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Erläuterungen zur Rahmeninstitutsverordnung der Universität Zü-
rich (RVO-IO); Mustervorlage 
(vom 27. August 2018) 
 
§ 1 Gliederung 
Dieser Paragraf ist lediglich für Institute, die zusätzlich in Bereiche, Abteilungen oder Labora-
torien unterteilt sind. Einzelne Lehrstühle können an dieser Stelle nicht aufgezählt werden. 
Aufgrund der übergeordneten universitären Gesetzgebung ist dies nicht möglich. 
 
§ 2 Englischsprachige Bezeichnung 
Diese Bestimmung ist zwingend in die Institutsordnung aufzunehmen. Ausnahmen sind bei 
bereits international eingeführten und etablierten Bezeichnungen möglich und müssen von 
der Universitätsleitung genehmigt werden. 
 
§ 3 Zusammensetzung 
Bei Instituten mit wenigen Professorinnen und Professoren kann es vorkommen, dass die 
stellvertretende Institutsvorsteherin oder der stellvertretende Institutsvorsteher nicht der Pro-
fessorenschaft angehört. Diese Person muss dann kraft ihres Amtes als stimmberechtigtes 
Mitglied an der Institutsversammlung teilnehmen können. 
 
Ebenso verhält es sich bei Institutsdirektionen, wenn ein allfälliges drittes Direktionsmitglied 
nicht der Professorenschaft angehört. Allerdings kann bei einer Institutsdirektion nur dasjeni-
ge Direktionsmitglied, welches eine Professorin oder ein Professor ist, den Institutsvorsteher 
oder die Institutsvorsteherin vertreten. 
 
Abs. 2 muss in die Institutsordnung übernommen werden. Die übergeordnete universitäre 
Gesetzgebung sieht dies so vor. Den Instituten steht es jedoch frei, die Anzahl der Delegier-
ten selbst zu bestimmen. Aufgrund objektiver Kriterien, wie beispielsweise der Bedeutung 
und Grösse, können den Ständen auch unterschiedlich viele Delegierte zugestanden wer-
den. Dabei ist die Formulierung von Abs. 2 entsprechend anzupassen. Mindestens eine Per-
son muss jedoch jedem Stand, der am Institut vertreten ist, zugestanden werden. Bei Bedarf 
kann noch spezifiziert werden, aus welchem Kreis die Studierendendelegierten bestimmt 
werden (z. B. in bestimmten Studiengängen oder Fächern Eingeschriebene). 
Da das revidierte UniG zum Zeitpunkt des Erlasses der RVO-IO noch nicht in Kraft war, 
konnten die einzelnen Stände nicht namentlich aufgeführt werden. Diese sind aber in der 
Institutsordnung einzeln mit Anzahl Delegierter aufzuführen. 
 
§ 4 Beizug weiterer Personen 
Existiert ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin bzw. existieren Leiterinnen und 
Leiter unabhängiger Forschungsgruppen müssen diese zwingend zur Institutsversammlung 
eingeladen werden. Die tatsächliche Teilnahme ist dann aber nicht zwingend, d.h. die Insti-
tutsversammlung kann auch ohne die genannten Personen stattfinden. Ansonsten ist die 
Regelung betreffend Beizug weiterer Personen ohne Stimmrecht an der Institutsversamm-
lung fakultativ. An dieser Stelle können weitere ständige Gäste eingefügt werden, wie bei-
spielsweise Lehrstuhlvertretungen oder Professorinnen und Professoren anderer Institute. 
Professorinnen und Professoren, die an zwei Instituten tätig sind, müssen an dieser Stelle 
nicht genannt werden. Die UL entscheidet, welchen Instituten die Professorinnen und Pro-
fessoren angehören, und dementsprechend haben diese Professorinnen und Professoren 
die entsprechenden Rechte an den jeweiligen Instituten. 
 
