
Wie viel Management braucht (verträgt) die Wissenschaft? 1  
Von Hans – Otto von Gaertner2

 
 „Dem Universitätsklinikum fehlen ausreichende Möglichkeiten einer effektiven Planung von 
Innovationen. Der Umfang der klinischen Forschung ist unzureichend. Strukturen für die kli-
nische Forschung sind nicht in ausreichendem Maße ausgebaut. Spitzenleistungen in der Leh-
re tragen nicht in gleicher Weise zum Renommee und zum Einkommen bei, wie Spitzenleis-
tungen in der Forschung oder in der Krankenversorgung. Das Klinikum kann die Forderung 
nach Selbststeuerung und betriebswirtschaftlicher Effizienz nur unzureichend erfüllen. Die 
Vermischung der Finanzierungseinnahmen führt tendenziell zur Defizitabdeckung durch das 
Land. Eigenständigkeit der Einrichtungen und Klinika steht in keinem ausgewogenen Ver-
hältnis zu den Zuständigkeiten einer zentralen Führung. Die Wahrnehmung der Trägerver-
antwortung erstreckt sich auch auf Bereiche, die das Klinikum selbstverantwortlich regeln 
müsste. ‚Die Gesundheitsreform’3 hat Bedingungen geschaffen, die bei unveränderter Be-
triebsführungsstruktur große Finanzierungsrisiken beinhalten. Die Vergütungen für poliklini-
sche und ambulante Leistungen decken nicht in ausreichendem Maße die Kosten. Eine best-
mögliche soziale und weitgehend individuelle Betreuung der Patienten sowie eine Atmosphä-
re, die der Gesundung dient, darf nicht durch die Überbeanspruchung des Personals, unklare 
Aufgabenstellungen, unzulängliche Arbeitsorganisation, Mängel in der Motivation, Koordi-
nierungsprobleme und Unterbesetzungen gefährdet werden.“ 

 
Hier wird nicht die heutige Situation beschrieben, nein, der Text stammt aus der Analyse ei-
ner Kommission zur Strukturreform des Klinikums der Johannes Gutenberg Universität, die 
der rheinland – pfälzische Ministerrat am 04.06.93 eingesetzt hat 4. Es sollten Empfehlungen 
für einen leistungsfähigen und kostengünstigen Betrieb erarbeitet werden, für die Sicherung 
der Qualität der Krankenversorgung und die Verbesserung der Voraussetzungen für For-
schung und Lehre, für eine Organisationsform zur flexiblen Reaktion auf Veränderungen und 
für mögliche Strategien zur zügigen Umsetzung. 
 
In dem Auftragsziel „Empfehlung für die Verbesserung der Voraussetzungen für Forschung 
und Lehre“ ist bereits das Kooperationsmodell angelegt; denn es wird unterstellt, dass das 
Klinikum nicht selber lehrt und forscht, sondern ausschließlich die Voraussetzungen dafür 
bereitstellt. Und so wird auch das Kooperationsmodell als Grundlage des 1997 beschlossenen 
und zum 01.01.98 in Kraft getretenen Universitätsklinikumsgesetzes empfohlen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1  Schriftliche ausführliche Form eines Impulsreferates auf der Tagung des Zentrums für Wissenschaftsmana-

gements 2009 „Wie viel Management braucht (verträgt) die Wissenschaft??“, 12.- 15.07.09, Villa Bigoni, 
Comer See 

2      Der Verfasser ist Leiter der für die Universitätsmedizin verantwortlichen Abteilung im rheinland-
pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur.  

3      Im Originaltext heißt es wörtlich: „Das Gesundheitsstrukturgesetz…“ 
4      Zitiert aus „Vorschläge für eine Strukturreform des Klinikums der Johannes Gutenberg Universität, Struk-

turmodell für Hochschulklinika“, unterbreitet von der Kommission zur Strukturreform des Klinikums an den 
Minister für Wissenschaft und Weiterbildung des Landes Rheinland – Pfalz, Professor Dr. E. Jürgen Zöllner, 
April 1994  

