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Neue Rechtsform von Universitätsklinikum und Medi-

zinischer Fakultät der Universität Mainz 

 

Ltd. MR H.-O. von Gaertner  

Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur 

des Landes Rheinland-Pfalz, Mainz 

 

 

 

Herr Präsident, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

das Land Rheinland-Pfalz hat Mitte 1997 mit Wirkung zum 1.1.1998 als er-

stes Bundesland sein Universitätsklinikum rechtlich verselbständigt. Kern 

war das von der KMK entwickelte Kooperationsmodell, dem dann eine Rei-

he von Ländern nachgefolgt ist. 

 

Zu Beginn des Jahres 2004 lag der Referentenentwurf für eine erste Novel-

lierung vor: 

 In erster Linie sollte die Organisationsstruktur des Universitätsklinikums reformiert 

und modernisiert werden. Aufsichts- und Führungsfunktionen sollten auf Zeit verge-

ben werden. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates wurde zur Stärkung des exter-

nen Sachverstands geändert, die Kompetenzen von Klinikvorstand, Ärztlichem und 

Verwaltungsdirektor wurden verändert bzw. verschoben hin zu einer bedeutenden 

Stärkung des Ärztlichen Direktors, der künftig auch hauptamtlich tätig werden konn-

te.  

 U. a. um der Entwicklung des Klinikums von einer behördlich strukturierten Univer-

sitätseinheit zu einem betriebswirtschaftlich orientierten Unternehmen in der Kran-

kenversorgung Rechnung zu tragen, wurde zur Förderung von Wirtschaftlichkeit und 

Konkurrenzfähigkeit die bereits im Hochschulgesetz angelegte dienstrechtliche Tren-

nung von Professur und Leitung einer medizinischen Einrichtung entsprechend den 

neuerlichen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz aus dem Jahr 1999, die Ab-

lösung der Privatliquidation durch Abschluß eines Chefarztvertrages, umgesetzt.  
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 Zahlreiche Vorschriften, die seit der Errichtung des Klinikums als Anstalt des öffent-

lichen Rechts im Jahre 1997 entbehrlich geworden sind, wurden entschlackt. 

 

Dieser Reformansatz wurde abgebrochen, weil die "leidige" Thematik der 

Umsatzsteuer in den Mittelpunkt der Diskussion trat. Auf Grund einer vom 

Klinikvorstand beantragten Betriebsprüfung als Voraussetzung einer ver-

bindlichen Auskunft war der Betriebsprüfer zu der Auffassung gelangt, daß 

die Leistungen, die das Klinikum für die Universität als ihr für die Wissen-

schaft dienende Einrichtung erbringt, umsatzsteuerpflichtig seien und des-

halb eine Steuernachzahlung in Höhe von mehreren Millionen Euro fällig 

werde. Die Klärung dieser Thematik spielt bis heute eine zentrale Rolle; ich 

komme nachher noch einmal darauf zurück. 

 

Zu Beginn der jetzigen Legislaturperiode hat Ministerpräsident Beck in sei-

ner Regierungserklärung 2006 ausgeführt: 

"Die bisherigen Bemühungen des Klinikums um die notwendigen Verbesserungen der 

betriebswirtschaftlichen Effizienz in der Krankenversorgung reichen vor dem Hinter-

grund der Umbrüche im deutschen Gesundheitswesen nicht aus. Die Organisationsstruk-

tur des Klinikums muss daher verändert werden, um die Handlungsmöglichkeiten der 

kaufmännischen Leitung zu stärken. In diesem Zusammenhang werden wir alternativ 

auch eine Kooperation mit privaten Betreibern prüfen. Ich will aber klarstellen: 

In jedem Fall werden wir den maßgeblichen Einfluss des Landes auf die Kernbereiche 

des Universitätsklinikums sicherstellen. Eine Privatisierung nach hessischem Modell 

wird es nicht geben!" 

