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Die Entwicklung der Österreichischen Medizinischen 
Universitäten 
 
Prof. Dr. C. Sorg 
Rektor der Medizinischen Universität Innsbruck 
 
 
Herr Präsident von Jagow, 
Herr Professor Kirchner, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! 
 
Ich freue mich sehr, daß ich wieder auf einem Medizinischen Fakultätentag 
vor Ihnen sprechen darf. Wir sind ein kleines Land mit wenigen Medizini-
schen Universitäten. Der Kontakt zu den Nachbarn ist daher für uns essenti-
ell. Ich nehme an, dass Sie recht neugierig sind und wissen wollen, wie es 
mir in Innsbruck/Tirol, einem Alpenland mit manchmal rauhem Klima und 
gefährlichen Gebirgspfaden, ergangen ist, ob ich trittsicher und vor allem 
schwindelfrei geworden bin. 
 
Österreich will als EU-Mitgliedsland mit den Standards in Forschung und 
Wissenschaft wie im übrigen Europa mithalten. Eine Reihe größerer und 
kleinerer Reformen sollen dies ermöglichen. Nicht alle gelingen dabei so, 
wie man es erhoffte, doch das unterscheidet Österreich nicht von seinen 
Nachbarn. Im Jahre 2002 wurde mit dem Universitätsgesetz eine sehr groß 
angelegte und kühne Universitätsreform beschlossen. Ihre Umsetzung dau-
erte dann bis 2004. Darin wurde den  Universitäten die volle Rechtsfähigkeit 
gegeben, so daß sie als juristische Person des öffentlichen Rechts handeln 
können. Die Universitäten sind autonom und geschäftsfähig. Im Rahmen 
dieser Reform wurden das Organisationsrecht, das Studienrecht und das Per-
sonalrecht neu geordnet. Der Beamtenstatus wurde abgeschafft, an den Uni-
versitäten wirken nur noch Angestellte. Die Autonomie ist durch eine staat-
liche Rechtsaufsicht leicht eingeschränkt, die Finanzierung erfolgt durch den 
Bund, die Kliniken sind dagegen Ländereigentum. Wir haben ein Global-
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budget und keine Stellenpläne mehr. Als Rektor kann ich Geld zu Stellen 
machen und umgekehrt. Natürlich setzt das Arbeitsrecht auch hier enge 
Grenzen. Wir haben bereits Leistungsvereinbarungen (Management by ob-
jectives) mit dem Ministerium abgeschlossen. Aufgrund dieser dreijährigen 
Leistungsvereinbarung wird uns auch das Globalbudget mit einem konstan-
ten und einem formelgebundenen Anteil zugewiesen. Wir werden halbjähr-
lich zu diesen Leistungsvereinbarungen in Wien einvernommen und dort 
wird geprüft, ob wir diese Ziele auch erreichen. Wir bereiten gegenwärtig 
schon die Leistungsvereinbarungen für die kommenden drei Jahre vor. Ob-
gleich zu Beginn weder bei uns noch in den Ministerien praktische Vorstel-
lungen über die Realisierbarkeit solcher Vereinbarungen bestanden, hat sich 
dieses Verfahren doch recht gut bewährt und ich kann sie aufgrund ihrer kla-
ren Zielvorgaben allen Fakultäten nur empfehlen.  
 
Es gibt 21 Universitäten in Österreich, davon drei Medizinische Universitä-
ten in Graz, Innsbruck und Wien. Die Leitungsstruktur der Universitäten be-
ruht auf drei gleichrangigen Organen, dem Universitätsrat, dem Rektorat 
und dem Senat.  
 
Der Universitätsrat vertritt den früheren Eigentümer der Universität und 
wählt den Rektor. Er stimmt dem Vorschlag des Rektors zur Ernennung ei-
nes Vizerektors zu. Weiter genehmigt er den Entwicklungs- und den  Orga-
nisationsplan, die Leistungsvereinbarungen und die Geschäftsordnung des 
Rektorates. Er hat ein absolutes Recht auf Information, ist aber kein Auf-
sichtsgremium im Sinne eines Aufsichtsrates in Kapitalgesellschaften.  Das 
Recht auf Information wird vom Universitätsrat je nach seiner personellen 
Zusammensetzung auch gern genutzt, um in das operative Geschäft hinein-
zuregieren. Andererseits ist das Gesetz ebenso wie die Kommentare dazu 
eindeutig, daß das operative Geschäft keine Angelegenheit des Universitäts-
rates ist. 
 
