
AKTIONSGEMEINSCHAFT 
  MEDIZINISCHER MITTELBAU

AMM-NEWSLETTER
Informationen für alle wissenschaftlichen 

MitarbeiterInnen an der MUW

Newsletter 8/2010

In diesem Newsletter:
•	 Interview: Akkreditierung des MCW
•	 Gerald Bast: Ein Rektor findet klare Worte
•	 Teurer Hochschuldialog
•	 Sozialmedizin in Innsbruck nicht nachbe-

setzt

Liebe AMM-Mitglieder!
Nach einer (nur was unseren AMM-Newsletter be-
trifft) viel zu langen Sommerpause liegt nunmehr die 
8. Ausgabe des heurigen Jahres vor uns.
Sie beschäftigt sich intensiv mit den jüngsten Spar-
plänen im universitären Bereich, deren Umsetzung 
und die in diesem Zusammenhang entstandenen 
Diskussionen. Gerald Bast (Rektor der Universität 
für angewandte Kunst Wien und Vizepräsident der 
Universitätenkonferenz) beteiligte sich (nicht nur) 
an dieser Diskussion mit einer Schärfe und Deut-
lichkeit die wohl auch anderen Rektoren gut zu Ge-
sicht gestanden wäre. Wir fassen in diesem News-
letter die wichtigsten Interviews und Aussendungen 
zusammen. 
Die in der Zwischenzeit teilweise kolportierten Ent-
schärfungen der Universitäts-Unterbudgetierung 
werden die kritische Situation an unseren Universi-
täten nicht entschärfen können, zumal aufmerksa-
me Zuhörer im diesbezüglichen Interview von Mi-
nisterin Karl den Passus vernahmen, dass das jetzt 
in Aussicht gestellte Geld auch "zur Entlastung der 
Universitäten" – und damit explizit zur Förderung 
der Fachhochschulen! – dienen solle. Aus der Beant-
wortung einer Rückfrage geht hervor, dass nicht an-
zunehmen ist, dass diese (ohnehin zu gering bemes-
senen) Gelder in das Grundbudget der Universitäten 
fließen. 
Währenddessen gibt sich die MedUniWien weiter-
hin ihrem teuren PR-Projekt der Akkreditierung des 
MCW hin; wir bringen in diesem AMM-Newsletter 
ein Interview mit Matthäus Grasl (Mitglied des Ak-
kreditierungsteams der MUW).

Informationen, Beratung und Service: http://amm.or.at
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Und nicht zuletzt hat der Senat in seiner Sitzung 
am 22. Oktober den amtierenden Rektor mit der 
gesetzlich notwendigen 2/3 Mehrheit (22 von 26 
Senatsmitgliedern votierten für Schütz) für eine 
weitere Amtszeit bestätigt. Nun ist der UniRat am 
Zug. Falls sich dieses Gremium - was zu erwarten 
ist - ebenfalls mit 2/3 Mehrheit dem Votum des Se-
nates anschließt, ist die weitere Amtszeit von Wolf-
gang Schütz (1.10.2011 - 30.10.2015) fix.

mit herzlichen Grüßen
          Ivo Volf

http://amm.or.at
http://amm.or.at
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VOLF: 
Welche Qualitätsmerkmale werden bei der Beurteilung des 
MCW berücksichtigt? 

GRASL:
Es sind dies:
•	 klar definierte, wichtige Ziele
•	 Konzepte welche die Realisierung der Ziele ermöglichen 
•	 Vorhandensein notwendiger organisatorischer und res-

sourcenmäßiger Voraussetzungen 
•	Entsprechende Umsetzung der Kon-

zepte
•	Regelmäßige Überprüfung, unter An-

wendung anerkannter Bewertungsme-
thoden,

•	ob die Ziele des MCW zuverlässig er-
reicht werden und ob es einen Bedarf 
an Verbesserung und Änderungen gibt. 

VOLF:
Diese Überprüfung soll nun in den nächs-
ten Wochen erfolgen, denn bereits vor ei-
nem Jahr erfolgte von einem deutschen 
Akkreditierungs- und Zertifizierungs- und 
Qualitätssicherungs-Institut mit Hilfe ei-
nes internationales Gutachterteams eine 
Bewertung der Lehre an der MUW.