 

Der jetzige Reformansatz geht also wesentlich weiter und berücksichtigt die 

Erfahrungen, die seit dem ersten Reformansatz hinzugekommen sind: 

 Das Kooperationsmodell hat sich (in Mainz) nicht bewährt, so daß, wie schon Ende 

2004 von Dekan und Klinikvorstand gefordert, die medizinische Wissenschaft und 

die Krankenversorgung wieder in eine gemeinsame rechtlich selbstständige Organisa-

tionsform integriert werden. Diese neue Einrichtung wird unter Vermeidung einer 

Medizinischen Hochschule gesamtheitlich in die Johannes-Gutenberg-Universität in-

tegriert sein. Wir nennen dies die doppelte Integration. 

 Die betriebswirtschaftliche Problematik hat sich, nicht zuletzt auf Grund der diversen 

Gesundheitsreformen, als wesentlich bedeutender und schwerwiegender herausge-
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stellt als beim ersten Ansatz angenommen, so daß auch privatwirtschaftliche Organi-

sationsformen ermöglicht werden. 

 Der Wissenschaftsrat hat mit seinen diversen Empfehlungen zu den rechtlich verselb-

ständigten Kliniken und anderen Empfehlungen zur Universitätsmedizin Anregungen 

gegeben, die auf fruchtbaren Boden gefallen sind

1

.  

Dies berücksichtigend, wurde im Herbst 2006 ein Grundsatzbeschluß zur 

Weiterentwicklung der Hochschulmedizin gefaßt. Sie solle die wissenschaft-

liche Exzellenz und internationale Wettbewerbsfähigkeit des Universitäts-

standortes Mainz fördern, die Krankenversorgung auf höchstem medizini-

schem Niveau sichern und die klinische Medizin als bedeutenden Arbeits-

markt- und Wirtschaftsfaktor in der Rhein-Main-Region stärken. Hierfür 

seien die grundgesetzlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre zu 

gewährleisten, die strukturellen Voraussetzungen zur Steigerung der be-

triebswirtschaftlichen Effizienz in der Krankenversorgung und eine einheit-

liche Personalhoheit für alle Beschäftigten der Hochschulmedizin zu schaf-

fen, umsatzsteuerpflichtige Leistungsbeziehungen zwischen den Bereichen 

Forschung und Lehre einerseits sowie Krankenversorgung andererseits zu 

vermeiden, die Hochschulmedizin an die Johannes-Gutenberg-Universität 

Mainz anzubinden und die Hochschulautonomie zu stärken. 

 

Das Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und Kultur 

solle einen Gesetzentwurf erarbeiten, der die Zusammenlegung des Fachbe-

reichs Medizin und des Universitätsklinikums in einer Körperschaft des öf-

fentlichen Rechts mit Anstaltscharakter als Hochschulmedizin der Johannes-

Gutenberg-Universität vorsehe und gleichzeitig die Ermächtigung zur Um-

wandlung der Hochschulmedizin in eine Kapitalgesellschaft (GmbH) enthal-

te. Für den Fall der Gründung einer Hochschulmedizin GmbH solle die 

Möglichkeit einer Beteiligung eines strategischen Partners unter der Voraus-

setzung geprüft werden, daß eine dauerhafte Finanzierungssicherung unter 

Beibehaltung der staatlichen Verantwortung für Forschung und Lehre sowie 

                                                 

1

  Wissenschaftsrat, Empfehlungen zu forschungs- und lehrförderlichen Strukturen in der 

Universitätsmedizin vom Januar 2004 (Drs. 5913/04); Empfehlungen zu Public Private 

Partnerships (PPP) und Privatisierungen in der universitätsmedizinischen Krankenver-

sorgung vom 27. 01. 2006 (Drs. 7063-06); Standortübergreifende Stellungnahme zur 

Weiterentwicklung der Universitätsmedizin in Bayern vom November 2006 (Drs. 7582-

06). 
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der bedarfsnotwendigen Krankenversorgung auf Spitzenniveau erreicht 

werden kann. 

Schließlich wurde Ende Januar 2007 der Referentenentwurf im Ministerrat 

erörtert und damit die Grundlage für die Anhörung der ca. 70 verschiedenen 

Verbände und sonstigen Organisationen gelegt. Die zahlreichen Anregungen 

werden im weiteren Gesetzgebungsverfahren gewürdigt. 