Seite 1 von 11 



Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
das Kooperationsmodell ist in Mainz gescheitert5. Und so habe ich mich gefragt, als ich um 
dies Impulsreferat gebeten wurde, was ich eigentlich als Mainzer Modell des Wissenschafts-
managements n der Universitätsmedizin vortragen darf? Das neue Integrationsmodell? Das 
Mainzer Modell als dasjenige, das Verluste schreibt und ein negatives Eigenkapital in nicht 
unerheblicher Höhe vorweisen kann? Das Mainzer Modell, das dafür sorgt, dass Ärztliche 
Direktoren nicht länger als drei Jahre im Amt bleiben, um dann von den Kollegen „abge-
wählt“ zu werden? Das Modell, in dem auch die Verwaltungsdirektoren rasch wechseln? Das 
Modell, in dem der Klinikvorstand den einen Forschungsantrag und der Fachbereich den an-
deren für das gleiche Forschungsprogramm befürwortet? Oder das Modell, das zu einem her-
vorragenden, vierten Platz im DFG – Medizin - Ranking, zu deutlich über dem Durchschnitt 
liegenden IMPP – Ergebnissen führt und das dafür sorgt, dass in kurzer Zeit den jährlichen 
Verlust von etwa 30 Mio. € auf etwa 0 Mio. € zurückführt? Sind die Mainzer Modellannah-
men eventuell  so konzipiert, dass die Antworten auf diese Fragen hoch interdependent sind 
und deshalb das eine Negative nicht ohne das andere Positive zustande kommt? Ist ein organi-
satorisch und menschlich strukturelles Chaos geradezu die Bedingung für gute Leistungen in 
der Wissenschaft? Leider bin ich für die Beantwortung dieser spannenden Fragen nicht der 
richtige Referent, obwohl mich eine ganze Reihe von Aspekten einer solchen Diskussion rei-
zen würde. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
Rheinland – Pfalz hat aus diesen Erfahrungen, die nicht nur an der Johannes Gutenberg Uni-
versität, sondern auch in anderen Bundesländern gemacht worden sind, Konsequenzen gezo-
gen. Im September 2008  hat der Landtag Rheinland – Pfalz eine Novelle des Universitätskli-
nikumsgesetzes beschossen, die die negativ besetzten strukturellen Auswirkungen des Koope-
rationsmodells mindern  und gleichzeitig neue Probleme des reinen Integrationsmodells mög-
lichst nicht virulent werden lassen soll. 
 
Bevor ich einige wenige zentrale Punkte aus diesem Gesetz, der Managementverfassung der 
Universitätsmedizin, aufgreifen werde, möchte ich kurz (insbesondere für die Nichtmediziner) 
einen kleinen Überblick6: 
 

• Umsatz etwa 550 Mio. € 
• Mitarbeiter: etwa 5.000 
• Investitionen: etwa 35 Mio. € jährlich 
• Drittmittel: knapp 40 Mio. € jährlich 
• Studierende: etwa 4.000 
• Promotionen: etwa 300 jährlich 

                                                           
5      Siehe hierzu: von Gaertner, Hans – Otto, „Binnenorganisation der Hochschulmedizin getrennt oder integ-

riert?“ Vortrag auf dem VUD – Forum „Hochschulmedizin im Viereck – gelähmt oder noch handlungsfä-
hig?“, Berlin 10.10.2007 

 
 
6     L a n d e s g e s e t z über die Errichtung der Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
 (Universitätsmedizingesetz – UMG –) Vom 10. September 2008; Gesetz- und Verordnungsblatt für das 

Land Rheinland-Pfalz Nummer 13 vom 19. September 2008, Seite 205 ff. 
 
 Die nachfolgenden Ausführungen sind leicht modifiziert gegenüber einem Vortrag, den der Verfasser auf 

dem 68. Ordentlichen Medizinische Fakultätentag 2007 gehalten hat: Siehe: Tagungsbericht des Ordentli-
chen Medizinischen Fakultätentages der Bundesrepublik Deutschland am 7. und 8. Juni 2007 in Aachen, 
Seite 75 ff. 
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• Habilitationen: etwa 20 jährlich 
• Patienten in der Zahnmedizin ambulant etwa 35.000 jährlich 
• Patienten Stationär: etwa 63.000 
• Patienten ambulant: etwa 100.000 
• Ambulante Notfälle: über 25.000 jährlich 

 
Zusammenfassend kann man feststellen, dass täglich  mehr als 10.000 Menschen die Univer-
sitätsmedizin aufsuchen. 
 
Die folgenden Punkte möchte ich erläutern: 
 
1. Die doppelte Integration 
2. Die interne Organisationsstruktur 
3. Die Personalstruktur 
4. Die Finanzstruktur 
5. Die Umwandlung in eine GmbH 
 
Die doppelte Integration 
Der rechtlich unselbstständige Fachbereich Medizin der Johannes Gutenberg Universität (incl. 
der Vorklinik und klinischen Theorie) und die rechtlich selbstständige Anstalt „Klinikum der 
Johannes Gutenberg Universität“ wurden zu einer rechtlich selbstständigen Körperschaft un-
ter einheitlicher Leitung eines Vorstandes zusammengeführt. 
 
Es wurde durch konkrete gesetzliche Regelungen sichergestellt, dass die grundgesetzlich ver-
bürgte Freiheit von Forschung und Lehre in der Universitätsmedizin weiterhin gewährleistet 
ist. Gleichzeitig werden die strukturellen Voraussetzungen zur Steigerung der betriebswirt-
schaftlichen und unternehmerischen Effizienz in der Krankenversorgung, aber auch in der 
Vernetzung mit Grundlagenforschung und Lehre geschaffen.  
 
Die Universitätsmedizin bleibt mit der Johannes Gutenberg–Universität Mainz eng verbun-
den. Bisher bestehende Entscheidungs- und Mitwirkungskompetenzen der zentralen Organe 
der Universität werden beibehalten, soweit nichts Abweichendes geregelt ist. Bei der Einstel-
lung von wissenschaftlichem Personal in der Universitätsmedizin ist weiterhin die universitä-
re Mitwirkung im Hinblick auf die Beurteilung der wissenschaftlichen Qualifikation sicherge-
stellt. Berufungsverfahren werden von Land und Universität unter Mitwirkung der Universi-
tätsmedizin durchgeführt.  
 
