
Vertragsparteien • Universität Bielefeld

• Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH

• Klinikum Bielefeld gem. GmbH 

• Klinikum Lippe GmbH

Ziele • Aufbau einer in Lehre und Forschung erfolgreichen Universitätsmedizin an der Uni Bielefeld 

für OWL

• Verbesserung der Krankenversorgung in OWL durch praxisnahe und wissenschaftsgeleitete 

Ausbildung innerhalb der Region

Grundsätze der 

Zusammenarbeit

• enge inhaltliche und organisatorische Einbindung der universitären Fachkliniken in die Med. 

Fakultät 

• starke Qualitätsorientierung bzw. -sicherung

• Dynamik durch interne und externe Evaluation und Möglichkeit der Weiterentwicklung des 

Vertragswerks 

Qualitätssicherung • gemeinsame Struktur- und Entwicklungsplanung 

• leistungsorientierte Mittelzuweisung an die Krankenhäuser

• gemeinsame qualitätsgesicherte Berufungsverfahren

• Standards für die klinische Lehre

• enge organisatorische Verbindung zwischen Universität und Krankenhäusern 

(s. Governancestrukturen)

Governancestrukturen • Kooperationsausschuss (KA): In diesem werden zwischen der Universität und den 

Krankenhausträgern alle das gesamte Universitätsklinikum betreffende Angelegenheiten 

behandelt. Der KA setzt sich aus Vertreter*innen aller Träger sowie der Universitäts- bzw. 

Fakultätsleitung zusammen. Das Land ist durch Beauftragte des Ministeriums für Kultur und 

Wissenschaft (MKW) sowie des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit, Soziales (MAGS) 

vertreten; es wirkt beratend und ggf. moderierend mit. 

• Erweiterte Geschäftsführung: Wird bei jedem der Krankenhausträger eingerichtet und setzt 

sich aus der Geschäftsführung des Trägers sowie der Leitung der Medizinischen Fakultät 

zusammen. Sie behandelt alle Angelegenheiten in Forschung und Lehre, die das jeweilige 

Haus betreffen.

• Schlichtungskommission (SK): Kann bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung der 

Verträge angerufen werden. Die SK hat einen neutralen Vorsitz. Das Land wirkt durch 

eine*n Beauftragte*n beratend und moderierend mit.

• Jeder Träger richtet zudem auf Trägerebene sowie bei jeder universitären Fachklinik Lehr-

und Forschungsbeauftragte und eine übergeordnete Gleichstellungsbeauftragte ein (Ziele: 

verlässliche Kommunikationswege). 

• Klinische Professor*innen werden Mitglieder der Fakultät und sind damit an allen internen 

Angelegenheiten beteiligt.

• Die Universität hat Gaststatus im Aufsichtsgremium der Träger soweit es um Fragen des 

Universitätsklinikums geht.

• Einvernehmensgebot in Angelegenheiten von Forschung und Lehre



Besetzung erster 

klinischen Professuren

Der personelle Aufbau des UK OWL ist ein mehrjähriger Prozess, der aktuell seinen Anfang 

nimmt. Für den Aufbau der Fakultät  werden erste klinische Professorinnen und Professoren 

benötigt. In den vergangenen Wochen wurden Personen identifiziert, die aufgrund ihrer 

Forschungsstärke ein universitätsübliches Berufungsverfahren mit externen Gutachter*innen 

erfolgreich durchlaufen können. Die Professuren sollen zunächst befristet werden, da die 

zukünftigen universitären Fachkliniken voraussichtlich erst im Herbst 2020 verbindlich fixiert 

werden. Die Universität plant, die Professur erst dann zu verdauern. Mit diesen Professuren 

wird nur ein kleiner Teil des Gesamtbedarfs abgedeckt. In einem im Herbst 2019 startenden 

umfassenden Gesprächsprozess werden weitere Fachkliniken bzw. Professuren identifiziert, 

die für die klinische Ausbildung benötigt werden. 

Logos Die Voraussetzungen für die Nutzung der Universitätslogos auf Trägerebene sowie auf 

Fachklinikebene werden im Kooperationsvertrag geregelt. Einzelheiten zum Einsatz der Logos 

werden in den späteren Einzelvereinbarungen bzw. einem separaten Manual geregelt. 

Besonderheiten ggü. 

anderen Standorten

Die meisten der NRW-Standorte wirken mit einem Krankenhausträger (das jeweilige 

„Universitätsklinikum“) zusammen. Die Zusammenarbeit wird im Hochschulgesetz NRW näher 

ausgestaltet. In Bielefeld (und in Bochum) erfolgt die Zusammenarbeit mit mehreren

Krankenhausträgern. Diese ist nicht gesetzlich, sondern durch standortspezifische 

Kooperationsverträge der Universität mit den Trägern geregelt. Die Träger bleiben in diesem 

Modell eigenständige Häuser, deren Rechtsform erhalten bleibt (die Universitätsklinika der 

anderen Standorte sind sog. Anstalten des öffentlichen Rechts). Das Bielefelder 

Vertragsmodell zeichnet sich durch einen eigenständigen Ansatz der vorgenannten Elemente 

aus.

Nächste Schritte • Start der Berufungsverfahren zur Besetzung der ersten klinischen Professuren

• Aushandlung von Einzelverträgen zwischen Universität und Trägern, die bspw. die 

Festlegung der universitären Fachkliniken, die Finanzierung oder Lehrkonzepte umfassen 

werden

• Bericht des Wissenschaftsrates im Oktober 2019 

• Sukzessive Besetzung weitere klinischer Professuren

• In 2020: Unterzeichnung der Einzelverträge

Departments Die Medizinische Fakultät wird zukünftig über Departments eine nach Fachgebieten sortierte 

Binnenstruktur erhalten, d. h. einander nahestehende medizinische Fachgebiete bzw. die 

diese Fachgebiete vertretenden Hochschullehrer*innen werden in den Departments 

interdisziplinär zusammengebunden. Hierüber werden sowohl medizin-theoretische als auch 

klinische Professuren in regelmäßigen Austausch treten und gemeinsam die Verantwortung 

für die Lehre sowie die Forschung innerhalb des Fächerspektrums  des Departments tragen. 

Rolle der 

Landesregierung

s.o. Kooperationsausschuss/ Schlichtungskommission: Das Land wirkt in beiden Organen 

beratend und moderierend mit. Über den Kooperationsausschuss ist es ständig informiert 

und wirkt auch bei der Weiterentwicklung des Universitätsklinikums OWL mit. 