Der Senat erstellt den Vorschlag für die Wahl des Rektors durch den Uni-
versitätsrat. Seine sonstigen Befugnisse sind auf die Stellungnahmen zum 
Entwicklungsplan, zum Organisationsplan und zur Ernennung von Vizerek-
toren eingeschränkt. Weiterhin wirkt er bei Abberufungen von Mitgliedern 
des Universitätsrates, bei Habilitationen und bei Berufungsverfahren mit. 
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Sein Entscheidungsrecht beschränkt sich auf den Erlaß von Curricula (or-
dentliches Studium und Lehrgänge).  
 
Das Rektorat kann aus dem Rektor plus bis zu vier Vizerektoren bestehen. 
Die Wahl des Rektors erfolgt nach der Erstellung einer ungereihten Dreier-
Liste durch den Senat, durch den Universitätsrat, die Wahl der Vizerektoren 
durch den Universitätsrat auf Vorschlag des Rektors. 
 
Der Rektor hat eine ganze Reihe von Kompetenzen. Er erstellt eine Ge-
schäftsordnung, die vom Universitätsrat zu genehmigen ist. Er übt das 
Dienstherrenrecht aus, er beruft und führt Berufungsverhandlungen. Der 
Rektor teilt das Budget zu und repräsentiert die Universität nach außen. 
Schließlich nimmt der Rektor alle Kompetenzen wahr, die nicht anderweitig 
geregelt sind. 
 
Die Universitätskliniken in Innsbruck können als Muster für die Klinika in 
Wien und Graz gelten (Abbildung 1).  
Das Landeskrankenhaus Innsbruck (LKI) ist eine Gesellschaft des Landes 
Tirol und ist Teil der TILAK (Tiroler Landeskrankenanstalten). Die TILAK 
ist die Holding nicht nur für die Krankenhäuser in Innsbruck, sondern auch 
für eine Reihe von Bezirkskrankenhäusern. Das Landeskrankenhaus Inns-
bruck ist das Universitätsklinikum, aber auch Stadtspital der Stadt Inns-
bruck. Daneben besteht die Medizinische Universität. Die drei Pfeile in Ab-
bildung 1 verdeutlichen, daß wir uns sowohl mit dem Land Tirol, als auch 
mit der TILAK und der Leitung des LKI ins Benehmen setzen müssen. 
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Abb. 1: Das Universitätsklinikum/Landeskrankenhaus Innsbruck und die Medizinische 
Universität 
 
Bisher hatte es keine Interaktion zwischen der klassischen Gesamtuniversität 
und dem Universitätsklinikum gegeben. Wir sind jetzt dabei, einen Koopera-
tionsvertrag zu entwickeln, denn die eigentliche Motivation für eine Abtren-
nung der Medizinischen Fakultäten waren die äußerst undurchsichtigen fi-
nanziellen Verhältnisse. Vom Bund aus Wien fließen pro Jahr Mittel an die 
Universität weit über denen, die eine vergleichbare Einrichtung als Landes-
zuschuß in Deutschland erhält. Etwa die Hälfte dieser Summe geht ohne ei-
nen Leistungsnachweis an das LKI, die andere Hälfte fließt an das Rektorat. 
Die Österreichische Bundesregierung hat das zum Stichtag 1. Januar 2007 
geändert und das Geld direkt dem Rektor übergeben, wobei dieser dann den 
Leistungsnachweis erbringen sollte. Die TILAK als private Gesellschaft 
muß sich aber nicht an die Vorgaben dieses  Bundesgesetzes halten, so daß 
der Rektor mit seinem Auftrag ins Leere läuft. 
Ziel muß es daher sein, zu einer Konvergenz beider Rechtsbereiche mit einer 
gemeinsamen Leitungsstruktur zu kommen. Da aufgrund der rechtlichen 
Rahmenbedingungen eine Fusion unrealistisch wäre, wurde das Modell ei-
ner sog. Leitungsgesellschaft (Abbildung 2) entwickelt. 
 