GRASL:
Das ist richtig. Damals beschloss die Ak-

kreditierungskommission dem MCW die Akkreditierung mit 
Auflagen zu erteilen. Das bedeutet,  dass der Studiengang vor-
erst akkreditiert wurde, aber nicht schwerwiegende inhaltliche 
und strukturelle Mängel zur Sicherstellung der nachhaltigen 
Qualität zu beheben sind. 

VOLF:
Bedeutete dies eine Disqualifizierung des MCW?

GRASL:
Auf keinen Fall! Das MCW ist durchaus qualitativ anspruch-
voll - es muss allerdings in einigen Bereichen innerhalb einer 
festgelegten Frist, in diesem Fall war es ein Jahr, verbessert wer-
den.

VOLF:
In welchen Bereichen des MCW wurde hier eine Verbesserung 
gefordert?

VOLF: 
Matthäus, die Medizinische Universität Wien (MUW) hat 
jüngst einen Selbstreport über die Lehre erstellt, der als Grund-
lage für eine neuerliche Akkreditierung des Medizinischen 
Curriculum Wien (MCW) dienen soll. Was bedeutet Akkre-
ditierung im Zusammenhang mit einem Medizinischen Cur-
riculum?

GRASL:
Die Einführung eines Qualitätssicherungs-
verfahrens für Studiengänge mit Durch-
laufen eines Begutachtungsverfahrens. 
Dabei prüfen im Auftrag der  MUW dazu 
berechtigte Akkreditierungsagenturen, ob 
ein Studiengang fachlich-inhaltlich und 
bezüglich seiner Berufsrelevanz bestimm-
ten Mindestanforderungen entspricht. Be-
sonderes Augenmerk  ist dabei auf die Mit-
wirkung externer Gutachter sowohl aus der 
Fachwissenschaft als auch der Berufspraxis 
gelegt.
Ein Akkreditierungsverfahren soll:
•	 eine Qualitätsicherung für neue und 

bereits bestehende Studiengänge sein
•	 die Transparenz und Vergleichbarkeit 

von europäischen bzw. internationa-
len Curricula erhöhen

•	 die Anerkennung von nationalen und 
internationalen Studienabschlüssen 
garantieren.

VOLF:
Was sind die Grundlagen für die Akkreditierung der Lehre an 
der MUW?

GRASL:
Eine Bewertung (Evaluation) und Feststellung (Akkredi-
tierung) der Qualität des Medizinischen Curriculum Wien 
(MCW) auf der Basis einer Selbstevaluation und Vor-Ort-
Hospitation durch eine Gutachtergruppe. 
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Interview mit Matthäus Grasl:
Akkreditierung des MCW

Ao. Univ. Prof. Dr. Matthäus Ch. GRASL, Master of Medical Education (Heidelberg), HNO-Universi-
tätsklinik – Schwerpunkt Lehre
MUW-Lehre:  Lehrveranstaltungen für Block 18 und HNO-Tertial, Block 12, Block 13, Block 16, Block 
23; Blockkoordinator: Block 18, HNO:Tertial; Mitglied des Akkreditierungsteams der MUW, Mitglied 
des Teams zur Entwicklung eines Faculty Development Programms an der MUW

http://amm.or.at
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GRASL:
Die Kommission empfahl der MUW letztes Jahr:
•	 Detailliertere Darstellung der spezifischen Ziele und des 

angestrebten Profils der MUW und ihrer Absolventen
•	 Stabilisierung des MCW durch horizontale Abstimmung 

innerhalb der Blöcke und vertikaler Vernetzung zwischen 
Blöcken und longitudinalen curricularen Elementen und 
vertikale Abstimmung,

•	 Erstellen eines Gesamtzielkataloges
•	 schaffen eines strukturierten Fakultäts- und Personalent-

wicklungsprogramms
•	 nützen der Expertise der MME-Absolventen und Mitar-

beiter des DEMAW 
•	 weiterentwickeln der formativen und summativen Prü-

fungen (OSCE, strukturierte Prüfungen)
•	 Einführen eines durchgängigen Progress Test
•	 Einrichten einer Abschlussprüfung am Ende des 3. Stu-

dienabschnittes
•	 erweitern des Eignungstests für das Medizinstudium um 

soziale, praktische und kommunikative Kompetenzen
•	 begrenzen der Studierendenzahl oder erhöhen der Res-

sourcen 
•	 weiterentwickeln des Mentoring-Programms
•	 kritisches Re-evaluieren  des „tripartite“ Karrieremodell
•	 setzen von innovativen Anreizen für die Lehre – Faculty 

Development Program
•	 Effiziente Nutzung und Ausbau von educational Resssor-

cen
•	 Ausbau der Studentenaustauschprogramme
•	 Erstellen eines klaren Organigraphen 

VOLF:
Unter diesen aufgezählten Punkten finden sich einige, die of-
fensichtliche Mängel darstellen und auch schon lange bekannt 
sind. Das MCW gibt es seit mittlerweile 10 Jahren, wir haben 
noch nicht einmal einen Lernzielkatalog.