Möchte man lediglich zu einem Thema eine Expertin oder einen Experten einladen, ist das 
auch ohne eine zusätzliche Regelung möglich. 
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§ 5 Zuständigkeiten 
Der Institutsversammlung soll nicht nur das Recht auf Antrag auf Ernennung der Institutsvor-
steherin oder des Institutsvorstehers zuhanden der Universitätsleitung zukommen, sondern 
auch die Möglichkeit zum Antrag auf Abberufung der Institutsvorsteherin oder des Instituts-
vorstehers. Dasselbe gilt für die Stellvertretung der Institutsvorsteherin oder des Institutsvor-
stehers sowie im Falle einer Institutsdirektion für das allfällige weitere Mitglied der Institutsdi-
rektion. 
Anstelle von Institutsvorsteherin oder Institutsvorsteher kann auch die Bezeichnung Instituts-
direktorin oder Institutsdirektor gewählt werden. Die einmal gewählte Bezeichnung muss 
dann jedoch durchgehend in der ganzen Institutsordnung beibehalten werden. 
Über die Lehrkommission soll den Fakultäten der Auftrag erteilt werden, die jeweiligen Ver-
antwortlichkeiten für die Programmierung und Finanzierung des Lehrangebotes zu definieren 
und in den Organisationsreglementen der Fakultäten festzuhalten. 
 
Abs. 1 Ziff. 2 übernehmen nur Institute, die sich für eine Institutsdirektion mit drei Direktorin-
nen oder Direktoren entschieden haben (siehe 3. Abschnitt: Leitung des Instituts). 
 
Abs. 2 Ziff. 4: Für die Einrichtung und Besetzung von Gastprofessuren wird auf das Merkblatt 
Gastprofessorinnen und Gastprofessoren hingewiesen. Es ist auf der Homepage der Abtei-
lung Professuren unter der Rubrik Gastprofessuren zu finden. 
 
Abs. 4: Die Bestimmung ist lediglich von denjenigen Instituten zu übernehmen, welche die 
Lehr- und Semesterplanung alleine machen. Geschieht dies auf Fakultätsebene, kann Abs. 4 
gestrichen werden. 
 
Abs. 5 ist für alle Institute fakultativ. Entscheidet sich ein Institut für diesen Absatz, muss 
auch der 4. Abschnitt „Kommissionen“ in die Institutsordnung aufgenommen werden sowie 
im 2. Teil § 18 Abs. 3. 
 
§ 6 Zusammensetzung 
Neu stehen den Instituten zwei Möglichkeiten der Institutsleitung zur Verfügung. Die Institute 
entscheiden sich für eine Institutsvorsteherin oder einen Institutsvorsteher ohne Institutsdi-
rektion oder aber für die Möglichkeit einer Institutsvorsteherin oder eines Institutsvorstehers 
mit Institutsdirektion (maximal als Dreiergremium). Die erste Variante eignet sich vor allem 
für kleine Institute mit wenigen Professorinnen und Professoren. 
Die Universitätsleitung wird keine Co-Leitungen mehr zulassen. Dafür wird den Instituten die 
Möglichkeit einer Institutsdirektion zur Verfügung gestellt. Die Direktion kann maximal als 
Dreiergremium ausgestaltet werden, wobei ein allfälliges drittes Direktionsmitglied nicht den 
Professorinnen oder Professoren angehören muss. Es besteht die Möglichkeit, dass das Amt 
der Institutsvorsteherin oder des Institutsvorstehers nach zwei Jahren einem anderen Mit-
glied der Direktion übertragen wird. Hierbei ist anzumerken, dass lediglich eine Professorin 
oder ein Professor das Amt der Institutsvorsteherin oder des Institutsvorstehers übernehmen 
kann.  
Die weiteren Mitglieder der Institutsdirektion gehören zu den „weiteren mit Leitungsfunktion 
betrauten Personen“ (§ 4 Reglement über die Funktionszulagen für Professorinnen und Pro-
fessoren der Universität). Das Reglement sieht darin vor, dass die Universitätsleitung die 
Zulage auf weitere mit Leitungsfunktionen betraute Personen aufteilen kann bei gleich blei-
bender Gesamtsumme der Zulage. Das Reglement über die Funktionszulagen für Professo-
rinnen und Professoren der Universität wird für diejenigen Direktionsmitglieder, welche keine 
Professorinnen oder Professoren sind, analog angewendet. 
 
§ 6 ist von denjenigen Instituten, die eine Institutsdirektion wünschen, komplett zu überneh-
men. Die Institute entscheiden, ob sie eine/n oder zwei weitere Direktorinnen oder Direktoren 
möchten. Die Institutsdirektion kann also maximal als Dreiergremium konzipiert sein. 
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Abs. 2: Die Zusammensetzung der Institutsdirektion erfolgt grundsätzlich aus Professorinnen 
und Professoren. Es sind aber Fälle denkbar, in denen ein allfälliges drittes Mitglied der Insti-
tutsdirektion nicht der Professorenschaft angehört. Die Institutsvorsteherin oder der Instituts-
vorsteher sowie deren oder dessen Stellvertretung gehören aber zwingend der Professoren-
schaft an. 
 