 5

 
Abb. 2: Modell einer Leitungsgesellschaft für das Kooperationsmodell 
 
Daß wir eine GmbH bilden, hat haftungsrechtliche Gründe – wir wollen 
auch keine Besitzverhältnisse verändern oder Vermögensmassen hin und her 
bewegen. Wir haben für die Leitungsgesellschaft einen Entscheidungskata-
log ausgearbeitet und unterscheiden zwischen Entscheidungen, in denen die 
Universität (Forschung und Lehre) das Primat hat, solchen, die vornehmlich 
die Krankenversorgung betreffen und solchen, die beide Partner zu gleichen 
Teilen betreffen. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, wird ein 
Schlichtungsmechanismus in Gang gesetzt.  
 
Natürlich wird noch immer die Frage gestellt, ob eine Ausgliederung der 
Medizinischen Fakultäten richtig war. Diese Diskussion dürfte inzwischen 
in Österreich fast vorüber sein, da die Regierung in Wien einen Rückweg 
kategorisch ausgeschlossen hat. Die drei Medizinischen Universitäten sind 
einhellig der Auffassung, daß sich der Weg gelohnt hat. Was in den letzten 
2½ Jahren in Innsbruck umgesetzt werden konnte, ging 5-6 mal schneller als 
an einer vergleichbaren Fakultät wie in Münster. In vielen Angelegenheiten 
konnte ich mir Beratungsgremien auswählen oder als Rektor entscheiden. 
Wir sind somit sicherlich sehr rasch auf einem Standard angekommen, den 
auch die meisten Fakultäten in Deutschland haben (Evaluation, LOM, inter-
ne Forschungsförderung etc.).  

TILAK
GmbH-LKI

Universitätskliniken

Medizinische Universität
Forschung und Lehre

Aufsichtsrat Universitätsrat

Leitungsgesellschaft
GmbH

Paritätisch 

TILAK
GmbH-LKI

Universitätskliniken

Medizinische Universität
Forschung und Lehre

Aufsichtsrat Universitätsrat

Leitungsgesellschaft
GmbH

Paritätisch 



 6 

Für die Ausgliederung der Medizin sprachen die revolutionäre Entwicklung 
in der Biomedizin, der Wettbewerbsdruck (wissenschaftlich/ökonomisch), 
die Kostentransparenz, die enge Verflechtung mit dem Gesundheitswesen 
und letztlich auch die Behinderung der Entwicklung durch basisdemokrati-
sche Universitätsstrukturen. Meine Erfahrung ist, daß die traditionellen 
Strukturen (Rektorate, Senate) klassischer Universitäten den Anforderungen 
und dem raschen Wandel der modernen Medizin und Biomedizin nicht mehr 
gewachsen sind.  
Gegen eine Ausgliederung wird vielfach die große Tradition der Universitä-
ten  angeführt. Lassen Sie mich anmerken, daß die Universität Wien 1365 
also vor Heidelberg (1386) gegründet wurde, Graz 1585 und Innsbruck 
1669. Es sind also sehr alte Universitäten, dennoch spielte die Tradition in 
Österreich zu keiner Zeit der Debatte eine Rolle. In Wien gibt es allein 9 
Universitäten. Dies hat einer Kooperation zwischen den Wissenschaftlern 
meiner Kenntnis nach keinen Abbruch getan.  
 
