erreicht, hat das Fakul-

tätskollegium d .;"" ... ~ Zusammen-

setzung der Fachbereichskon

ferenz durch Delegierte der 

Klini~- und Institutskcnferen-

zen unter Wahrung der Zusammen-
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setzung gemäß § 50 Abs.3 zu be

schließen. Dieser Beschluß be

darf zu seiner Galtigkeit einer 

Zweidrittelmehrheit und der Ge

nehmigung durch den Bundesmini

ster far Wissenschaft und For-

schung. 

(3) Der Fachbereichs

vorsitzende ist gleichzeitig 

Vorsitzender der Fachbereichs

konferenz. Ihm obliegt die Ver

tretung des Fachbereiches nach 

außen, die Fahrung der laufen

den Geschäfte und Erledigung 

dringlicher Angelegenheiten so

wie die Vollziehung der Be

schlasse der Fachbereichskon

ferenz. Im Rahmen der Beschlas

se der Fachbereichskonferenz 

hat der Fachbereichsvorsitzende 

ein Weisungs recht gegenaber den 

Kliniken und Instituten, den 

Abteilungen und klinischen Ab

teilungen ("Departments") des 

Fachbereiches in ~ezug auf Fra-

gen des Unterrichts und der 

ärztlichen Ausbildung. Der Vor

sitzende der Fachbereichskon

fe~enz kann Mitglieder der 

Fachbereichskonferenz beauftra

gen, ihn bei der Erledigung be

stimmter ihnen abertragener 

Aufgaben zu unterst~tzen. 

• 
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(4) Der Fachbereichs

konferenz obliegt die Beratung 

aller Angelegenheiten, die den 

Wirkungsbereich der an ihr be

teiligten Kliniken und Institu

te betreffen und den Bereich 

einer Klinik oder eines Insti

tutes dbersteigen. Die Fachbe

reichskonferenz hat von sich 

aus und auf Ersuchen anderer 

Kollegialorgane das Recht, in 

all diesen Angelegenheiten eine 

Stellungnahme abzugeben. Wäh

rend der Sitzung der Fachbe

reichskonferenz haben im Rahmen 

der Tagesordnung alle Mitglie

der das Recht, von den Klinik

CInstituts)vorständenund den 

Leitern von klinischen Abtei

lungen ("Departmentleitern") 

Ausk~nfte eber alle ihren Fach

bereich betreffenden Angelegen

heiten zu verlangen. Sofern es 

der Einfachheit und Sparsamkeit 

der Verwaltung dient, kann ein 

Teil der S~rogeschäfte vom ad

ministrativen Apparat derjeni

gen Klinik oder desjenigen In

stituts, dem der Vorsitzende 

angehört, durchgef~hrt werden; 

dies ist bei der Vergabe or

dentlicher Dotationen zu be

r~cksichtigen. 
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§ 55. (1) Bei Erlassung der 

Klinikordnung hat die Instituts

konferenz die Bestimmungen des 

§ 54 Abs.3 zu beachten. Die In-

5tit~tskonf~r~nz ist n~r berech-

- 22 -

tigt, diejenigen Teile der Kli

nikordnung zu erlassen, durch die 

Angelegenheiten der Krankenpflege 

und Krankenbehandlung nicht be

troffen werden. Die !brigen Teile 

der Klinikordnung erläßt der Kli

nikvorstand (Institutsvorstand) 

nach Anhör:,ng der Institutskon

ferenz unter Bedachtnahme auf die 

(5) Die Fachbereichs

konferenz hat eine Fachbe-

reichsor1nung zu erstellen; sie 

bedarf der Genehmigung durch 

das Fakultätskollegium sowie 

den Bundesminister far Wissen

schaft und Forschung. Die Fach

bereichsordnung hat nach Maß

gabe der bestehenden Gesetze 

insbesondere nähere Bestimmun

gen aber die Koordinierung der 

ärztlichen Weiterbildung und 

Fortbildung der im betreffenden 

Fachbereich tätigen Ärzte zu 

enthalten. Weiters hat die 

Fachbereichsordnung den Unter

richts- und Prafungsbetrieb 

nach den Richtlinien der Stu

dienkommission sicherzustellen. 