Das Personal und die in Studiengängen der Universitätsmedizin eingeschriebenen Studieren-
den haben eine korporationsrechtliche Stellung sowohl bei der Universitätsmedizin als auch 
bei der Universität. Die Grundsätze für die Zusammenarbeit und die Ziele in Forschung, Leh-
re und Krankenversorgung werden gemeinsam in einer Vereinbarung zwischen Universität 
und Universitätsmedizin festgelegt. Für den mit der Erfüllung der Aufgaben in Forschung und 
Lehre verbundenen Aufwand gewährt die Universität der Universitätsmedizin im Auftrag des 
Landes einen Zuschuss. Soweit die Universitätsmedizin medizinisch-wissenschaftliche Auf-
gaben in Forschung und Lehre wahrnimmt, gilt sie zugleich als Fachbereich der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz.  
 
Die landesgesetzlichen Regelungen zur Weiterentwicklung der Universitätsmedizin gelten 
insgesamt nur für die öffentlich-rechtliche Organisationsform. Sofern von der durch Bundes-
recht zugelassenen Ermächtigung Gebrauch gemacht wird und die Umwandlung der Universi-
tätsmedizin von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in eine GmbH erfolgt, sind bun-
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desgesetzliche Regelungen, beispielsweise des Gesellschaftsrechts,  des Betriebsverfassungs- 
oder ggf. Mitbestimmungsgesetzes, vorrangig. Die Kompetenz des Landesgesetzgebers er-
streckt sich auf Vorgaben, mit denen die Aufgabenerfüllung in privater Rechtsform sicherzu-
stellen ist.  
 
Im Falle eines Formwechsels der Universitätsmedizin in die Rechtsform einer GmbH ist eine 
Gesellschafterstellung der Universität möglich. Entsprechende – die Vorgaben zwingenden 
Bundesrechtes beachtende - Rahmenbedingungen für die Universitätsmedizin in privater 
Rechtsform werden fixiert. Der Formwechsel in eine GmbH eröffnet auch die Möglichkeit der 
Beteiligung eines Dritten als strategischem Partner. Für die Veräußerung von Geschäftsantei-
len wäre die Durchführung eines Verfahrens nach den einschlägigen rechtlichen Bestimmun-
gen erforderlich. Vor der Zuschlagserteilung wäre die Einwilligung des Landtags einzuholen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die Personalstruktur 
Die bisherige Aufspaltung der Personalzuständigkeiten zwischen der Universität, der das wis-
senschaftliche Personal angehörte, und dem Universitätsklinikum, bei dem das nichtwissen-
schaftliche Personal beschäftigt war, wird durch eine einheitliche Arbeitgeberfunktion der 
Universitätsmedizin für alle Beschäftigten, Professoren, wiss. Assistenten, Pflegepersonal, 
Verwaltungsmitarbeiter usw. abgelöst. Im Grundsatz wird es zukünftig keine Beamten mehr 
geben. 
 
Allerdings gibt es Ausnahmen für Beamte, die schon  jetzt Beamte sind: Sie bleiben im Lan-
desdienst (wiss. Personal) oder werden, soweit sie Beamte des Klinikums sind, in den Lan-
desdienst übergeleitet (nichtwiss. Personal). Anstellungsbehörde ist für diesen Personenkreis  
die Universität. Und die Betroffenen haben dann folgende Möglichkeiten: 
 
• Sie lassen sich beurlauben und bekommen einen Arbeitsvertrag mit der Universitätsmedi-

zin. 
• Sie bleiben bei der Universität als Beamte und werden an die Universitätsmedizin „ge-

stellt“, d.h., es werden ihnen ihre bisherigen Aufgaben zugewiesen, die sie als Dienstleis-
tungen für die Universitätsmedizin erfüllen.  

 
Die Aufstellung von Berufungsvorschlägen obliegt weiterhin dem Fachbereichsrat. Der Wis-
senschaftliche Vorstand hat eine Beschlussfassung des Vorstandes über die vom Fachbe-
reichsrat aufgestellten Berufungsvorschläge herbeizuführen. Kommt ein einstimmiger Be-
schluss nicht zustande, kann der Aufsichtsrat angerufen werden. Eine Ablehnung eines Beru-
fungsvorschlages wäre z.B. sachlich gerechtfertigt, wenn die ordnungsgemäße Aufgabenerfül-
lung in der Krankenversorgung nicht gewährleistet werden kann. Zu den innerhalb der Uni-
versitätsmedizin abgestimmten Berufungsvorschlägen holt die Präsidentin oder der Präsident 
der Universität nach § 79 Abs. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 10 HochSchG die Stellungnahme 
des Senats ein und legt dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium nach § 50 Abs. 
2 HochSchG einen Besetzungsvorschlag vor. Den Ruf erteilt nach § 50 Abs. 3 HochSchG das 
Ministerium.  
 
