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Universitätsklinikum als Teilkörperschaft der  

Universität Jena 

 

Prof. Dr. H. Sauer 

Dekan der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Jena 

 

 

Sehr geehrter Herr Professor von Jagow, 

liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Das Universitätsklinikum Jena war das letzte Universitätsklinikum Deutsch-

lands, das bis Ende letzten Jahres noch keine Rechtsformänderung hinter 

sich gebracht hatte. Auch wir haben jetzt eine Änderung der Rechtsform 

durch eine Novellierung des Thüringer Hochschulgesetzes erfahren.  

 

Lassen Sie mich mit einem Rückblick beginnen: Die Kultusministerkonfe-

renz gab 1995 eine Empfehlung zur rechtlichen Verselbständigung der Uni-

versitätsklinika und begründete dies insbesondere mit dem Kostendruck und 

dem zunehmenden Wettbewerb mit anderen Häusern. Im Ergebnis dieser  

Empfehlung kam es zur Bildung von selbstständigen Anstalten des öffentli-

chen Rechts (Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen etc.).  

Es gab auch andere Lösungen. So wurde 2001 mit der Errichtung des Uni-

klinikums Hamburg als Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts einem ge-

meinsamen Vorschlag des Universitätspräsidenten und des Ärztlichen Di-

rektors entsprochen. In Berlin empfahl 2004 der Wissenschaftsrat für die 2 

Berliner Universitätsklinika die Errichtung einer gemeinsamen Teilkörper-

schaft. Diese Regelung war den besonderen Berliner Verhältnissen geschul-

det.  

 

Das Universitätsklinikum Jena (UKJ) war zu dieser Zeit noch eine unselb-

ständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Ein erster Anstoß einer Rechts-

formänderung 2001 war seinerzeit gescheitert. Der Vorstand unseres Klini-

kums hat immer wieder versucht, Kompetenzen vom Ministerium zu erhal-
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ten, auch das blieb erfolglos. Mehr Bewegung kam erst in die Angelegen-

heit, als das UKJ 2003 rote Zahlen schrieb und das Ministerium auch zu der 

Überzeugung gelangte, daß eine Rechtsformänderung als Lösung anzustre-

ben sei. Daraufhin wurde eine interministerielle Arbeitsgruppe gegründet. 

Der Ärztliche Direktor und ich als Dekan begannen daraufhin 2003/2004 

mit der Erarbeitung eines hausinternen Arbeitspapiers des Klinikumsvor-

standes des UKJ mit der Zielsetzung der Errichtung einer Teilkörperschaft 

mit einer Integrationslösung. 

Im Jahre 2005 fand eine ausführliche klinikumsinterne Diskussion unter Be-

teiligung von Klinikumsvorstand, Fakultätsrat, Personalrat etc. statt. An-

schließend wurde das Arbeitspapier an das Thüringer Kultusministerium 

übergeben. Unser Arbeitspapier hatte den Charakter eines Gesetzes. Die 

Landesregierung zeigte sich zunächst über diesen Charakter ein wenig ver-

wundert, denn es ist unüblich, daß ein Klinikum einen Gesetzesvorschlag 

unterbreitet. Dennoch wurde im Sommer 2006 in den 1. Referentenentwurf 

für ein neues Thüringer Hochschulgesetz die Errichtung einer Teilkörper-

schaft im Rahmen eines Integrationsmodells aufgenommen. Das neue Thü-

ringer Hochschulgesetz wurde dann im Dezember 2006 verabschiedet. 

 

Die Abbildung 1 stellt die drei Gestaltungsformen gegenüber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Vergleich der Strukturen: A unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts (UKJ 

bis 2006); B selbständige Anstalt des öffentlichen Rechts; C Körperschaft des öffentli-

chen Rechts als Teilkörperschaft der Universität (UKJ seit Januar 2007) 
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Forschung & Lehre und Krankenversorgung getroffen werden können. Da-

von ausgenommen sind die Angelegenheiten, die dem Fachbereich alleinig 

zur Entscheidung zugewiesen sind. In unserem Modell ergibt sich eine enge-

re Verzahnung von Forschung & Lehre und Krankenversorgung gegenüber 

dem Kooperationsmodell. Es findet keine Trennung der Einrichtungen und 

des dazu gehörigen  Personals statt, und es gibt keine 2 Vergütungsstruktu-

ren.  