KLINISCHER DEKAN 

§ 55. (1) In Ergänzung zu 

§ 18 Abs.2 kann an Medizini

schen Fakultäten aus dem Kreis 

der Ordentlichen Professoren 

des klinischen Bereiches ein 

auf diesen Bereich der Fakultät 

bezogener ständiger bevollmäch

tigter Vertreter des Dekans 

("Klinischer Dekan") gewählt 

werden. Die Wahl erfolgt gemäß 

§ 16 auf die Dauer von vier 

Jahren; in unmittelbarer Rei

henfolge ist eine einmalige 

Wiederwahl ZUlässig. 
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Bestimmungen des Krankenanstal

tengesetzes. 

(2) Die Kliniken der Me

dizinischen Fakultäten sind in 

Krankenstationen und erforder

lichenfalls in weitere Abteilun

gen im Sinne des § 48 zu glie

dern. 

GEMEINSAME EINRICHTUNGEN VON 

INSTITUTEN 

- 23 -

§ 56. (1) Zur Unterst~tzung der 

Tätigkei: zweier oder mehrerer 

Institute, insbesondere zur Ge

währleistung der interdiszipli

nären wissenschaftlichen Zusam

menarbeit, ferner auch zur Be

reitstellung, Instandhaltung und 

m6glichst rationellen Ausndtzung 

größerer und kostspieliger Appa-

rate und Geräte und zur Durchfa~-

(2) Ihm obliegt insbe

sondere auch die Vertretung des 

klinischen Bereiches der Medi

zinischen Fakultät nach außen, 

vor allem gegen~ber dem Bundes

minister f~r Wissenschaft und 

Forschung sowie dem Krankenan

staltenträger, dar~berhinaus 

die Koordinierung der Angele

genheiten des klinischen Be

reiches der Fakultät sowie der 

Institute und Kliniken dieses 

Bereichs. § 68 Abs.2 kann sinn

gemäß Anwendung finden. 

GEMEINSAME EINRICHTUNGEN VON 

KLINIKEN UND INSTITUTEN AN 

MEDIZINISCHEN FAKULTÄTEN 

§ 56. (1) An Medizinischen 

Fakultäten kÖnnen auf Antrag 

oder nach Anhörung des Fakul

tätskollegiums vom Bundesmini

ster f~r Wissenschaft und For

schung gemeinsame Einrichtungen 

von Kliniken und Instituten 

(§ 53 a) f~r besondere Zwecke 

der medizinischen Forschung und 

Krankenpflege unter Bedacht-
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rung von Forschungsvorhaben kön

nen gemeinsame Institutseinrich

tungen errichtet werden. § 46 

Abs.2 gilt sinngemäß. 

- 24 -

(2) Derartige Einrichtun

gen können auch zur Unterst1tzung 

der Lehr- und Forschungstätigkeit 

von Instituten mehrerer Universi

tä~en errichtet werden. Die Auf

gaben der zuständigen Kollegial

organe hat in diesem Fall eine 

nahme auf nachfolgende Bestim

mungen errichtet werden. Zum 

Vorstand (Stellvertreter) sol

cher gemeinsamer Einrichtungen 

ist vom Bundesminister f~r Wis

senschaft und Forschung nach 

Anhörung der beteiligten Kli

nik(Instituts)konferenzen sowie 

des Fakultätskollegiums ein 

fachzuständiger Universitäts

lehrer oder sonstiger Mitarbei

ter im wissenschaftlichen Be

trieb zu bestellen; die Bestel

lung kann auch zeitlich be

fristet erfolgen. Erstreckt 

sich die Tätigkeit dieser Ein

richtung auf die Krankenpflege 

oder auf die Ausdbung der Heil

kunde (§ 1 Abs.2 Ärztegesetz), 

so darf als Leiter nur eine 

Person bestellt werden, die den 

Bestimmungen des § 7 Abs.4 des 

Krankenanstaltengesetzes ent

spricht. Die gleiche Regelung 

gilt fdr den Stellvertreter des 

Vorstandes. 