Die Universitätsmedizin wird eigene Tarifverträge abschließen. Als Übergangsbestimmung 
gelten für die Beschäftigten der Universitätsmedizin bis zum 31.12.2009 die für die Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer des Landes geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestim-
mungen in der jeweils gültigen Fassung. Mit Wirkung vom 1. Januar 2010 gelten sie in der 
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am 1. Januar 2010 geltenden Fassung fort, solange die Universitätsmedizin keine eigenen 
Tarifverträge abgeschlossen hat.  
 
Kündigungen aus Anlass der Errichtung der Universitätsmedizin sind ausgeschlossen. Die 
Regelung erfasst Änderungs- und Beendigungskündigungen aus den genannten Anlässen. 
Darüber hinaus sind betriebsbedingte Beendigungskündigungen bei der Universitätsmedizin 
bis 31.12.2013 ausgeschlossen. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die interne Organisationsstruktur 
Organe der Universitätsmedizin sind der Fachbereichsrat, der Aufsichtsrat, der Vorstand und 
der Klinik- und Pflegeausschuss: 
 
1. Der Fachbereichsrat  
Er hat die Aufgaben, wie sie jeder andere Fachbereich der Johannes Gutenberg im Rahmen 
der Selbstverwaltung nach dem Rheinland – Pfälzischen Hochschulgesetz  hat. Auch ist er 
genauso zusammengesetzt wie die anderen mit der Ausnahme, dass mindestens die Hälfte der 
Fachbereichsratsmitglieder aus Einrichtungen gewählt werden muss, zu deren Aufgaben die 
Krankenversorgung gehört. Der Fachbereichsrat wählt das Wissenschaftliche Vorstandsmit-
glied auf Vorschlag des Aufsichtsrates, so haben es Senat und Fachbereich Medizin der Jo-
hannes Gutenberg Universität vorgeschlagen. 
 
2. Der Aufsichtsrat 
Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei seinen Entscheidungen die Belange von Krankenversor-
gung, Forschung und Lehre. Der Aufsichtsrat berät den Vorstand und überwacht dessen Ge-
schäftsführung. Er entscheidet insbesondere in den folgenden drei Bereichen: 
 
• In allgemeinen Angelegenheiten  

• über die Satzung,  
• über Grundsätze der mit der der Johannes Gutenberg-Universität Mainz abzuschlie-

ßenden Vereinbarung  und  
• die Strukturentwicklung der Universitätsmedizin 

 
• In Angelegenheiten des Vorstandes 

• Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes mit Ausnahme des Wissen-
schaftlichen Vorstandsmitglieds; Vorschlag für Wahl und Abwahl des Wissenschaftli-
chen Vorstandsmitglieds durch den Fachbereichsrat, 

• Bestellung und Abberufung der oder des Vorsitzenden des Vorstandes, 
• Beschlussfassung über Vergütung der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder des 

Vorstandes 
 

• In wirtschaftlichen Angelegenheiten 
• Wirtschaftspläne, 
• Bestellung der Abschlussprüfer (Wirtschaftsprüfer), 
• Feststellung des Jahresabschlusses und Beschlussfassung über die Verwendung des 

Jahresergebnisses auf Vorschlag des Vorstandes, 
• Entlastung des Vorstandes, 
• Beschlussfassung über Gründung von und Beteiligung an anderen Unternehmen,  
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• Zustimmung zur Nutzungsentgeltregelung für die Inanspruchnahme  von Einrichtun-
gen, Personal und Material der Universitätsmedizin aus Anlass von Nebentätigkeiten, 

• ab einer von ihm festzulegenden Wertgrenze bei 
o Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücksglei-

chen Rechten,  
o Abschluss, Änderung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen ab einer 

von ihm zu bestimmenden Zeitdauer,  
o Aufnahme von Krediten sowie die Gewährung von Darlehen,  
o Übernahme von Bürgschaften, Garantien sowie sonstigen Verpflichtungen 

zum Einstehen für fremde Verbindlichkeiten. 
 
Aufsichtsratsmitglieder sind: 
 
1.  zwei von dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium zu benennende Personen, 

von denen eine den Vorsitz hat und die Geschäfte führt; über die Zuweisung der Vorsitz- 
und Geschäftsführungsfunktion entscheidet das für das Hochschulwesen zuständige Minis-
terium, 

2.  zwei von der Landesregierung zu benennende Personen als weitere Vertretungen des Lan-
des, 

3.  die Präsidentin oder der Präsident sowie die Kanzlerin oder der Kanzler der Universität, 
4.  zwei sachverständige Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben, die von dem für das 

Hochschulwesen zuständigen Ministerium benannt werden, 
5.  eine Persönlichkeit aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft, die von der Univer-

sität im Einvernehmen mit dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium benannt 
wird, 

6. eine Persönlichkeit aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft, die vom Hochschul-
rat der Universität benannt wird und diesem auch angehören kann, 

7.  zwei Beschäftigte der Universitätsmedizin auf Vorschlag der Personalvertretung. 
 