GRASL:
Es sind bereits große Anstrengungen in vielen genannten Be-
reichen gemacht worden diese Empfehlungen umzusetzen. 
Man muss ja bedenken, dass ein Jahr eigentlich ein sehr kur-
zer Zeitraum ist. Dennoch ist zum Beispiel das Fehlen eines 
Lehrzielkataloges, am besten in Abstimmung mit den anderen 
medizinischen Universitäten in Österreich bzw. dem deutsch-
sprachigen Raum, ein sehr großes Defizit. Lernziele stellen das 
Herz eines jeden Curriculums dar. Sie sind Grundlage für die 
Definition der Lerninhalte, ermöglichen dem Studierenden 
den eigenen Lernfortschritt zu beurteilen, helfen die Lernak-
tivitäten zu planen und unterstützten das selbstgesteuerte Ler-
nen. Durch Lernziele können mittels sinnvoller Abstimmung 
der Lehrveranstaltungen Redundanzen und Doppelgleisigkei-
ten,  aber auch Wissenslücken vermieden werden. Klar definier-
te Lernziele sind auch essentiell für das Prüfungswesen. 

VOLF:
In welchen Bereichen siehst Du als Experte mit dem entspre-
chenden Ein- und Überblick einen weiteren dringenden Ver-
besserungsbedarf ?

GRASL:
Es ist das gesamte Prüfungswesen. Wie allgemein bekannt 
ist, stellt die Prüfung ein wesentliches Lernsteuerungselement 
dar. Zaghafte Versuche von den Single Choice Fragen bei den 
Jahresabschlussprüfungen wegzukommen sind ja bereits unter-
nommen worden. Aber um international im Qualitätsvergleich 
mithalten zu können, sollten weiter bessere Prüfungsformen 
entwickelt werden und im MCW zur Anwendung kommen. 
Insbesonders sollten die immanenten Prüfungsformen forciert 
werden.

VOLF:
Aber wäre nicht gerade dieser Bereich am leichtesten zu verbes-
sern bzw. zu verändern? Im Studium der Humanmedizin haben 
wir bei SIP 2 – SIP 6 Bestehensquoten von ziemlich exakt 91%. 
Wohl nicht weil das Studium bzw. die Studierenden so toll sind, 
sondern schlicht weil die Fragenformate ungeeignet sind und 
man in ungemein hohem Ausmaß auf bereits verwendete – und 
damit bekannte – Fragen zurückgreift.

GRASL:
Die Prüfungsart steuert das Lernverhalten. Mit den großen 
Jahresprüfungen werden die Studierenden dahin erzogen, meist 
mit großer Hektik möglichst viele (bekannte) MC-Fragen zu 
lernen und setzten sich gar nicht mit den eigentlichen Lernin-
halten auseinander. 

VOLF:
Innerhalb der Zahnmedizin war es sehr wohl möglich einen rie-
sigen Fragenpool zu schaffen und dass dies auch mit niedrige-
ren Bestehensquoten einhergeht ist ja offensichtlich Ausdruck 
einer Qualitätssicherung und nicht von unterschiedlicher In-
telligenz der Studierenden zwischen  N202 und N203.

GRASL:
Ich denke, dass die eigentliche Wissensüberprüfung laufend in 
den Blöcken und Tertialen erfolgen muss. Ansätze dazu gibt es 
bereits – Prüfungsmethoden sind noch zu schaffen. 

VOLF:
Da ist ja noch viel Arbeit zu tun.

GRASL:
Das ist richtig. Es bedarf aller Fachkräfte und aller an der Leh-
re interessierten MUW-MitarbeiterInnen um die Qualität der 
Lehre an der MUW zu verbessern. Eine Evaluierung bzw. ein 
Akkreditierungsverfahren ist eine hervorragende Qualitäts-
kontrolle und Möglichkeit Korrekturen im MCW vorzunehe-
men.