 

Ich möchte einige wenige zentrale Punkte aus dem Entwurf vom Januar 

2007 und der Anhörung hierzu zur Debatte stellen: 

 

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" werden zu einer rechtlich selbstständigen Körperschaft mit An-

staltscharakter unter einheitlicher Leitung eines Vorstandes zusammenge-

führt. 

 

Es wird durch konkrete gesetzliche Regelungen sichergestellt, daß die 

grundgesetzlich verbürgte Freiheit von Forschung und Lehre in der Univer-

sitätsmedizin gewährleistet ist. Gleichzeitig werden die strukturellen Vor-

aussetzungen zur Steigerung der betriebswirtschaftlichen und unternehmeri-

schen Effizienz in der Krankenversorgung, aber auch in der Vernetzung mit 

Grundlagenforschung und Lehre, geschaffen.  

 

Die Universitätsmedizin bleibt mit der Johannes-Gutenberg-Universität 

Mainz eng verbunden. Bisher bestehende Entscheidungs- und Mitwirkungs-

kompetenzen der zentralen Organe der Universität werden beibehalten, so-
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weit nichts Abweichendes geregelt ist. Bei der Einstellung von wissen-

schaftlichem Personal in der Universitätsmedizin ist weiterhin die universi-

täre Mitwirkung im Hinblick auf die Beurteilung der wissenschaftlichen 

Qualifikation sichergestellt. Berufungsverfahren werden von Land und Uni-

versität unter Mitwirkung der Universitätsmedizin durchgeführt.  

 

Das Personal und die in Studiengängen der Universitätsmedizin einge-

schriebenen Studierenden haben eine korporationsrechtliche Stellung so-

wohl bei der Universitätsmedizin als auch bei der Universität. Die Grund-

sätze für die Zusammenarbeit und die Ziele in Forschung, Lehre und Kran-

kenversorgung werden gemeinsam in einer Vereinbarung zwischen Univer-

sität und Universitätsmedizin festgelegt. Für den mit der Erfüllung der Auf-

gaben in Forschung und Lehre verbundenen Aufwand gewährt die Universi-

tät der Universitätsmedizin im Auftrag des Landes einen Zuschuß. Soweit 

die Universitätsmedizin medizinisch-wissenschaftliche Aufgaben in For-

schung und Lehre wahrnimmt, gilt sie zugleich als Fachbereich der Johan-

nes-Gutenberg-Universität Mainz.  

Die landesgesetzlichen Regelungen zur Weiterentwicklung der Universi-

tätsmedizin gelten insgesamt nur für die öffentlich-rechtliche Organisations-

form. Sofern von der durch Bundesrecht zugelassenen Ermächtigung Ge-

brauch gemacht wird und die Umwandlung der Universitätsmedizin von ei-

ner Körperschaft des öffentlichen Rechts in eine GmbH erfolgt, sind bun-

desgesetzliche Regelungen, beispielsweise des Gesellschaftsrechts, des Be-

triebsverfassungs- oder ggf. Mitbestimmungsgesetzes, vorrangig. Die Kom-

petenz des Landesgesetzgebers erstreckt sich auf Vorgaben, mit denen die 

Aufgabenerfüllung in privater Rechtsform sicherzustellen ist.  

 

Im Falle eines Formwechsels der Universitätsmedizin in die Rechtsform ei-

ner GmbH ist eine Gesellschafterstellung der Universität möglich. Entspre-

chende - die Vorgaben zwingenden Bundesrechtes beachtende - Rahmenbe-

dingungen für die Universitätsmedizin in privater Rechtsform werden fi-

xiert. Der Formwechsel in eine GmbH eröffnet auch die Möglichkeit der 

Beteiligung eines Dritten als strategischer Partner. Für die Veräußerung von 

Geschäftsanteilen wäre die Durchführung eines Verfahrens nach den ein-

schlägigen rechtlichen Bestimmungen erforderlich. Vor der Zuschlagsertei-

lung wäre die Einwilligung des Landtags einzuholen. 
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Die Personalstruktur 

 

Die bisherige Aufspaltung der Personalzuständigkeiten zwischen der Uni-

versität, der das wissenschaftliche Personal angehörte, und dem Universi-

tätsklinikum, bei dem das nichtwissenschaftliche Personal beschäftigt war, 

wird durch eine einheitliche Arbeitgeberfunktion der Universitätsmedizin 

für alle Beschäftigten, Professoren, wiss. Assistenten, Pflegepersonal, Ver-

waltungsmitarbeiter 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 Landesdienst (wiss. Personal) oder werden, soweit sie Beamte 

des Klinikums sind, in den Landesdienst übergeleitet (nichtwiss. Personal). 