§ 7 Institutsvorsteherin oder Institutsvorsteher 
Dieser Paragraf ist von allen Instituten zu übernehmen. 
Wie bereits beim Kommentar zu § 5 vermerkt, besteht die Möglichkeit, anstelle von Instituts-
vorsteherin oder Institutsvorsteher die Bezeichnung Institutsdirektorin oder Institutsdirektor 
zu verwenden. 
Auch wenn ein Institut eine Direktion gewählt hat, bleibt letztlich die Leitung des Instituts so-
wie die Verantwortung für das Institut bei der Institutsvorsteherin oder beim Institutsvorste-
her. Dies kann nicht an die anderen Direktionsmitglieder delegiert werden.  
Institute, die eine Direktion gewählt haben, können entweder alle Aufgaben bei der Instituts-
vorsteherin oder dem Institutsvorsteher lassen oder den einzelnen Direktorinnen und Direk-
toren bereits in der Institutsordnung Aufgaben zuweisen. Werden einzelne Aufgaben direkt in 
der Institutsordnung an die Direktorinnen oder Direktoren übertragen, werden diese in § 9 
ergänzt. 
Unter Berichterstattung (Abs. 3 Ziff. 8) ist unter anderem beispielsweise die akademische 
Berichterstattung zu verstehen. 
 
Abs. 3 Ziff. 9 hält keine Neuerung fest, sondern hier wird der Ist-Zustand abgebildet. Bedürf-
nisse betreffend Räume und Infrastruktur werden in das Eingangsfenster Flächenbewirt-
schaftung beim Bedarfsmanagement Infrastruktur eingegeben und sind sowohl durch die 
Institutsvorsteherin oder den Institutsvorsteher als auch durch die Dekanin oder den Dekan 
zu visieren, bevor sie bearbeitet werden. 
 
Abs. 4: Falls in der Institutsordnung den einzelnen Direktorinnen und Direktoren keine Auf-
gaben zugewiesen werden, kann dies jeweils auch mittels schriftlicher Delegation durch die 
Institutsvorsteherin oder den Institutsvorsteher nachträglich geschehen. Delegation in die-
sem Zusammenhang bedeutet jedoch nicht die Übergabe der abschliessenden Verantwor-
tung. Diese bleibt im Sinne des Finanzhandbuchs letztlich bei der Institutsvorsteherin oder 
dem Institutsvorsteher. 
 
Abs. 6: Die einzelnen Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung, die der Leitung von Insti-
tuten (Einheiten) durch das Finanzhandbuch übertragen werden, werden an dieser Stelle 
nicht noch einmal aufgezählt, der Verweis auf das Finanzhandbuch reicht aus. 
 
§ 8 Ernennung, Amtsdauer und Amtsantritt der Institutsvorsteherin oder des Instituts-
vorstehers 
Die Einarbeitung in eine Leitungsfunktion eines Instituts bedarf einer gewissen Zeit; diese 
«Investition» soll sich lohnen. Aus diesem Grund und auch im Interesse der Kontinuität ist 
eine Ernennung auf vier Jahre vorgesehen. Aus den genannten Gründen entfällt gem. § 4 
Abs. 4 Reglement über die Funktionszulagen für Professorinnen und Professoren der Uni-
versität schon bisher die Ausrichtung einer Zulage, wenn die Leitungsfunktion für weniger als 
vier Jahre übernommen wurde. 
Es ist auch § 10 der Rahmeninstitutsverordnung zu beachten, welcher eine Ämterneuvertei-
lung zulässt. Das bedeutet, dass im Falle einer Institutsdirektion die Institutsvorsteherin oder 
der Institutsvorsteher nicht mehr zwingend vier Jahre diese Funktion ausüben muss, sondern 
diese einem anderen Mitglied der Direktion übertragen werden kann. 
 
§ 9 Institutsdirektion 
Bei einem Dreiergremium wird die weitere Direktorin oder der weitere Direktor des Instituts 
wie die Institutsvorsteherin oder der Institutsvorsteher und deren oder dessen Stellvertretung 



 
 

 4 

von der Universitätsleitung auf eine Amtsdauer von vier Jahren ernannt. Dies bildet die 
Grundlage für § 10 Neuverteilung der Ämter innerhalb der Institutsdirektion. 
Bei diesem Paragrafen können den Mitgliedern der Direktion einzelne Aufgaben zugewiesen 
werden, wenn diese in der Institutsordnung geregelt werden sollen (vgl. Kommentar zu § 7). 
Die Hauptverantwortung bleibt aber bei der Institutsvorsteherin oder beim Institutsvorsteher. 
 