VOLF:
Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch.

http://amm.or.at
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Gerald Bast: 
Ein Rektor findet klare Worte

Gerald Bast ist Rektor der Universität für angewandte Kunst Wien und Vizepräsident der 
Universitätenkonferenz.
Da er in den letzten Wochen mit ungewöhnlich deutlichen Stellungnahmen und Aussen-
dungen in Zusammenhang mit der chronischen Unterfinanzierung des Bildungswesens 
sowie einigen entbehrlichen Politikerinterviews aufhorchen ließ, fassen wir auf dieser 
Doppelseite das Wichtigste zusammen. 

Rektor Bast stellt drei Fragen an 
Josef Cap 

(aus Anlass des Cap-Interviews)

- Haben Sie eigentlich jemals einen Blick in die tausenden 
Seiten an Bilanzen, Leistungsberichten und Wissensbilanzen 
gewagt, die alle Universitäten seit 2004 laut Gesetz jährlich er-
stellen und veröffentlichen müssen, wenn Sie behaupten, dass 
die Rektoren nur für mehr Transparenz und Effizienz sorgen 
müssten, dann wären die Finanznöte der Unis gar nicht so dra-
matisch?
- Glauben Sie wirklich, dass die seit Jahren durch internationale 
Studien ausgewiesene Unterfinanzierung der österreichischen 
Universitäten durch die Einführung von e-learning Instrumen-
tarien saniert werden kann?
- Mit welchen Argumenten wären seinerzeit Studien Checker
  erfolgreich gewesen, um Sie davon zu überzeugen, dass Sie 
nicht nur vom Studium der Rechtswissenschaften auf Politik-
wissenschaften  umsteigen (beides "Massenstudien"), sondern 
besser gleich in ein MINT-Fach an die Technische Universität 
wechseln sollten?

Und eine Zusatzfrage in aller Freundschaft: Spricht aus Ihrer
Argumentation nur Zynismus oder Ahnungslosigkeit über die 
Wirkung des angekündigten Sparpakets auf die Universitäten?
Beides wäre schlimm genug für einen sozialdemokratischen
Klubobmann in dessen Parteiprogramm man folgendes nach-
lesen kann: "Bildung bestimmt auch wesentlich den Grad an 
Reife, der eine demokratische Gesellschaft auszeichnet. .... Wir 
treten daher für ein Bildungsangebot ein, das neben Fachwissen 
und Berufsvorbereitung auch fachübergreifendes Denken, so-
ziale Kompetenz und kulturübergreifende Kooperationsfähig-
keit  entwickeln hilft. ... Unsere Perspektive geht
weg vom unreflektierten Eingeben und Abrufen von Fakten- 
und Datenwissen, hin zum Vermitteln der Fähigkeit, neues 
Wissen richtig zu verarbeiten und anzuwenden, hin zu Unter-
richtsformen, durch die Bildungsinhalte aktiv verarbeitet und 
die Entwicklung der Persönlichkeit sowie die Bereitschaft zur 
Diskussion und zur demokratischen Willensbildung gefördert 
werden."

   

In einem Interview für die Tageszeitung „Der Standard“ tätigte 
Josef Cap unter anderem die folgenden hier kurz wieder gege-
benen Aussagen:

•	 Die	Unis	werden	nicht	ausgehungert,	die	Signale	aus	der	Re-
gierung	sind	andere

•	 Es	wird	immer	über	diese	überfüllten	Hörsäle	gesprochen.	An	
ausländischen	Hochschulen	…	wird	ein	Mix	aus	Präsenz	und	
E-Learning	angeboten.

•	 Zweitens	muss	man	dieses	Studien-Checker-System	ausbauen.	
Es	 muss	 mehr	 Information	 geben,	 und	 die	 rechtzeitig.	 Noch	
entscheiden	 sich	 ja	 60	 Prozent	 der	 Studienanfänger	 für	 nur	
zehn	Prozent	der	Studienrichtungen.	Wenn	ich	schon	Studie-
neingangs-	und	Orientierungsphasen	und	diese	vielfach	kriti-
sierten	Zugangsbeschränkungen	habe,	dann	 sollen	diese	nicht	
dazu	führen,	dass	die	Leute	vom	Studium	abgehalten	werden,	
sondern	dass	sie	das	Richtige	studieren.	Es	geht	um	die	Treffsi-
cherheit	bei	der	Auswahl	des	Studiums.	