Anstellungsbehörde ist für diesen Personenkreis die Universität und die Be-

troffenen haben dann folgende Möglichkeiten: 

 Sie lassen sich beurlauben und bekommen einen Arbeitsvertrag mit der Universitäts-

medizin. 

 Sie bleiben bei der Universität als Beamte und werden an die Universitätsmedizin 

"gestellt", d.h., es werden ihnen ihre bisherigen Aufgaben zugewiesen, die sie als 

Dienstleistungen für die Universitätsmedizin erfüllen.  

 

Die Aufstellung von Berufungsvorschlägen obliegt weiterhin dem Fachbe-

reichsrat. Der Wissenschaftliche Vorstand hat eine Beschlußfassung des 

Vorstandes über die vom Fachbereichsrat aufgestellten Berufungsvorschläge 

herbeizuführen. Kommt ein einstimmiger Beschluß nicht zustande, kann der 

Aufsichtsrat angerufen werden. Eine Ablehnung eines Berufungsvorschla-

ges wäre z.B. sachlich gerechtfertigt, wenn die ordnungsgemäße Aufgaben-

erfüllung in der Krankenversorgung nicht gewährleistet werden kann. Zu 

den innerhalb der Universitätsmedizin 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.  
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Die Universitätsmedizin soll eigene Tarifverträge abschließen. Als Über-

gangsbestimmung gelten für die Beschäftigten der Universitätsmedizin bis 

zum 1. Januar 2009 die für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des 

Landes geltenden Tarifverträge und sonstigen Bestimmungen in der jeweils 

gültigen Fassung. Mit Wirkung vom 1. Januar 2009 gelten sie in der am 1. 

Januar 2009 geltenden Fassung fort, solange die Universitätsmedizin keine 

eigenen Tarifverträge abgeschlossen hat.  

 

Kündigungen aus Anlaß der Errichtung der Universitätsmedizin sind ausge-

schlossen. Die Regelung erfaßt Änderungs- und Beendigungskündigungen 

aus den genannten Anlässen. Darüber hinaus sind betriebsbedingte Beendi-

gungskündigungen bei der Universitätsmedizin bis 31. 12. 2012 ausge-

schlossen. 

 

 

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-Universität im Rahmen der Selbstverwaltung nach dem Rhein-

land–Pfälzischen Hochschulgesetz  hat. Auch ist er genauso zusammenge-

setzt wie die anderen mit der Ausnahme, daß wahrscheinlich mindestens die 

Hälfte der Fachbereichsratsmitglieder aus Einrichtungen gewählt werden 

muß, zu deren Aufgaben die Krankenversorgung gehört. Der Fachbereichs-

rat wählt das Wissenschaftliche Vorstandsmitglied auf Vorschlag des Auf-

sichtsrates, so haben es Senat und Fachbereich Medizin der Johannes-

Gutenberg-Universität vorgeschlagen. 

 

2. Der Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat berücksichtigt bei seinen Entscheidungen die Belange von 

Krankenversorgung, Forschung und Lehre. Der Aufsichtsrat berät den Vor-

stand und überwacht dessen Geschäftsführung. Er entscheidet insbesondere 

in den folgenden drei Bereichen: 
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 In allgemeinen Angelegenheiten  

 über die Satzung,  

 über Grundsätze der mit 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 

Wissenschaftlichen Vorstandsmitglieds; Vorschlag für Wahl und Abwahl des 

Wissenschaftlichen 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,  

 Zustimmung zur Nutzungsentgeltregelung für die Inanspruchnahme von Einrich-

tungen, Personal und Material der Universitätsmedizin aus Anlaß von Nebentä-

tigkeiten, 

 ab einer von ihm festzulegenden Wertgrenze bei 

o Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken und grundstücks-

gleichen Rechten,  

o Abschluß, Änderung und Aufhebung von Miet- und Pachtverträgen ab ei-

ner 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. 

