
 

 

 
 
 
 
 
an alle Organisationseinheitsleiter/innen der MUI 
Offener Brief 
 
   
 
          Innsbruck, am 11.7.2011 
 
 

 
Zielvereinbarungen  

 
 
Sehr geehrte Frau Kollegin! 
Sehr geehrter Herr Kollege! 
 
 
Dem Vernehmen nach haben zum letzten Jahreswechsel zwischen Ihnen und den Vertreter/innen des 
Rektorats „Budgetgespräche“ stattgefunden, bei denen es auch zur Abfassung von „Zielvereinbarungen“ 
gekommen ist.  
 
Wie Sie vermutlich wissen, wurde mehrfach im Senat gefordert, dass entsprechende Satzungsteile zu 
Zielvereinbarungen, insbesondere zur Gestaltung der Zielvereinbarungen zwischen Ihnen und Ihrem 
zugewiesenen Personal gemäß § 20 Abs. 5 UG erstellt werden.  
 
Nach Durchsicht der österreichischen Universitätenlandschaft haben auch viele andere Universitäten 
diese Satzungsteile nicht, führen aber Gespräche zu Zielvereinbarungen über die folgende 
Budgetperiode (3 Jahresperiode) durch.  Diese werden auch dem betroffenen Personal zur Kenntnis 
gebracht. Der Inhalt der Zielvereinbarung ist durch § 20, Abs. 5, eindeutig geklärt: 
 

• Diese Leiterinnen und Leiter haben mit den der betreffenden Organisationseinheit zugeordneten 
Angehörigen der Universität Zielvereinbarungen über die Leistungen in Forschung oder Entwicklung und 
Erschließung der Künste sowie in der Lehre abzuschließen, die von diesen Angehörigen zu erbringen sind. 
Dabei ist auf die Freiheit der Wissenschaft und der Künste und auf einen entsprechenden Freiraum der einzelnen 
Wissenschafterinnen und Wissenschafter sowie Künstlerinnen und Künstler in der Forschung oder bei der 
Entwicklung und Erschließung der Künste sowie in der Lehre Bedacht zu nehmen. Nähere Bestimmungen sind 
in der Satzung festzulegen. 
 
So geht es hier um wissenschaftliche Ziele, um Publikationen, um die Abhaltung von Lehre und auch um 
Personalentwicklung (in den folgenden 3 Jahren für die OE vorgesehene Stellen inklusive 
Laufbahnstellen oder Absichten des Rektorats, auslaufende Stellen nicht nachzubesetzen, 
beziehungsweise das Personal zB nach Ausscheiden des OELs zu versetzen). Grundsätzlich ist die 
Personalzuteilung über den Personalstrukturplan transparent zu regeln und ist nicht Teil der 
Zielvereinbarungen zwischen dem Rektorat und den einzelnen OELs.  
  

http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40109707&ResultFunctionToken=2e0cb24f-66fc-42dc-8999-940a1556ebbc&Position=1&Kundmachungsorgan=&Index=&Titel=ug&Gesetzesnummer=&VonArtikel=&BisArtikel=&VonParagraf=&BisParagraf=&VonAnlage=&BisAnlage=&Typ=&Kundmachungsnummer=&Unterzeichnungsdatum=&FassungVom=04.07.2011&NormabschnittnummerKombination=Und&ImRisSeit=Undefined&ResultPageSize=100&Suchworte=Zielvereinbarungen�


 

 

 
Darüber hinaus gehende Zielvereinbarungen erfüllen nicht die Rechtsnorm gemäß UG.  
 
Ob gerade Themen, die nicht in die Kompetenz des OELs fallen, im Zuge der Verhandlung von 
Zielvereinbarungen mit dem Rektorat abzuschließen sind, ist sehr zweifelhaft.  
Darunter fallen Einsparungen am Personalkostenanteil bzw. Einsparungen, die durch Sachmittel nicht 
einzusparen sind und damit indirekte Personaleinsparungen bedeuten. Da die Rechtsfolgen der 
Nichteinhaltung von Zielvereinbarungen unklar sind (zB Dienstpflichtenverletzung) erlaubt sich der der 
BRwiP bezüglich der dem Betriebsrat bislang zur Kenntnis gelangten Budgetgespräche und der 
anschließenden E-Mailkontakte mit der Übermittlung von „Entwürfen zu Zielvereinbarungen“ dringend 
anzuraten, nur Ziele zu vereinbaren, für deren Erfüllung Sie auch persönlich die Verantwortung 
übernehmen können.  
 
 

 
Personalabbau gehört nicht dazu! 

 
Mit freundlichen Grüßen und höflichem Dank für die Kenntnisnahme 
 
 
 
Ao. Univ.-Prof. Dr. Martin Tiefenthaler 
Vorsitzender BRwiP gemäß Beschluss vom 11.7.2011 
 
 
 
 
 
 