(2) Das Fakultät3kolle-

gium hat far jede dieser Ein

richtungen eine bevollmächtigte 

Kommission einzurichten, die 

aus Vertretern aller beteilig

ten Kollegial~rgane zusammenge-

setzt ist. 
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bevollmächtigte Kommission, die 

aus Vertretern aller beteiligten 

Kollegialorgane zusammenzusetzen 

ist, zu ~bernehmen. 
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(3) Zum Vorstand gemein

samer Institutseinrichtungen sind 

vom Bundesminister far Wissen

schaft und Forschung nach Anhö

rung der Institutskonferenzen der 

beteiligten Institute fachzustän-, 

dige Universitätslehrer oder son

stige Mitarbeiter im wissen

schaftlichen Betrieb zu bestel

len. 

BESONDERE (KLINISCHE) EINRICH

TUNGEN AN MEDIZINISCHEN FAKUL

TÄTEN 

§ 56 a. Abweichend von den 

Bestimmungen des § 56 können an 

Medizinischen Fakultäten auf 

Antrag oder nach Anhörung des 

?ak~ltätskol19giums besondere 

Einrichtungen vom Bundesmini

ster f~r Wissenschaft und For-

schung errichtet werden; insbe

sondere können derartige beson

dere Einrichtungen zur Unter

st~tzung von Lehr- und For-

schungsaufgaben, die von der 

Fakultät als ga~zes wahrzuneh-
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men sind, wie etwa besondere 

Lehr- und Studieneinrichtungen 

oder Einrichtungen f~r Weiter

bildungs- sowie spezielle Aus

bildungsaufgaben vorgesehen 

werden; sie können nach Maßga

be ihrer Aufgaben auch zur ei

genen Forschung berechtigt wer

den. Derartige besondere Ein

richtungen unterstehen direkt 

dem Fakultätskollegium. Ihr 

Leiter wird auf Vorschlag oder 

nach Anhörung des Fakultätskol

legiums vom Bundesminister far 

Wissenschaft und Forschung be

stellt; die Bestellung kann 

auch zeitlich befristet erfol

gen. Der Leiter einer besonde

ren Einrichtung hat im Fakul

tätskollegium Sitz und Stimme, 

wenn Angelegenheiten der von 

ihm geleiteten besonderen Ein

richtung behandelt werden; f!r 

diesen Fall ist er den Ordent

lichen und Außerordentlichen 

Universitätsprofessoren (§ 63 

Abs.l lit.a) zuzurechnen. 

§ 95. (2) An Medizinischen 

Fakultäten haben die A~beitsbe

richte der Kliniken und Insti

tute die Arbeitsberichte von 

allenfalls errichteten klini

schen Abteilungen (nDepa~t

ments n ) zu enthalten. Allen 

Arbeitsberichten ist eine sta

tistische Öbersicht ~ber die 
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, 

Leistungen in der Krankenpflege 

und Patienten versorgung anzu

schließen; hiebei ist eine vom 

Bundesminister f~r Wissenschaft 

und Forschung allenfalls vorge

gebene Systematik anzuwenden. 

Die Arbeitsberichte sind ab

weichend von Abs.1 zunächst dem 

Fakultätskollegium zur Stel

lungnahme vorzulegen, in der 

weiteren Folge allenfalls mit 

einer Stellungnahme des Fakul

tätskollegiums, dem obersten 

Kollegialorgan und dem Bundes

minister f~r Wissenschaft und 

Forschung zuzuleiten. 