Abs. 1 und 2 müssen nur im Fall eines Dreiergremiums übernommen werden. 
 
§ 10 Neuverteilung der Ämter innerhalb der Institutsdirektion 
Vgl. bei diesem Paragrafen den Kommentar zu § 8. Das bedeutet insbesondere, dass im 
Falle einer Institutsdirektion die Institutsvorsteherin oder der Institutsvorsteher diese Funktion 
nicht mehr zwingend vier Jahre ausüben muss, sondern diese einem anderen Mitglied der 
Direktion übertragen werden kann, wobei das Amt der Institutsvorsteherin oder des Instituts-
vorstehers sowie deren oder dessen Stellvertretung nur von einer Professorin oder einem 
Professor ausgeübt werden kann. 
 
Abs. 3: Hier ist zu beachten, dass auch das Amt des Institutsvorstehers bzw. der Instituts-
vorsteherin sowie deren oder dessen Stellvertretung an ein anderes Direktionsmitglied, wel-
ches zwingend den Professorinnen oder den Professoren angehören muss, übertragen wer-
den kann. 
 
§ 11 Geschäftsführung 
Jedes Institut soll eine für die Geschäftsführung verantwortliche Person haben. Es muss 
nicht zwingend ein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin ernannt werden. So kann 
insbesondere bei kleinen Instituten auch der Institutsvorsteher oder die Institutsvorsteherin 
selber "eine für die Geschäftsführung verantwortliche Person" sein. 
 
§ 12 Ständige und nichtständige Kommissionen 
Dieser Paragraph ist fakultativ. Wer jedoch § 5 Abs. 5 in die Institutsordnung aufgenommen 
hat, muss nun auch diesen Paragraphen übernehmen. 
 
§ 13 Ordentliche Sitzungen 
Die Institute entscheiden selber, ob einmal pro Jahr oder jedes Semester eine Institutsver-
sammlung durchgeführt werden soll. Falls weitere Institutsversammlungen notwendig sein 
sollten, kann eine ausserordentliche Versammlung i.S.v. § 14 einberufen werden. 
 
§ 18 Abstimmungen 
Abs. 2 muss übernommen werden, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Abs. 3 müssen nur diejenigen Institute übernehmen, die auch § 5 Abs. 5 übernommen ha-
ben. 
 
§ 19 Wahlen 
vgl. hierzu § 20 der Verordnung über die Wahlen und Abstimmungen des Kantons Zürich 
vom 2.5.1984: 
1 Die Stimme ist gültig, wenn über den Willen des Stimmberechtigten kein begründeter Zwei-
fel besteht. 
2 Ungenaue Personenbezeichnungen werden als gültige Stimmen gezählt, wenn nach den 
vorangegangenen Wahlvorschlägen kein begründeter Zweifel über die Person bestehen 
kann. Bei Erneuerungswahlen sind Bezeichnungen wie «die Bisherigen» und dergleichen 
ungültig. 
 
Abs. 2 muss übernommen werden, wenn die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. 
 
Abs. 4: Beim relativen Mehr ist die Kandidatin oder der Kandidat mit der höchsten Stimmen-
zahl gewählt. 
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§ 21 Vertretung der Professorinnen und Professoren 
Mit diesem Paragrafen können sich die Professorinnen und Professoren bei Verhinderung an 
der Institutsversammlung vertreten lassen. 
 
Abs. 3: Delegation heisst, dass es sich ausschliesslich um eine Vertretung in vorgängig be-
sprochenen Sachverhalten handelt. Diese muss schriftlich festgehalten werden. 
 
§ 22 Geheimhaltungspflicht 
§ 22 regelt die Kommunikation innerhalb der UZH und welche Informationen die Mitglieder 
der Institutsgremien ihren Kolleginnen und Kollegen nicht kommunizieren dürfen. Gegen 
aussen gilt selbstverständlich ohnehin das Amtsgeheimnis. 
 
§ 24 Archivierung 
In verschiedenen Bereichen gibt es Institute, die gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Auf-
gaben wahrnehmen: z.B. Veterinärmedizin oder allgemeine Gesundheitsversorgung. Dort 
kommen Verwaltungs- und Patientenunterlagen ins Staatsarchiv des Kantons Zürich, Unter-
lagen zu Lehre und Forschung ins UZH Archiv. Falls dies der Fall ist müssen beide Archive 
aufgeführt werden. 