Diese Zusammensetzung wahrt die Entscheidungsmehrheit der demokratisch legitimierten 
Vertreter im Aufsichtsrat, die im Hinblick auf die Ministerverantwortung gegenüber dem Par-
lament vor allem aufgrund der Gewährträgerschaft des Landes zwingend ist. Als „Gegenleis-
tung“ verzichtet das Land auf weitergehende Genehmigungsvorbehalte jedweder Art mit 
Rücksicht auf die Budgethoheit des Parlaments, allerdings mit folgender Ausnahme: Grund-
stücksgeschäfte, Miet- und Pachtverträge und die Übernahme von Bürgschaften usw. bedür-
fen der Einwilligung des Landtags, sofern ihr Wert im Einzelfall 10 Mio. EURO übersteigt. 
Bei Kreditaufnahmen ist die Einwilligung des Landtags nur erforderlich, soweit nicht bereits 
eine Regelung durch Gesetz erfolgt ist.  

 
3. Der Vorstand  
 
Er besteht aus vier Personen. Ihm gehören an:  
 
• ein Medizinischer Vorstand,  
• ein Wissenschaftlicher Vorstand sowie 
• ein Kaufmännischer Vorstand  
• der Pflegevorstand mit beratender Stimme, in wenigen Bereichen mit Stimmberechtigung 
 
Zur Unterstützung des Wissenschaftlichen Vorstandes werden zwei Prodekaninnen oder Pro-
dekane vom Fachbereichsrat gewählt und vom Vorstand bestellt; zur Unterstützung des Medi-
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zinischen Vorstandes in Angelegenheiten der Pflege eine Pflegedirektorin oder ein Pflegedi-
rektor. Die jeweilige Verantwortung als Vorstandsmitglied bleibt hiervon unberührt.  
 
Neben dem hauptberuflichen Kaufmännischen Vorstand sollen auch der Medizinische und der 
Wissenschaftliche Vorstand in der Regel hauptberuflich tätig sein. Der Vorsitz im Vorstand 
kann nur von einem hauptberuflichen Mitglied wahrgenommen werden. 
 
Die Aufgaben des Vorstandes: 
 
• Der Vorstand leitet die Universitätsmedizin und führt die Geschäfte selbstständig insbe-

sondere unter Beachtung der allgemeinen Zielsetzungen, der Vereinbarung mit der Johan-
nes Gutenberg Universität sowie der Beschlüsse des Fachbereichsrats und des Aufsichts-
rates.  

• Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, einschließlich der strukturellen Wei-
terentwicklung der Universitätsmedizin, die nicht einem anderen Organ zugewiesen sind.  

• Der Vorstand bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrates vor und sorgt für ihre Umsetzung. 
Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig und unterrichtet ihn über wichtige Angelegen-
heiten und Vorkommnisse unverzüglich.  

• Der Vorstand bestellt Professorinnen und Professoren nach Abschluss des Berufungsver-
fahrens zu Leitungen medizinischer Betriebseinheiten und Departments. Die Bestellung 
erfolgt befristet und soll sechs Jahre nicht überschreiten. Wiederbestellung ist zulässig.  

• Die Mitglieder des Vorstandes führen die Geschäfte der Universitätsmedizin in gemein-
samer Verantwortung. Angelegenheiten von besonderer oder übergreifender Bedeutung 
bedürfen der Beschlussfassung des Vorstands. Beschlüsse des Vorstandes sind einstimmig 
zu fassen. Kommt ein einstimmiger Beschluss nicht zustande, kann ein Vorstandsmitglied 
verlangen, dass die Angelegenheit zur endgültigen Entscheidung dem Aufsichtsrat vorge-
legt wird. Bei Anrufung des Aufsichtsrates soll der Vollzug der Maßnahme auch in drin-
genden Fällen ausgesetzt werden, längstens jedoch für die Dauer von vierzehn Tagen ab 
dem Zeitpunkt der Anrufung, wie vom Wissenschaftsrat auch für Gießen/Marburg gefor-
dert.  

• Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstandes werden den einzelnen Mitgliedern 
nach näherer Ausgestaltung durch die Satzung, die Geschäftsverteilung und die Ge-
schäftsordnung folgende Ressorts zugewiesen: 

 
o Der Medizinische Vorstand ist für ärztliche und pflegerische Angelegenheiten zustän-

dig. Er führt die Geschäfte in der Krankenversorgung, einschließlich der Budgetver-
antwortung für die für die Krankenversorgung zur Verfügung stehenden Mittel. 

o Der Wissenschaftliche Vorstand ist für Angelegenheiten in Forschung und Lehre zu-
ständig, soweit nicht die Zuständigkeit des Fachbereichsrats gegeben ist. Er führt die 
Geschäfte in Forschung und Lehre einschließlich der Budgetverantwortung für die für 
Forschung und Lehre zur Verfügung stehenden Mittel. Zu seinen Aufgaben in akade-
mischen Angelegenheiten gehört insbesondere die Sicherstellung des Lehrangebots im 
Sinne des § 21 HochSchG und die dafür erforderliche Organisation des Lehrbetriebs.  

o Das Kaufmännische Vorstandsmitglied ist für wirtschaftliche und administrative An-
gelegenheiten der Universitätsmedizin zuständig. Die Wirtschaftsführung der Univer-
sitätsmedizin steht unter seiner besonderen Verantwortung. Er hat die anderen Mit-
glieder des Vorstandes bei der Erledigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. Ihm oblie-
gen insbesondere die Planung und Durchführung von Investitionsmaßnahmen, die 
Aufstellung des Wirtschaftsplans und die Überwachung seiner Einhaltung sowie die 
Erstellung des Jahresabschlusses.  
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• Die oder der Vorsitzende des Vorstandes vertritt die Universitätsmedizin gerichtlich und 
außergerichtlich. Sie oder er ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Leitungen der medizi-
nischen Betriebseinheiten oder der Departments, soweit medizinische Betriebseinheiten in 
Departments zusammengefasst sind.  Sie oder er ist Dienststellenleitung im Sinne des Per-
sonalvertretungsrechts. 

