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~ An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

Parlament 
1017 Wien 

p. A. 
Physiolog. Institut 
Universität Graz 
Harrachgasse 21/V 

-~e~~~~Z~~J~ 
Datum: 1 5. SEP. 1986 
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~,'- '!:&J 
BUNDESKONFERENZ DES 
WISSENSCHAFTLICHEN 
UND KÜNSTLERISCHEN 
PERSONALS 
DER ÖSTERREICHISCHEN 
UNIVERSITÄTEN UND 
KUNSTHOCHSCHULEN 
MEDIZINKOMMISSION 
Vorsitzender: H. Wurm 

11. September 1986 
bhA~."-7 , ~·I·· I 

Betrifft: Stellungnahme zum Entwurf es Bu esgesetzes mit dem das 
Dienstrecht der Hochschullehrer im BDG 1979 geregelt wird 

In Ergänzung zur Gesamtstellungnahme der Bundeskonferenz des wissen

schaftlichen und künstlerischen Personals der österreichischen Universitäten 

und Kunsthochschulen erlaube ich mir in Absprache mit dem Präsidium der 

Bundeskonferenz die detaillierte Stellungnahme der Medizinkommission der 

Bundeskonferenz zu den Sonderbestimmungen Medizin des Entwurfes in 

der gewünschten Anzahl zu übermitteln. 
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p.A. 
Physiolog. Institut 
U n iversi tätG ra z 
Harrachgasse'21/V 
8010 Graz 

BUNDESKONFERENZ DES 
WISSENSCHAFTLICHEN 
UND KÜNSTLERISCHEN 
PERSONALS 
DER ÖSTERREICHISCHEN 
UNIVERSITÄTEN UND 
KUNSTHOCHSCHULEN 
MEDIZINKOMMISSION 
Vorsitzender: H. Wurm 

Stellungnahme zum DIENSTRECHTSENTWURF vom 19. 6. 1986 insbesondere 

zu den SONDERBESTIMMUNGEN MEDI ZI N entsprechend der Sitzung der 

Medizinkommission gemeinsam mit dem Hochschulreferat der Österreichischen 

Ärztekammer am 4. September 1986 

Der vorliegende Entwurf wird in seinen Grundsätzen als akzeptabel ange

sehen. Es ist als positiv festzuhalten, daß in einigen Punkten den in der 

gemeinsamen Stellungnahme der Medizinkommission der Bundeskonferenz 

und dem Hochschulreferat der Österreichischen Ärztekammer vom 19. 2. 1986 

zum damaligen Entwurf vom 10. 1. 1986 näher gekommen wurde, sodaß diese 

Bereiche zumindest im Sinne eines Kompromisses tolerabel sind. 

In anderen wesentlichen Punkten der Sonderbestimmungen Medizin sind 

jedoch gravierende Lücken festzustellen, ohne deren Schließung das Sonder

modell für Mediziner als in entscheidenden Bereichen unvollständig zurück

gewiesen werden muß. 

Dabei handelt es sich um: 

1) Die Sonderbestimmungen für Ärzte des § 189 sind in einem entscheidenden 

Aspekt lückenhaft, da sie in der derzeitigen Form auf jene als Ärzte verwendeten 

Universitätsassistenten nicht anwendbar sind, die an Instituten oder Kliniken 

bzw. in Fächern tätig sind, wo nach der Ärzteausbildungsordnung eine Aus

bildung zum Facharzt (vorläufig) nicht vorgesehen ist. 

Die betroffenen Personen können somit das in Anlage I Z.21.3 lit. b) ge

forderte Ernennungserfordernis von Ärzten für die Umwandlung des Dienst

verhältnisses in ein Dienstverhältnis auf unbestimmte Zeit, nämlich den Ab

schluß der Ausbildung zum für die Verwendung in Betracht kommenden Fach

arzt, nicht erbringen. 

Als Beispiele sei etwa auf die Fächer Funktionelle bzw. Experimentelle Patho

logie, I mmunologie, Endokrinologie etc. verwiesen. 
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Als Lösung kämen unseres Erachtens verschiedene Möglichkeiten in Frage, 

an erster Stelle eine Ergänzung der Z.l des § 189 mit dem Wortlaut: 

"In medizinischen Fächern, in denen eine Ausbildung zum Facharzt nicht 

vorgesehen ist, verlängert sich das zeitlich begrenzte Dienstverhältnis bis 

zum Ablauf von einem Jahr nach Erlangung einer der Facharztausbildung 

gleichzuhaltenden Qualifikation ". 