(3) Zur Bewertung des 

Arbeitsberichtes der Klinik 

(des Institutes) oder des darin 

enthaltenen Arbeitsberichtes 

einer klinischen Abteilung 

("Department") kann ~ber Antrag 

des Klinik(Instituts)vorstan

des, des Leiters einer klini

schen Abteilung ("Departments

leiter"), der Klinik(Insti

:uts)konferenz oder der Fachbe

reichskonferenz das Fakultäts

kollegium eine nicht bevoll

mächtigte Kommission einset

zen. Diese Kommission hat min

destens zwei Gutachter zu be

stellen. Einer'der Gutachter 

hat ein Klinik(Instituts)vor-
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stand oder Leiter einer klini

schen Abteilung (nDepartments

leit~r") einer anderen Medizi

nischen Fakultät Österreichs 

oder des Auslandes zu sein. Der 

zweite Gutachter ist aus der 

eigenen Fakultät zu bestellen, 

muß jedoch einer anderen Klinik 

oder einem anderen Institut an

gehören. Ihr(e) Gutachten un

terliegt (unterliegen) der Wer

digung der Kommission, die das 

(die) Gutachten zugleich mit 

ihrer Wardigung dem Fakultäts

kollegium vorzulegen hat. 

• 

, 
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GZ: 62 600/6-UK/86 
Bei Beantwortung bitte angeben. 

An das 

Präsidi\Jl\ des Na,tiona.lrates 

in Wien 
nrlE um Kcnntnisnahne 

BUNDESMINISlERlUM FÜR 
WISSENSCHAFf UND FORSCHUNG 

1014 Wien 
Minoritenplatz S 
Postfach 104 
Tel. (0222) 6620 DW: 4232 

Sachbearbeiter: D r. Fr d hau f 

Gesetzen~twurf 

Z! ... ............ b .. J.. ........ -GE/19.{' 
Di:.:u:n/ff~fO L'-3 ..... / ............................................. . 
\ .' , , ~. ';' ma. 1935 
~ _~ _.' .. C ~! ( :J ... ~ 

Be tri f f t: E n t w u r f ein e s B und e s g e set z es, ""Iii1t--;r.e;-;m;;;-;r;;;c;----/~.:. =) ~::.J 
Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) ct? il/uU Vi 
ändert wird; 
Aussendung zur Begutachtung; 
Verlängerung der Begutachtungsfrist 

Das Bundesministerium fdr Wissenschaft und Forschung hat mit 

Vorzahl GZ 62 600/5-UK/86 den Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 

dem das Universitäts-Organisationsgesetz (UOG) geändert wird 

zugeleitet. Im Hinblick auf die zahlreichen Wdnsche nach einer 

Verlängerung der Begutachtungsfrist und dem Umstand, daß der 

seinerzeitige Zeitplan fdr die Behandlung dieses Gesetzentwur

fes im Nationalrat durch die in diesem Herbst zu Ende gehende 

Gesetzgebungsperiode nicht mehr eingehalten werden kann, wird 

der Termin fdr die Abgabe von Stellungnahmen zu diesem Ge

setzentwurf bis 

15. November 1986 

verlängert. 

Sollte bis zu diesem Zeitpunkt keine Stellungnahme eingelangt 

sein, wird die do. Zustimmung zum ausgesandten Entwurf angenom

men werden. 
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Im Sinne der Entschließung des Nationalrates aus Anlaß des Ge

schäftsordnungsgesetzes 1961, BGB1.Nr.178/1961, wird ersucht, 

dem Präsidium des Nationalrates 25 Ausfertigungen der do. Stel

lungnahme zuzuleiten und das Bundesministerium fdr Wissenschaft 

und Forschung hievon in Kenntnis zu setzen. 

F.d.R.d.A. 

~~~ 

Wien, 22. Oktober 1986 

Der Bundesminister: 

Dr. FISCHER 
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