• Das zuständige Mitglied des Vorstandes ist berechtigt, im Rahmen seiner Budgetverant-
wortung mit einem weiteren Vorstandsmitglied gemeinsam für den Vorstand zu handeln. 
Bei Bildung von Departements kann auch der jeweiligen Leitung im Rahmen ihrer Bud-
getverantwortung mit einem Vorstandsmitglied gemeinsam Handlungsvollmacht übertra-
gen werden. Das Nähere wird durch die Satzung geregelt. 

• In dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten kann das zuständige Vorstandsmit-
glied im Einvernehmen mit  einem weiteren Vorstandsmitglied an Stelle des Vorstandes 
vorläufige Entscheidungen treffen. Eines von beiden Vorstandsmitgliedern muss der 
Kaufmännische Vorstand sein. Der Vorstand ist unverzüglich zu unterrichten; er kann die 
vorläufige Entscheidung oder Maßnahme aufheben, sofern sie nicht aus Rechtsgründen 
geboten war oder durch ihre Ausführung bereits Rechte Dritter entstanden sind. 

 
4. Der Klinik- und Pflegeausschuss 
Er berät den Vorstand in grundsätzlichen Angelegenheiten der Krankenversorgung und setzt 
sich wie folgt zusammen:  
 
• Den Leitungen der zur Universitätsmedizin gehörenden medizinischen Einrichtungen und 

Departments mit  Aufgaben in der Krankenversorgung,  
• zwei Professorinnen oder Professoren mit der Funktion einer Oberärztin oder eines Ober-

arztes,  
• zwei ärztlichen Beschäftigten,  
• zwei nichtwissenschaftlichen Beschäftigten der Universitätsmedizin, 
• den Pflegedienstleitungen der medizinischen Betriebseinheiten und Departments mit Auf-

gaben in der Pflege sowie den pflegerischen Leitungen der Krankenpflegeschule, der Kin-
derkrankenpflegeschule und der Hebammenschule sowie 

• der Patientenfürsprecherin oder dem Patientenfürsprecher nach § 25 des Landeskranken-
hausgesetzes. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die Finanzstruktur 
Die Betriebsführung der Universitätsmedizin und ihrer Einrichtungen richtet sich nach kauf-
männischen Grundsätzen unter besonderer Beachtung von Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit.  
 
Die Mittel für Forschung und Lehre, einschließlich von Drittmitteln, einerseits sowie die Mit-
tel für Krankenversorgung andererseits sind auf Vorschlag der Universität und des Fachbe-
reichs Medizin in getrennten Teilbudgets zu bewirtschaften. Ein Verlustausgleich oder die 
Übertragung von Überschüssen zwischen den Teilbudgets ist ausgeschlossen. 
 
Dem Medizinischen Vorstand obliegt die Budgetverantwortung für die für die Krankenver-
sorgung zur Verfügung stehenden Mittel hinsichtlich ihrer Verteilung auf die Einrichtungen 
der Universitätsmedizin und der Überwachung ihrer Verwendung. Dem Wissenschaftlichen 
Vorstand hingegen obliegt die Budgetverantwortung für die für Forschung und Lehre zur Ver-
fügung stehenden Mittel hinsichtlich ihrer Verteilung auf die Einrichtungen der Universitäts-
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medizin im Rahmen der vom Fachbereichsrat beschlossenen allgemeinen Grundsätze (§ 86 
Abs. 2 Nr. 11 HochSchG) und der Überwachung ihrer Verwendung. 
 
Der Jahresabschluss ist nach Maßgabe der besonderen Vorschriften der für die Buchführung 
von Krankenhäusern geltenden Bundesgesetze und der danach erlassenen Rechtsverordnun-
gen aufzustellen. Im Jahresabschluss sind zusätzlich die Teilbudgets nach einheitlichen Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden getrennt auszuweisen. Die Vorschriften des Dritten 
Buchs des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften sowie des Einführungsgeset-
zes zum Handelsgesetzbuch finden Anwendung, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
die Umwandlung in eine GmbH 
Die Universitätsmedizin in privater Rechtsform unterliegt bundesgesetzlichen Vorschriften, 
beispielsweise des Gesellschaftsrechts und des Betriebsverfassungs- und ggf. Mitbestim-
mungsgesetzes, die gegenüber Landesrecht vorrangig sind. Gleichwohl ist der Landesgesetz-
geber verpflichtet, zur Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in Forschung, Lehre und Kran-
kenversorgung Vorkehrungen zu treffen und die notwendigen Vorgaben, die nach der Recht-
sprechung des Bundesverfassungsgerichts auch organisations- und verfahrensrechtlicher Art 
sein können, festzuschreiben, um den Interessen bestmöglicher Krankenversorgung sowie der 
Freiheit der medizinischen Forschung und Lehre und der akademischen Selbstverwaltung 
Rechnung zu tragen7. Dieser Forderung des Bundesverfassungsgerichts kommt der Gesetz-
entwurf nach, so dass alle wesentlichen Regelungen, die die Freiheit von Forschung und Leh-
re sichern sowie die Aufgaben und Organisation des Fachbereichs betreffen, auch bei einer 
GmbH sinngemäß angewandt werden müssen. 
 