Die Beurteilungskriterien für diese gleichzuhaltende Qualifikation hätten 

in diesem Fall durch entsprechende Verordnungen bzw. Erlässe geregelt 

zu werden. 

Eine alternative Lösungsmöglichkeit bestünde in einer entsprechenden Um

formulierung der Ernennungserfordernisse für Ärzte der Z. 21.3 des 

Artikel 1 in der oben genannten Form. 

Ein anderer Lösungsvorschlag geht dahin, für diese Fälle eine fixe Dauer 

des zeitlich begrenzten Dienstverhältnisses vorzusehen, z. B. Ende nach 

Ablauf von 7 Jahren, höchstens aber 9 Jahren in berücksichtigungswürdigen 

Fällen analog zu § 175 Abs. 3 und 4 bzw. § 189 Z. 2. 

2) Eine zweite entscheidende Lücke ergibt sich bei den Definitivsteilungs

erfordernissen, die betreffend Ärzte unserer Ansicht nach dringend ent

weder einer Ergänzung im Artikel I Z. 21.4, etwa im Wortlaut: 

"d) Bewährung im Rahmen der Tätigkeit gemäß § 155 Abs. 6", zumindest 

aber einer KlarsteIlung in den Erläuterungen bedürfen, daß die im Rahmen 

der festgelegten Dienstpflichten erbrachten ärztlichen Leistungen einer 

entsprechenden Beurteilung unterworfen werden. 

Die Begründung für diese Forderung ergibt sich aus dem Grundsatz, daß 

die Entscheidung über Erfüllung oder Nichterfüllung der Definitivsteilungs

erfordernisse unter Berücksichtigung der auferlegten Dienstpflichten gemäß 

§ 180 Abs. 1 und 4 bzw. der tatsächlichen Verwendung des Universitäts

assistenten zu erfolgen hat. 

D. h. - um eines von vielen möglichen allgemeinen Beispielen zu nennen - , 

daß der Aspekt "Bewährung im Lehrbetrieb" im Rahmen dieser Beurteilung 

bei einem Assistenten, öer gemäß seiner Verwendung zu einem beachtlichen 

Teil in der Lehre eingesetzt wurde, eine wesentlich größere Rolle spielen 

muß, als bei einem anderen, wo dies nur im geringen Ausmaß der Fall war. 
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Dieser Bezug auf die Dienstpflichtenfestlegung bzw. die tatsächliche Ver

wendung von Universitätsassistenten fehlt sowohl in Anlage 1 Z. 21.4, als 

auch in den zugehörigen Erläuterungen, was bereits als grundsätzlicher 

Mangel der "normalen" Bestimmungen anzusehen ist. 

I n den Erläuterungen zu § 155 Abs. 6 ist klargestellt, daß auf die 

Ärzten obliegenden Aufgaben im Gesundheitswesen und der Krankenbetreuung 

bei der Dienstpflichtenfestlegung Bedacht zu nehmen ist. Daher ist die fehlende 

Beurteilung der Bewährung auf dem Gebiet der ärztlichen Tätigkeit im Zu

sammenhang mit dem Definitivstellungsverfahren als gravierende Lücke anzu

sehen. Dies wiegt umso schwerer, als die ärztlichen Obliegenheiten im 

klinischen Bereich erfahrungsgemäß den Hauptteil der dienstlichen Aufgaben 

von Ärzten ausmachen. 

Nicht zuletzt könnte die Unterlassung dieser Beurteilung einen entscheidenden 

Einfluß auf die Qualität der Krankenbehandlung haben, da es naheliegend ist, 

daß jemand sein Engagement in einem Bereich zumindest reduziert, der - weder 

im positiven noch im negativen Sinn - ein Beurteilungskriterium bei der für 

ihn endgültigen Entscheidung über Verbleib oder Nichtverbleib an der Uni

versität bedeutet. 

Neben diesen schwerwiegenden Mängeln ist betreffend die Sonderbestimmungen 

für Ärzte bzw. die zugehörigen Erläuterungen auf einige Ungereimtheiten hin

zuweisen, denen zwar nicht eine so globale Bedeutung zukommt, wie den be

reits angeführten, deren Klärung jedoch nicht unwichtig ist, nämlich: 

1) § 155 Abs. 6 

Während in dieser Sonderbestimmungspassage von Hochschullehrern mit 

einem abgeschlossenem Studium der Studien richtung Medizin, die an der 

Universität als Ärzte verwendet werden, die Rede ist, schränken die Er

läuterungen auf Medizinische Fakultäten ein. 