 

Der Aufsichtsrat ist nach dem Gesetzentwurf vom Januar wie folgt zusam-

mengesetzt: 

 Zwei von der Leitung des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums zu benennende 

Personen, von denen eine den Vorsitz hat und die Geschäfte führt,  
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 zwei von der Landesregierung zu benennende Personen als weitere Vertretungen des Lan-

des,  

 für die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz die Präsidentin oder der Präsident sowie der 

Vorsitzende des Hochschulrates oder einer seiner Stellvertreter,  

 eine sachverständige Persönlichkeit aus dem Wirtschaftsleben, die von dem für das Hoch-

schulwesen zuständigen Ministerium benannt wird,  

 eine Persönlichkeit aus dem Bereich der medizinischen Wissenschaft:, das von der Johan-

nes-Gutenberg-Universität Mainz im Einvernehmen mit dem für das Hochschulwesen zu-

ständigen Ministerium benannt wird,  

 zwei Vertretungen der Beschäftigten der Universitätsmedizin auf Vorschlag der Perso-

nalvertretung. 

 

Diese Zusammensetzung wahrt die Entscheidungsmehrheit der demokra-

tisch legitimierten Vertreter im Aufsichtsrat, die im Hinblick auf die Mini-

sterverantwortung gegenüber dem Parlament vor allem aufgrund der Ge-

währträgerschaft des Landes zwingend ist. Als "Gegenleistung" verzichtet 

das Land auf weitergehende Genehmigungsvorbehalte jedweder Art, mit 

Rücksicht auf die Budgethoheit des Parlaments allerdings mit folgender 

Ausnahme: Grundstücksgeschäfte, Miet- und Pachtverträge und die Über-

nahme von Bürgschaften usw. bedürfen der Einwilligung des Landtags, so-

fern 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.  

 

In der Anhörung wurde mit Nachdruck gefordert, den medizinischen Sach-

verstand sowie die Anzahl der Vertreter aus dem Wirtschaftsleben zu erhö-

hen. 

 

3. Der Vorstand  

Er besteht aus drei Personen. Ihm gehören an:  

 ein Medizinischer Vorstand,  

 ein Wissenschaftlicher Vorstand sowie 

 ein Kaufmännischer Vorstand  

 

Zur Unterstützung des Wissenschaftlichen Vorstandes sollen nach den Vor-

stellungen der Universität zwei Prodekaninnen oder Prodekane vom Fachbe-
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reichsrat gewählt und vom Vorstand bestellt werden; zur Unterstützung des 

Medizinischen Vorstandes in Angelegenheiten der Pflege wurde vorge-

schlagen, eine Pflegedirektorin oder einen Pflegedirektor vom Vorstand zu 

bestellen. Die jeweilige Verantwortung als Vorstandsmitglied bleibt hiervon 

unberührt.  

 

Neben dem hauptberuflichen Kaufmännischen Vorstand sollen auch der 

Medizinische und der Wissenschaftliche Vorstand in der Regel hauptberuf-

lich tätig sein. Der Vorsitz im Vorstand kann nur von einem hauptberufli-

chen Mitglied wahrgenommen werden. 

 

Die Aufgaben des Vorstandes: 

 Der Vorstand leitet die Universitätsmedizin und führt die Geschäfte selbstständig, 

insbesondere unter Beachtung der allgemeinen Zielsetzungen, der Vereinbarung mit 

der Johannes-Gutenberg-Universität sowie der Beschlüsse des Fachbereichsrats und 

des Aufsichtsrates.  

 Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten zuständig, einschließlich der strukturellen 

Weiterentwicklung der Universitätsmedizin, die nicht einem anderen Organ zugewie-

sen sind.  