•	 Zugangsbeschränkungen	sind	für	uns	nach	wie	vor	ein	ganz	
kritisches	Thema,	weil	wir	für	offene	Universitäten	sind.	Wir	
meinen	 eher	 die	 Studienorientierung,	 die	 Eingangs-	 und	
Orientierungsphasen,	das	ist	wichtig.	

Und auf die Frage: Bekommen die Unis mehr Geld oder nicht? 
Cap: Ja	ja.	Es	gibt	volles	Verständnis	bei	uns,	und	am	Ende	des	Tages	
wird	 der	 gesamte	Bildungsbereich	 über	 finanzielle	Zuwachsraten	
verfügen.	Über	das	brauchen	wir	nicht	zu	diskutieren,	sonst	werden	
wir	in	ein	paar	Jahren	nicht	mehr	konkurrenzfähig	sein.	Aber	die	
Rektoren	müssen	auch	etwas	beitragen,	sie	müssen	für	mehr	Trans-
parenz	sorgen:	Was	wird	eigentlich	mit	dem	Geld	gemacht,	wo	gibt	
es	Effizienzreserven,	Doppelgleisigkeiten?	Da	können	die	Rektoren	
durchaus	noch	etwas	einbringen.	

Frage: Was wären denn Ihre Vorschläge? 
Cap: Na,	 ich	bin	kein	Rektor,	das	muss	 schon	von	den	Rektoren	
ausgehen.	Der	freie	Zugang	zu	den	Universitäten	muss	aber	je-
denfalls	weiterhin	garantiert	sein.

Josef Cap Im Interview:  
"Ich bin kein Rektor“

http://amm.or.at
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Die Geduld der Rektoren ist endgültig am Ende. Und 
Gerald Bast, Rektor der Universität für angewandte Kunst und 
Vizepräsident der Universitätenkonferenz findet ungewöhnlich 
deutliche Worte: 

Die Unterfinanzierung der Universitäten ist seit vielen Jahren 
eine Tatsache und sie ist mehrfach durch internationale Stu-
dien belegt. Die Politik reagiert nicht, während andere Länder 
massiv in Universitäten investieren: Deutschland 12 Milliarden 
Euro, Chile 10 Milliarden $ - gar nicht zu reden von China, 
Singapur oder Südkorea.
Österreich gerät immer mehr in einen uneinholbaren Rück-
stand. Im Jahr 2050 werden in Europa und den USA nur noch 
6% der Menschheit leben.  
Unsere einzige Zukunfts-Chance ist Exzellenz durch Bildung!
Das Nichtstun der Regierung in der Hochschulpolitik ist ein 
Anschlag auf die Zukunft unseres Landes! 
Weder die Studierenden noch die UniversitätslehrerInnen noch 
die SchülerInnen noch deren Eltern werden es weiter hinneh-
men, dass durch bildungspolitische Paralyse die Zukunft der 
nächsten Generationen zerstört wird. Der Zorn wächst. 

Daher jetzt: Rücknahme des Sparbeschlusses der Bundesregie-
rung für den gesamten Bildungsbereich!
 Sanierungspaket für die Universitäten!
 2% des BIP für die Finanzierung des Hochschulsektors!
Entweder die Bundesregierung setzt jetzt Taten durch massive 
Investitionen in Bildung - wie es die EU-Kommission und die 
OECD dringend empfehlen -  oder sie tritt zurück.

Sie haben in den Medien (Standard vom 20.10.2010) die Pensi-
onskassenregelung für UniversitätsprofessorInnen, mit der die
Universitäten für Uni-ProfessorInnen im Angestelltenverhält-
nis (nicht pragmatisierte Beamte!) 10% des KV-Gehaltes in 
eine Pensionskassa einbezahlen, als "üppiges Privileg" bezeich-
net. Dazu einige Fragen:

1. Wissen Sie eigentlich, dass diese UniversitätsprofessorIn-
nen, (mangels Versicherungsjahren als Uni-ProfessorIn) 
bei weitem nicht einmal die ASVG-Höchstpension von 
ca. 2.900,-- Euro bekommen werden? Und dass die Erlö-
se aus der gesetzlichen verpflichtenden Pensionskasse im 
Schnitt kaum mehr als 500,- Euro brutto monatlich aus-
machen werden? 

2. Wissen Sie auch, dass UniversitätsprofessorInnen in 
Deutschland mindestens eine doppelt so hohe Pension 
bekommen? 

3. Können Sie den Österreichischen RektorInnen einen Rat 
geben, wie sie unter diesen Bedingungen, die Sie als "üp-
pige Privilegien" verkaufen, im internationalen Wettbe-
werb Weltklasse-Niveau erreichen oder halten sollen?