Worin liegen die Schwachpunkte des Universitätsgesetzes von 2002?  
Es gibt keine klare Trennung der Kompetenzen des Universitätsrates und 
des Rektorates, d. h. zwischen operativem und strategischem Geschäft. Auf 
die Wünsche des Hineinredens durch den Universitätsrat habe ich bereits 
hingewiesen. Die Auswahl der Universitätsräte erfolgt nach nicht nachvoll-
ziehbaren Kriterien. Es fehlt eine Qualitätskontrolle (Qualifikation) für Uni-
versitätsräte. Der Österreichische Wissenschaftsrat empfiehlt eine wissen-
schaftsnahe Qualifikation. Auch gibt es keine Zielvorgaben oder eine Lei-
stungsevaluation für einzelne Mitglieder oder den Universitätsrat als Gan-
zes.  
Der Wahlmodus des Rektors hat gravierende Probleme aufgeworfen und soll 
möglicherweise in einer Novellierung neu gefaßt werden. Die Weisungsfrei-
heit der Vizerektoren ist absurd und dem Gedanken der Führung durch Rek-
tor und Rektorat zuwiderlaufend.  
Unsere Berufungsverfahren sind zu kompliziert. Das Dienstrecht mit dem 
Verbot von Kettenverträgen in der Projektforschung  und nur einmonatiger 
Probezeiten ist wenig tauglich für eine Forschungsuniversität. Ein Ent-
wicklungs- und Organisationsplan muß peinlich genau eingehalten werden. 
Dies bedeutet einen Verlust an Flexibilität, da Anpassungen an neuere Ent-
wicklungen nur sehr langsam erfolgen können.  
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Es fehlen klare Regelungen bezüglich des klinischen Mehraufwandes (Zu-
führungsbetrag) mit dem Krankenhausträger (Personal, Sachmittel, Bauin-
vestitionen). 
 
Nun steht die Novellierung des Universitätsgesetzes an. Diese "kleine No-
vellierung" soll Ende Mai 2008 beginnen. Bisher sind keine Inhalte bekannt, 
doch es ist anzunehmen, daß nachstehende Punkte in dieser Novellierung 
berücksichtigt werden könnten:  
Universitätsrat: Mitgliedschaft von Betriebsräten mit Stimmrecht? 
Universitätsrat: Genehmigung des Budgets? – dieses wäre ein massiver Ein-
griff in die Autonomie 
Senat: Reduktion der Professoren auf 50 %? 
Rektorswahl durch Findungskommission (Einstimmigkeit) aus Mitgliedern 
des Universitätsrates und Senates? 
Rektorswahl: Amtsinhaber muß in den Dreiervorschlag aufgenommen wer-
den? 
Leistungsvereinbarung von 3 auf 4 Jahre? 
Quotenregelung: 40 % Frauen in allen Universitätsgremien, Stärkung der 
Rechte des Gleichbehandlungskreises? 
Berufungsverfahren: Vereinfachung; Rektor kann Gutachter nominieren? 
 
In Deutschland ist die Diskussion um die geeignete Rechtsform von Univer-
sitäten, vor allem aber von Universitätsklinika in vollem Gange.  
So wird mit folgenden Rechtsformen experimentiert:  
Unselbständige Anstalt öffentlichen Rechts 
Rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts 
Körperschaft des öffentlichen Rechts 
Körperschaft des Öffentlichen Rechts mit Anstaltscharakter 
Stiftung des öffentlichen Rechts 
Rechtsform des privaten Rechts 
 
Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Kooperations- und Integrations-
modell, wobei ich eindeutig für ein Integrationsmodell votiere. 
 
Ich denke, man kann inzwischen einige Eckpunkte für die Idealstruktur einer 
Medizinischen Universität aufstellen: 
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Das Primat der Academia in der Leitungsstruktur halte ich für unabdingbar. 
Wir sollten uns auf die Spitzenmedizin konzentrieren, was auch Spitzenfor-
schung erfordert und die breite Versorgung weitgehend an regionale Kran-
kenhäuser  und Niedergelassene abgeben. Wir haben zwar die Autonomie 
und ein Globalbudget, wir haben aber noch keine  Kostentransparenz. Der 
Druck ist in Österreich auch nicht so hoch, diese Transparenz schnell herzu-
stellen.  
Ein zu regelndes Problem ist auch der Besitz der Immobilien, die in Öster-
reich einer Bundesimmobiliengesellschaft gehören. Die Kliniken gehören 
dem Land, die Institute dem Bund. Die Universität steht irgendwo dazwi-
schen.  
Ich unterstütze nachdrücklich ein eigenes Tarifrecht, das in Österreich noch 
immer fehlt. Wir brauchen einen eigenen Wissenschafts- bzw. Medizintarif, 
um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Wir bieten in der Regel einen 
W3-Vertrag an, und passen uns so dem deutschsprachigen Berufungsraum 
an. So ist auch die Absprache mit den anderen Medizinischen Universitäten. 
Wir sollten über die Schaffung neuer Strukturen (flache Hierarchien) und 
Funktionsabläufe in den Universitätskliniken (integrierte Forschung und 
Behandlung) nachdenken. Wir sollten weiter das duale Karrieremodell, wel-
ches die DFG in ihrer Denkschrift 1999 vorgeschlagen hat und zwischen 
wissenschaftlicher und klinischer Laufbahn differenziert, entwickeln.  
Bezüglich der Neustrukturierung von Universitätskliniken in Departments 
und Profilzentren kann ich nur auf die sehr interessanten Vorschläge des 
Wissenschaftsrates vom Juli 2007 verweisen. 
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Diskussion 
 