 Der Vorstand bereitet die Beschlüsse des Aufsichtsrates vor und sorgt für ihre Um-

setzung. Er berichtet dem Aufsichtsrat regelmäßig und unterrichtet ihn über wichtige 

Angelegenheiten und Vorkommnisse unverzüglich.  

 Der Vorstand bestellt Professorinnen und Professoren nach Abschluß des Berufungs-

verfahrens zu Leitungen medizinischer Betriebseinheiten und Departments. Die Be-

stellung erfolgt befristet und soll sechs Jahre nicht überschreiten. Wiederbestellung 

ist zulässig.  

 Die Mitglieder des Vorstandes führen die Geschäfte der Universitätsmedizin in ge-

meinsamer Verantwortung. Angelegenheiten von besonderer oder übergreifender Be-

deutung 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 Entschei-

dung dem Aufsichtsrat vorgelegt wird. Bei Anrufung des Aufsichtsrates soll der Voll-

zug der Maßnahme auch in dringenden Fällen ausgesetzt werden, längstens jedoch 

für die Dauer von vierzehn Tagen ab dem Zeitpunkt der Anrufung, wie vom Wissen-

schaftsrat auch für Gießen/Marburg gefordert.  



 

11 

 Unbeschadet der Gesamtverantwortung des Vorstandes werden den einzelnen Mit-

gliedern nach näherer Ausgestaltung durch die Satzung, die Geschäftsverteilung und 

die Geschäftsordnung folgende Ressorts zugewiesen: 

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

ständig. Er führt die Geschäfte in der Krankenversorgung, einschließlich der Bud-

getverantwortung für die für die Krankenversorgung zur Verfügung stehenden 

Mittel. 

o Der Wissenschaftliche Vorstand ist für Angelegenheiten in Forschung und Lehre 

zuständig, soweit nicht die Zuständigkeit des Fachbereichsrats gegeben ist. Er 

führt die Geschäfte in Forschung und Lehre einschließlich der Budgetverantwor-

tung für die für Forschung und Lehre zur Verfügung stehenden Mittel. Zu seinen 

Aufgaben in akademischen Angelegenheiten gehört insbesondere die Sicherstel-

lung des Lehrangebots im Sinne des § 21 HochSchG und die dafür erforderliche 

Organisation des Lehrbetriebs.  

o Das Kaufmännische Vorstandsmitglied ist für wirtschaftliche und administrative 

Angelegenheiten der Universitätsmedizin zuständig. Die Wirtschaftsführung der 

Universitätsmedizin steht unter seiner besonderen Verantwortung. Er hat die an-

deren Mitglieder des Vorstandes bei der Erledigung ihrer Aufgaben zu unterstüt-

zen. Ihm obliegen insbesondere die Planung und Durchführung von Investitions-

maßnahmen, die Aufstellung des Wirtschaftsplans und die Überwachung seiner 

Einhaltung sowie die Erstellung des Jahresabschlusses.  

 

 Die oder der Vorsitzende des Vorstandes vertritt die Universitätsmedizin gerichtlich 

und außergerichtlich. Sie oder er ist Vorgesetzte oder Vorgesetzter der Leitungen der 

medizinischen Betriebseinheiten oder der Departments, soweit medizinische Be-

triebseinheiten in Departments zusammengefaßt sind. Sie oder er ist Dienststellenlei-

tung im Sinne des Personalvertretungsrechts. 

 Das zuständige Mitglied des Vorstandes ist berechtigt, im Rahmen seiner Budgetver-

antwortung mit einem weiteren Vorstandsmitglied gemeinsam für den Vorstand zu 

handeln. Bei Bildung von Departements kann auch der jeweiligen Leitung im Rah-

men ihrer Budgetverantwortung mit einem Vorstandsmitglied gemeinsam Hand-

lungsvollmacht übertragen werden. Das Nähere wird durch die Satzung geregelt. 