Andererseits ist diese Einschränkung in den Erläuterungen zu § 189 durch 

die getroffene Wortwahl ausdrücklich im Sinne von Universität aufgehoben. 

Im Sinne des auch in den Erläuterungen anerkannten Prinzips des auf das 

Studium der Medizin bzw. die Verwendung als Arzt abstellenden Laufbahn

modells, wird eine entsprechende Korrektur im Sinne der Aufhebung der 

genannten Einschränkung vorgeschlagen. 

Es ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, daß seitens der nichtärztlichen 

Universitätsassistenten, die an Kliniken tätig sind, darauf hingewiesen wurde, 

daß sie im Rahmen ihrer dienstlichen Obliegenheiten in den Bereich der 

mittelbaren Krankenbetreuung eingebunden sind. Eine Aufnahme dieser ihrer 

Tätigkeiten in den Aufgabenkatalog von Universitätsassistenten wurde gefordert, 

und scheint von der Sache her gerechtfertigt. 
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2) § 186 Abs. 1 

Das Sondermodell Medizin stellt auf den Erwerb der Facharztqualifikation als 

Ernennungserfordernis zur Überleitung eines Assistenzarztes in das provi

sorische Dienstverhältnis ab. Es ist daher zu sichern, daß bei und durch Er

füllung der Dienstpflichten von Betroffenen diese Qualifikation auch erworben 

werden kann. 

Da dies im allgemeinen laut Ärzteausbildungsordnung nur durch Absolvierung 

mehr oder weniger vieler "Gegenfächer" möglich ist, kommt dieser Frage eine 

entscheidende Bedeutung zu. 

Um zukünftige Probleme zu vermeiden, wird eine Ergänzung des Abs. 1 von 

§ 186, der die vorgesetzten Pflichten regelt, durch eine Ziffer 3 im Wortlaut: 

"Bei Ärzten für eine Absolvierung der Facharztausbildung in der dafür vor

gesehenen Zeit Sorge zu tragen" vorgeschlagen. 

Sollte diesem Vorschlage nicht näher getreten werden wollen, könnte auch 

ein entsprechender Hinweis in den Erläuterungen zur KlarsteIlung akzeptiert 

werden. 

3) § 189 bzw. Artikel 111 Abs. 9 

Die Einleitung dieser Regelung lautet in § 189 und weitgehend wortgleich 

in Art. 111 Abs. 9: 

"Für Universitätsassistenten mit einem abgeschlossenen Studium der Studien

richtung Medizin, die als Ärzte oder im Rahmen der Ausbildung zu Ärzten 

an Universitätseinrichtungen verwendet werden, gelten folgende Sonderbe-

stimmungen: ••••••••• ". 

Unklar ist die Passage: •••••• oder im Rahmen der Ausbildung zu Ärzten, 

da der § 2 Abs. 5 des Ärztegesetzes eine Unterscheidung von Ärzten und 

Personen, die in Ausbildung zum Arzt stehen, nicht kennt, sondern in 

allen Fällen von Ärzten die Rede ist. 

Auch die erläuternden Bemerkungen gehen auf diese Frage nicht ein und 

schaffen somit keine Klarheit. 

Nach allem Dafürhalten scheint diese Passage daher irrtümlich aufgenommen 

zu sein, es wird daher eine ersatzlose Streichung vorgeschlagen. 
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Zusammenfassend ist die Medizinkommission der Bundeskonferenz in Überein

stimmung mit dem Hochschulreferat der Österreichischen Ärztekammer der 

Meinung, daß der vorgelegte Entwurf mit Ausnahme der in dieser Stellung

nahme hervorgehobenen schwerwiegenden Lücken in den Sonderbestimmungen 

für Ärzte, im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten in seiner Tendenz dem 

Grundgedanken eines sachgerechten und zeitgemäßen Hochschullehrerdienst

rechts weitgehend Rechnung trägt. 

Unter der Voraussetzung der Behebung der gravierenden Mängel im Bereich 

der Sonderbestimmungen Medizin wird der vorliegende Entwurf als akzeptabler 

Kompromiß eines alle Gruppen von Hochschullehrern umfassenden Dienstrechts 

angesehen. 
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