Prof. Solbach fragt nach dem Vorgehen in der Strukturplanung, wenn  
Chefarztposten zu besetzen sind.  
Prof. Sorg antwortet, daß der Ärztliche Direktor der TILAK zu allen Beru-
fungskommissionen bei der Besetzung klinischer Positionen beratend hin-
zugezogen wird. Beide Partner sitzen am Tisch und verhandeln gemeinsam 
mit dem Kandidaten. Die Fragen der Forschung und Lehre sind leicht abzu-
handeln, die Raumfragen erweisen sich jedoch zumeist als das Handicap. 
Die Kliniker haben einen Vertrag mit der Universität als Professor und wer-
den in die Position als Klinikdirektor eingesetzt. Der Wirtschaftsvertrag 
(Chefarztvertrag) wird mit dem Krankenhausträger abgeschlossen. Der Rek-
tor kennt den Inhalt dieses Vertrages und paraphiert ihn.  
Prof. Marsch verweist auf die Forderung nach einer Verbesserung der Beru-
fungspolitik und fragt, wie heute die Bewerberfelder für klinische Lehrstüh-
le aussehen, nachdem vor 10-15 Jahren Lehrstühle in Österreich auch für 
deutsche Bewerber attraktiv waren. 
Prof. Sorg charakterisiert das Problem als ähnlich wie das der Schweiz. In 
Österreich werden viele Mediziner ausgebildet und jährlich verlassen 1200 
Absolventen die Hochschulen. Österreich ist ein Absolventen-Exportland. 
Es wurde bisher kein großer Anreiz für eine Laufbahn in Österreich gesetzt, 
weil viele Dauerstellen eingerichtet wurden. Mit dem Übergang vom alten 
Universitätsgesetz auf das von 2002 wurde durch eine Art Sozialklausel die 
Zahl der Dauerstellen massiv vergrößert, allein an der Medizinischen Uni-
versität Innsbruck gibt es 400 Dozenten. Bei Ausschreibungen können öster-
reichische Bewerber häufig nicht mit der Qualität der Bewerber aus anderen 
Ländern mithalten. Dieser Zustand ist beunruhigend und drückt Fehler im 
System aus. Die Politik ist hier gefordert und sollte mehr für den eigenen 
Nachwuchs tun. 
 
Prof. Hahn fragt, ob die früher übliche Nebentätigkeit universitärer Ärzte in 
Privatkliniken heute noch eine Rolle spielt und wie sich die Bildung Medi-
zinischer Universitäten auf die Lehre ausgewirkt hat. 
Prof. Sorg sieht die Nebentätigkeiten in Innsbruck drastisch reduziert, eine 
andere Situation besteht in Wien. In Innsbruck wurden private Nebentätig-
keiten während der Arbeitszeit in Zusammenarbeit mit der Landesregierung 
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untersagt. 50 % der Ärzte am Universitätsklinikum werden vom Bund be-
zahlt, 50 % der Ärzte sind Landesärzte, werden vom Land bezahlt. Die Leh-
re wird von den Bundesärzten per Dienstvertrag ausgeübt, es gibt eine Be-
triebsvereinbarung, die dieses auch festschreibt. Die Bundesärzte haben ei-
nen Anteil von 40 % ihrer Arbeitszeit in Forschung und Lehre zu erbringen. 
Die Realität besteht aber in etwa 92-95 % der täglichen Arbeitszeit für die 
Krankenversorgung und nur einem kleinen Anteil für Forschung und Lehre. 
Das soll geändert werden, da die Universität keinen Versorgungsauftrag hat 
und das Land für diese Leistungserbringung in die Pflicht genommen wer-
den muß. 
 
 