 

Somit stellt sich das UKJ als rechtsfähige Teilkörperschaft der Universität 

dar, damit ist die Entscheidung für das Integrationsmodell auch auf gesetzli-

cher Grundlage festgeschrieben. Das Klinikum und die Medizinische Fakul-

tät werden zu einer neuen Rechtsform verschmolzen.  

Die hauptberuflich Tätigen und die Studenten haben eine Doppelmitglied-

schaft im UKJ und der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Das UKJ hat die 

Arbeitgeberfunktion übernommen, die  Arbeitnehmer sind übergeleitet wor-

den. Das UKJ hat jedoch keine Dienstherrenfähigkeit, d. h. alle Beamten 

(einschließlich der verbeamteten Professoren) bleiben Landesbeamte und 

werden dem UKJ zur Dienstausübung zugewiesen. Die Gewährsträgerhaf-

tung des Landes bleibt bestehen. Hier gab es auch Bemühungen, dies zu 

verändern, sie konnte jedoch erhalten werden. 

 

Die Organe des UKJ sind der Fachbereichsrat, der in Jena Fakultätsrat heißt, 

der Klinikumsvorstand und der Verwaltungsrat. Neben der neuen Rechts-

form ist eine wesentliche Neuerung die Einführung von drei hauptamtlichen 

Vorständen. Wissenschaftlicher, medizinischer und kaufmännischer Vor-

stand sind gleichberechtigte Vorstandsmitglieder. Die Entscheidungen im 

Vorstand werden nach dem Einstimmigkeitsprinzip gefällt. Damit wird aus-

geschlossen, daß der Dekan im Vorstand überstimmt werden kann. 

 

Trotz des Integrationsmodells ist die Trennungsrechnung im neuen Thürin-

ger Hochschulgesetz festgeschrieben. Das UKJ ist Bauherr geworden, die 

Grundstücksübertragung auf das Klinikum ist erfolgt und das UKJ kann 

Kredite aufnehmen. Die Gründung von und die Beteiligung an Unternehmen 

ist möglich, das UKJ kann Tochtergesellschaften gründen und selbständig 

Verträge mit den Lehrkrankenhäusern abschließen, was bisher dem Ministe-

rium oblag. 
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Das neue Thüringer Hochschulgesetz hat mit dem "Verwaltungsrat" ein 

Aufsichtsgremium geschaffen. Dem personell schlanken Verwaltungsrat 

gehören folgende Mitglieder an: 

 zwei Minister (Thüringer Kultusministerium, Thüringer Finanzmini-

sterium) oder benannte Vertreter 

 Rektor oder von ihm benannter Vertreter 

 ein Hochschullehrer 

 zwei mit dem Hochschulwesen vertraute Persönlichkeiten aus Wirt-

schaft oder Medizin, die nicht der FSU oder dem Ministerium ange-

hören 

 ein gewählter Beschäftigter des UKJ 

Die Beteiligung des Finanzministeriums ergibt sich aus der Gewährsträger-

schaft des Landes, der Vertreter des Kultusministeriums ist der Vorsitzende 

des Verwaltungsrates. 

 

Auf Wunsch der Klinikdirektoren kam es zur Einführung des Beratungs-

gremiums "Klinikdirektorenkonferenz". Dabei handelt es sich allerdings nur 

um ein beratendes Gremium ohne Rechtskompetenz. 