Der Formwechsel der Universitätsmedizin von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts in 
eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung setzt eine Rechtsverordnung der Landesregierung 
voraus. Die Rechtsverordnung beschreibt die nähere Ausgestaltung des Formwechsels sowie 
die von der Gesellschaft zu erfüllenden Anforderungen, die im Gesellschaftsvertrag und sons-
tigen vertraglichen Regelungen umzusetzen sind.  
 
Einige wenige weitere Gesichtspunkte:  
 
• Der Universitätsmedizin GmbH werden die Aufgaben in der medizinischen Forschung 

und Lehre, Personalangelegenheiten der bei ihr tätigen Landesbediensteten, also der Be-
amtinnen und Beamten, sowie ggf. weitere Aufgaben, beispielsweise aus dem Bereich des 
öffentlichen Gesundheitswesens, im Wege der Beleihung als öffentliche Aufgaben zur Er-
füllung übertragen8. Beleihungsakte sind die Rechtsverordnung über den Formwechsel 
und auf deren Grundlage ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen Land und Universi-
tätsmedizin GmbH, mit dem der Inhalt und die Erfüllung der in der Rechtsverordnung ge-
nannten Aufgaben näher konkretisiert werden. Mit dem Instrument der Beleihung bleiben 
die einem Privaten zur Erfüllung übertragenen Angelegenheiten öffentliche Aufgaben, für 
die eine staatliche Aufsicht vorgesehen werden muss. Es wird deshalb gegenüber der Uni-

                                                           
7   BVerfG E 57, 70, 100. 
8    Bei den Personalangelegenheiten gilt nach Abs. 2 die Einschränkung, dass für statusberührende Maßnahmen 

(Ernennung, Entlassung oder Ruhestandsversetzungen ) und Maßnahmen nach dem Landesdisziplinargesetz 
die bisherigen Zuständigkeitsregelungen fort gelten. Insoweit bleibt die Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz für die Personalangelegenheiten der bei der Universitätsmedizin GmbH tätigen Beamtinnen und Be-
amten zuständig oder das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium. Als Folge der Beleihung sind 
Klagen nach § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO gegen die Universitätsmedizin GmbH zu richten. 
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versitätsmedizin GmbH eine Rechtsaufsicht des für das Hochschulwesen zuständigen Mi-
nisteriums begründet.  

• Die Universitätsmedizin GmbH wirkt an Berufungsverfahren mit: Es sind ein dem Fach-
bereichsrat und dem Wissenschaftlichen Vorstand entsprechende Gesellschaftsorgane in 
der Satzung der GmbH vorzusehen. Dem Fachbereichsrat obliegt die Aufstellung von Be-
rufungsvorschlägen, die von der Wissenschaftlichen Geschäftsführung innerhalb der Ge-
schäftsführung abzustimmen sind. Zur Konfliktregelung muss der Gesellschafterver-
sammlung abschließende Entscheidungskompetenz mit ausschlaggebender Stimme des 
Landes zugewiesen werden. Eine Ablehnung eines Berufungsvorschlages wäre z.B. sach-
lich gerechtfertigt, wenn die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung in der Krankenversor-
gung nicht gewährleistet werden kann. Zu den innerhalb der Universitätsmedizin GmbH 
abgestimmten Berufungsvorschlägen holt die Präsidentin oder der Präsident der Universi-
tät nach § 79 Abs. 2 i. V. m. § 76 Abs. 2 Nr. 10 HochSchG die Stellungnahme des Senats 
ein und legt dem für das Hochschulwesen zuständigen Ministerium nach § 50 Abs. 2 
HochSchG einen Besetzungsvorschlag vor. Den Ruf erteilt nach § 50 Abs. 3 HochSchG 
das Ministerium. 

• Wissenschaftliche Beschäftigte der Universitätsmedizin GmbH sind Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer. Soweit zur Gewinnung von Professorinnen und Professoren im Rah-
men von Berufungsverfahren die Begründung eines Beamtenverhältnisses erforderlich ist, 
wird eine Möglichkeit vorgesehen, dass die Universität als Anstellungsbehörde für die 
Dauer der Tätigkeit bei der Universitätsmedizin GmbH aus dem Beamtenverhältnis beur-
laubt und eine Einstellung in einem privatrechtlichen Dienstverhältnis bei der Universi-
tätsmedizin GmbH erfolgt. Da die Universitätsmedizin zur Zahlung eines Versorgungszu-
schlages verpflichtet ist, wird aufgrund der Beurlaubung die spätere Versorgung nach be-
amtenrechtlichen Vorschriften nicht beeinträchtigt. 