4. Und wie hoch wird eigentlich Ihre Pension nach 17 Jahren     
Landtagsabgeordneter in der Steiermark, 5 Jahren Nati-
onalratsabgeordneter, zumindest 5 Jahren Staatssekretär 
und noch weiteren Jahren in Politik oder politiknahen 
Berufen sein?

  
 Beste Grüße!
 Gerald Bast

Rektor Bast zur Uni-Krise:  
Bundesregierung soll Taten setzen 

oder zurücktreten

Öffentliche Anfrage an Herrn 
Staatssekretär Lopatka

http://amm.or.at
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An der Medizinischen Universität in Innsbruck wird nach An-
gaben des Rektors Herbert Lochs aus budgetären Gründen die 
Professur für Sozialmedizin – auch langfristig - nicht nachbe-
setzt werden. Dies sei eine erste Konsequenz der Unterfinanzie-
rung der Universitäten. Die Facharztausbildung für Sozialme-
dizin in Innsbruck könne daher unter Umständen nicht mehr 
angeboten werden. Lochs warnte in einer Aussendung vor wei-
teren Budgetkürzungen. 

Sozialmedizin-Professur  
Innsbruck nicht nachbesetzt

Die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage legt nun 
offen, was der im Herbst 2009 vom Wissenschaftsministerium 
als Reaktion auf die Studentenproteste eingerichtete “Hoch-
schuldialog” gekostet hat.
Rund 250.000 Euro hat das Wissenschaftsministerium für den 
Hochschuldialog ausgegeben: 
Die Kosten reichen von der Moderation der Arbeitsgruppen 
über Technik und Mieten bis hin zu Zeitungsinseraten. Der 
mit 146.296 Euro größte Brocken an den Gesamtausgaben von 
247.341,08 Euro fiel für Konzeption, Begleitung und Modera-
tion der fünf Arbeitsgruppen mit ihren über 250 Teilnehmern 
an.
Herausgekommen ist wenig: Größte Leistung des mehrmona-
tigen Prozesses war es laut Endbericht, dass sich alle Akteure an 
einen Tisch gesetzt hätten. Die Uni-Rektoren hatten den Dia-
log hingegen als „Geschwätz“
verurteilt, für die Hochschülerschaft war er „Hinhaltetaktik“. 
Beide Gruppen stiegen vorzeitig aus dem “Dialog” aus.
Ministerin Karl kündigte indessen konkrete Folgen aus den 
Empfehlungen des Endpapiers an: Sie will die Bologna-Umset-
zung verbessern, ein Modell der Minderheitenförderung ent-
wickeln, ein Modell der Studienplatzfinanzierung erarbeiten, 
den Fachhochschul-Sektor ausbauen und die Studienwahlbe-
ratung reformieren.

Teurer Monolog: 
Der “Hochschuldialog” kostete 

fast 250.000 Euro

AMM - DIE Mittelbauvertretung
Die AMM vertritt die Interessen des Medizinischen 
Mittelbaues (gem. UG 2002) an der MedUniWien.
Die AMM steht für eine offene, faire und kollegiale 
Form des universitätspolitischen Diskurses und steht 
allen offen, die sich in dieser Einstellung wiederfin-
den.

Mitglied des ULV
Die AMM ist Mitglied des UniversitätslehrerInnen-
verbandes (ULV). Dadurch kommen alle AMM- 
Miglieder u.a. auch in den Genuß eines berufsrecht-
lichen Versicherungsschutzes. Sie können Ihr AMM-
Mitgliedsansuchen über diesen Link elektronisch 
stellen.

Rechtsschutz
Auf Grund der Tatsache, dass die AMM Mitglied des 
ULV-Dachverbandes ist, genießen alle unsere Mit-
glieder den Rechtsschutz vor dem Arbeitsgericht und 
dem Sozialgericht inkl. Verfahren vor dem Obersten 
Gerichtshof, dem Verfassungsgerichtshof und dem 
Verwaltungsgerichtshof. 
Der Versicherungsschutz setzt für jedes Mitglied 3 
Monate nach Beitritt zur AMM ein. Die Versiche-
rungssumme beträgt 40.000 Euro.
Die genauen Bedingungen dieses Versicherungs-
schutzes können über unsere Homepage abgerufen 
werden. 

AMM-Mitgliedschaft
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