 

Die Entscheidungen des Vorstandes müssen nach dem Einstimmigkeitsprin-

zip gefällt werden. Wir waren zunächst über diese Festlegung sehr glücklich 

und sahen sie, analog zu Vorgehensweisen in verschiedenen Industrieunter-

nehmen, als eine sehr günstige Lösung. Wir stellen nun aber fest, daß das 

Einstimmigkeitsprinzip doch Probleme in sich bergen kann und haben daher 

das Land gebeten, die Schlichtung in den Gesetzestext aufzunehmen. Dies 

ist bedauerlicherweise nicht erfolgt, so daß wir die Schlichtung und den 

Schlichtungsausschuß in  § 14 der Grundsatzung des UKJ aufgenommen 

haben. Der Schlichtungsausschuß kann vom Klinikumsvorstand, von einzel-

nen Mitgliedern des Klinikumsvorstands sowie vom Fakultätsrat angerufen 

werden. Der Schlichtungsausschuß vermittelt bei Streitigkeiten zwischen 

Mitgliedern des Klinikumsvorstandes bzw. zwischen Klinikumsvorstand 

und Fachbereichsrat. Wir sind mit der Formulierung der Grundsatzung noch 

nicht am Ende angelangt. So soll ein weiterer Absatz regeln, daß bei einer 

fehlgeschlagenen Schlichtung oder, wenn die Aufgabenerfüllung des UKJ 

gefährdet ist, bei Streitigkeiten zwischen Mitgliedern des Klinikumsvorstan-
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des der Verwaltungsrat entscheidet. Diese Formulierung ist jedoch noch 

nicht von den Gremien bestätigt. 

 

Die Aufgaben des Klinikumsvorstandes sind - bezogen auf die Arbeit der 

Fakultät - der Abschluß von Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem 

Ministerium, die Überprüfung frei werdender Hochschullehrerstellen, die 

Aufgaben-, leistungs- und evaluationsbezogene Zuweisung von Stellen und 

Mitteln sowie die Einrichtung und Aufhebung von wissenschaftlichen Ein-

richtungen. 

 

Die Position der Fakultät ist im neuen Thüringer Hochschulgesetz gestärkt 

worden. Die Einführung der Hauptamtlichkeit hat die Rolle des Dekans ge-

stärkt. Der Dekan wird durch den Fakultätsrat gewählt, seine Bestellung er-

folgt durch den Verwaltungsrat als Wissenschaftlicher Vorstand. Die übri-

gen Vorstände werden durch den Verwaltungsrat eingesetzt. Durch die Ein-

stimmigkeit bei der Beschlußfassung im Klinikumsvorstand hat der Dekan 

als Wissenschaftlicher Vorstand ein Quasi-Vetorecht wie die übrigen Vor-

stände auch. Auch das stärkt die Medizinische Fakultät. 

 

Der Gesetzestext legt fest, daß der Fakultätsrat in grundsätzlichen Angele-

genheiten von Forschung und Lehre entscheidet. Der Dekan entscheidet 

über die Verteilung der ausgewiesenen Mittel für Forschung & Lehre auf die 

einzelnen Bereiche und Struktureinheiten. Der Fakultätsrat erstellt Grund-

sätze für die Verteilung und den wirtschaftlichen und aufgabengerechten 

Einsatz der Mittel für Forschung & Lehre, das Gesamtpaket aber erstellt der 

Vorstand. Die Zuständigkeit des Fakultätsrates liegt u. a. im Beschluß über 

Berufungsvorschläge, hierbei muß aber das Einvernehmen mit dem Klini-

kumsvorstand herbeigeführt werden, wenn die Berufungsvorschläge einen 

Bezug zur Krankenversorgung haben. Gleiches gilt für die Grundsatzung, 

sowie für Struktur- und Entwicklungsvorschläge, soweit wesentlich Angele-

genheiten von Forschung & Lehre betroffen sind. 

 

Wenn ich jetzt ein vorläufiges Fazit ziehe, dann muß ich berücksichtigen, 

daß wir uns noch in der Erprobungs- und Einführungsphase befinden. Den-

noch sehe ich für das UKJ als Teilkörperschaft der Universität weitaus grö-

ßere unternehmerische Möglichkeiten als bisher. Es ist uns gelungen, den 
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Erhalt der Universitätsmedizin als Ganzes zu sichern. Die Kooperation in-

nerhalb der Universität ist nicht eingeschränkt worden. Wir kamen aus ei-

nem Integrationsmodell, welches erhalten blieb. Die Gestaltungsmöglichkeit 

der Fakultät ist weitgehend erhalten, der Dekan hat eine starke Position. Der 

Dekan kann nur durch den Fakultätsrat abgelöst werden, wohingegen Medi-

zinischer und Kaufmännischer Vorstand vom Verwaltungsrat abgewählt 

werden können. Die Position des Dekans im Vorstand ist schwieriger ge-

worden, denn er wird als persönlich Haftender sich gegebenenfalls auch 

einmal gegen die Interessen der Fakultät entscheiden müssen. Die notwen-

dige Einstimmigkeit im Vorstand kann eine Chance, aber auch ein Risiko 

sein. Dabei wird vieles von den agierenden Persönlichkeiten abhängen. 