• Soweit die Universität nicht im Rahmen von Berufungsverfahren an der Einstellung des 
wissenschaftlichen Personals bei der Universitätsmedizin GmbH beteiligt ist, ist die Zu-
stimmung der Präsidentin oder des Präsidenten der Universität erforderlich. Die Erteilung 
der Zustimmung kann auf Mitglieder der Universität und damit auf die jeweiligen Leitun-
gen der medizinischen Betriebseinheiten der Universitätsmedizin übertragen werden, in 
denen das einzustellende wissenschaftliche Personal tätig sein soll. 

• Kündigungen aus Anlass des Formwechsels in eine Universitätsmedizin GmbH sind aus-
geschlossen. Die Regelung erfasst Änderungs- und Beendigungskündigungen aus den ge-
nannten Anlässen. Darüber hinaus sind betriebsbedingte Kündigungen mit Wirkung bis 
zum 31. Dezember 2012 ausgeschlossen. 

• Bei Ausgliederungen verzichtet der Arbeitgeber auf die Anwendung von § 112 a Abs.2 
BetrVG, d.h. es wäre bei notwendigem Personalabbau ggf. ein Sozialplan aufzustellen. 
Außerdem erfolgt der Übergang bei derartigen Ausgliederungen unter Wahrung der er-
worbenen arbeits- und tarifvertraglichen Rechte einschließlich der Beschäftigungszeiten.  

• In der Gesellschafterversammlung kann sich das Land von der Universität vertreten las-
sen.  

• Die Veräußerung von Geschäftsanteilen an einen Dritten bedarf der Zustimmung des 
Landtags.  

• Im Falle des Eintritts eines privaten Gesellschafters in die Universitätsmedizin GmbH sind 
auch dessen grundrechtlich geschützte Interessen bei der Vertragsgestaltung über den An-
teilserwerb angemessen zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist aber für die Wahrung der In-
teressen der öffentlichen Seite im Gesellschaftsvertrag dem Land als Gesellschafter die 
Option vorzubehalten und in geeigneter Weise in vertraglichen Vereinbarungen zu kon-
kretisieren, dass, für den Fall der nachhaltigen, schuldhaften Nichterfüllung oder nicht 
ordnungsgemäßen nachhaltigen, schuldhaften Erfüllung der Aufgaben in Forschung, Leh-
re und Krankenversorgung durch die Universitätsmedizin GmbH sowie bei drohender In-
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solvenz die Geschäftanteile der an der Universitätsmedizin GmbH beteiligten Gesellschaf-
ter einzuziehen („Heimfallrechte“).  

• Da die Insolvenzfähigkeit einer GmbH rechtlich auch dann nicht ausgeschlossen ist, wenn 
das Land alleiniger Gesellschafter ist, wird den Beschäftigten der Universitätsmedizin 
GmbH ein Rückkehrrecht zum Land Rheinland-Pfalz unter Wahrung der erworbenen ar-
beits- und tarifrechtlichen Rechte einschließlich der Beschäftigtenzeiten eingeräumt, so-
fern über das Vermögen der Universitätsmedizin GmbH durch gerichtlichen Beschluss 
das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Gesellschafterversammlung die Liquidation 
der Gesellschaft beschließen sollte, soweit das Land den Betrieb der Universitätsmedizin 
fortführt.  

• Sollte das Land ein strukturiertes Bieterverfahren mit dem Ziel durchführen, einen oder 
mehrere Geschäftsanteile an der Universitätsmedizin GmbH an einen Dritten zu veräu-
ßern, der nicht vom Land beherrscht wird, ist die Gewährung des Kündigungsschutzes 
zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Verfahren und führt bei Nichtbeachtung 
zum Ausschluss aus dem Bieterwettbewerb. Darüber hinausgehende Angebote einer Ver-
längerung des Kündigungsschutzes würden vom Land im Rahmen des vorgenannten 
strukturierten Bieterverfahrens als zusätzlicher Vorteil gewertet. 

 
Die organisatorische Zusammenführung der Bereiche Forschung, Lehre und Krankenversor-
gung in der Universitätsmedizin ermöglicht sowohl forschungs- und lehrförderlichere Struktu-
ren als auch eine Optimierung der Krankenversorgung. Angesichts der gewachsenen Anforde-
rungen in Forschung, Lehre und Krankenversorgung werden die institutionellen Vorausset-
zungen geschaffen, damit einerseits wissenschaftlich orientierte und andererseits überwiegend 
kurativ tätige Medizinerinnen und Mediziner zusammenwirken können. Dadurch wird die 
Verbindung zwischen Grundlagenforschung und klinischer Medizin als eine der wichtigsten 
Säulen der Gesundheitsforschung gestärkt. Für die Überwindung der Fächergrenzen insbe-
sondere zwischen der klinischen und vorklinischen Medizin und die funktionelle Verflech-
tung von Lehre, Forschung und Krankenversorgung bis hin zur Weiterbildung wird ein geeig-
neter organisatorischer und unternehmerischer Rahmen gebildet. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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