 

Der Wissenschaftsrat hat das neue Thüringer Hochschulgesetz als ein sehr 

klares Integrationsmodell eingeschätzt. Der Wettbewerb der verschiedenen 

Systeme ist eröffnet und niemand kann vorhersagen, welches Modell erfolg-

reich sein wird. Wir müssen Erfahrungen sammeln und auch abschätzen, 

welche Persönlichkeiten in den Vorständen die jeweiligen Modelle zum Er-

folg führen. Erst dann werden wir möglicherweise befinden können, wel-

ches Modell für die Universitätsklinika in Deutschland das geeignetste sein 

wird. 
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Diskussion zum Referat von Herrn Prof. Sauer 

 

Prof. Bitter-Suermann fragt, wie die Universität auf den Verlust der zu-

nächst eingebunden souverän gewesenen Fakultät reagiert hat und wie das 

Integrationsmodell von der Universitätsleitung gesehen wird. Prof. Sauer 

schildert, daß sich die Haltung der Universität mit dem Wechsel der Rekto-

ren verändert hat, von einer deutlichen Ablehnung hat man sich nun zu der 

Einsicht bewegt, daß die Universitätsmedizin mehr als Unternehmer handeln 

muß und mehr wirtschaftliche Freiheit braucht. Die Universitätsleitung muß 

daran interessiert sein, daß die Universitätsmedizin durch die Krankenver-

sorgung kein Defizit erwirtschaftet, dafür muß die Universität einen gewis-

sen Preis im Sinne von weniger Einflußnahme zahlen. 

 

Prof. Dieter bittet um Auskunft, welche Stellung nach dem neuen Thüringer 

Hochschulgesetz ein Forschungsdekan oder ein Studiendekan haben werden. 

In Dresden wird der Landeszuschuß für Forschung und Lehre durch das De-

kanatskollegium vergeben. 

Prof. Sauer antwortet, daß dies in der Entscheidung des künftigen hauptamt-

lichen Dekans liegen wird. Die Landesregierung hat die Organisation in die 

Hände der Fakultät gelegt und nur wenige Vorgaben gemacht. Es wird in 

Jena auch künftig einen Studiendekan geben.  

Herr von Gaertner ergänzt, daß in Mainz künftig zwei Prodekane tätig sein 

werden, die vom Fachbereichsrat gewählt und vom Vorstand bestätigt wer-

den. 

 

Prof. Urban sieht das Mainzer Kooperationsmodell für die theoretische Me-

dizin als geeigneter an und bittet um Information, wie die Vertreter der theo-

retischen Medizin in Jena auf das Integrationsmodell reagiert haben. 

Prof. Sauer bestätigt, daß zu Anfang große Skepsis herrschte. Es ist keine 

Andockung an die Krankenversorgung vorgesehen, auch sollte das Geld 

nicht über den Kanzler vergeben werden. Es findet in Jena eine Trennungs-

rechnung wie in anderen Universitäten statt. Die theoretischen Institute sol-

len künftig so behandelt werden wie bisher auch. Die Skepsis wurde zwar 

noch nicht vollständig aufgehoben, das Modell ist aber akzeptiert worden. 

Prof. Benndorf ergänzt, daß die Integration eine Chance darstellt. Vieles 

wird aber von den agierenden Personen abhängen. 
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Prof. Kroemer fragt, wie die Gewährsträgerhaftung in den neuen Modellen 

realisiert sein wird. Was passiert bei einem wirtschaftlichen Scheitern des 

Universitätsklinikums? 

Prof. Sauer verweist auf das Thüringer Hochschulgesetz, in dem die Ge-

währsträgerschaft des Landes erhalten wurde. 

 

 

 