 In dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten kann das zuständige Vor-

standsmitglied im Einvernehmen mit  einem weiteren Vorstandsmitglied an Stelle des 

Vorstandes vorläufige Entscheidungen treffen. Eines von beiden Vorstandsmitglie-

dern muß der Kaufmännische Vorstand sein. Der Vorstand ist unverzüglich zu unter-
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richten; 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 Krankenver-

sorgung und setzt sich wie folgt zusammen:  

 Die 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 

Oberarztes,  

 zwei ärztliche Beschäftigte,  

 zwei nichtwissenschaftliche Beschäftigte der Universitätsmedizin, 

 die Pflegedienstleitungen der medizinischen Betriebseinheiten und Departments mit 

Aufgaben in der Pflege sowie die pflegerischen Leitungen der Krankenpflegeschule, 

der Kinderkrankenpflegeschule und der Hebammenschule sowie 

 die Patientenfürsprecherin oder der Patientenfürsprecher nach § 25 des Landeskran-

kenhausgesetzes. 

 

 

Die Finanzstruktur 

 

Die Betriebsführung der Universitätsmedizin und ihrer Einrichtungen richtet 

sich nach kaufmännischen Grundsätzen unter besonderer Beachtung von 

Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.  

 

Die Mittel für Forschung und Lehre, einschließlich von Drittmitteln, einer-

seits sowie die Mittel für Krankenversorgung andererseits sind nach den 

Vorstellungen der Universität und des Fachbereichs 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 Krankenversorgung zur Verfügung stehenden Mittel hinsichtlich ihrer 

Verteilung auf die Einrichtungen der Universitätsmedizin und der Überwa-
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chung ihrer Verwendung. Dem Wissenschaftlichen Vorstand hingegen ob-

liegt die Budgetverantwortung für die für Forschung und Lehre zur Verfü-

gung stehenden Mittel hinsichtlich ihrer Verteilung auf die Einrichtungen 

der Universitätsmedizin im Rahmen der vom Fachbereichsrat beschlossenen 

allgemeinen Grundsätze (§ 86 Abs. 2 Nr. 11 HochSchG) und der Überwa-

chung ihrer Verwendung. 

 

Der Jahresabschluß ist nach Maßgabe der besonderen Vorschriften der für 

die Buchführung von Krankenhäusern geltenden Bundesgesetze und der da-

nach erlassenen Rechtsverordnungen aufzustellen. Im Jahresabschluß sind 

zusätzlich die Teilbudgets nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden getrennt auszuweisen. Die Vorschriften des Dritten Buchs 

des Handelsgesetzbuchs für große Kapitalgesellschaften sowie des Einfüh-

rungsgesetzes zum Handelsgesetzbuch finden Anwendung, soweit nichts 

anderes bestimmt ist. 

Und nun noch einmal zu den Steuern: Grunderwerbsteuer, Umsatzsteuer, 

Ertragssteuern, Fragen der steuerlichen Auswirkungen von Gemeinnützig-

keit spielen eine zentrale Rolle. 

 Kann eine rechtliche Lösung gefunden werden, die die Grunderwerbssteuer für die 

Übertragung der Grundstücke des Klinikums und der Universität auf die neue Kör-

perschaft vermeidet? 

 Kann eine rechtliche Lösung gefunden werden, die die Umsatzsteuer für Leistungen 

des Landes/der Universität an die neue Körperschaft und vice versa vermeidet? 

 Kann eine rechtliche Lösung gefunden werden, die die Umsatzsteuer innerhalb der 

neuen Körperschaft für Leistungen zwischen der Wissenschaft und der Krankenver-

sorgung vermeidet? 

 Kann eine Lösung gefunden werden, die die Ertragssteuer  der neuen Körperschaft im 

Bereich von Forschung und Lehre vermeidet?  

 Kann eine Lösung gefunden werden, die eine Nachversteuerung bei Wegfall der Ge-

meinnützigkeit vermeidet?  

 

All diese Fragen bedürfen detaillierter Klärungen, die allerdings nur durch 

eine verbindliche Auskunft des zuständigen Finanzamtes einer endgültigen 

Beantwortung zugeführt werden können. 
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Die Umwandlung in eine GmbH 

 

Die Universitätsmedizin in privater Rechtsform unterliegt bundesgesetzli-

chen Vorschriften, beispielsweise des Gesellschaftsrechts und des Betriebs-

verfassungs- und ggf. Mitbestimmungsgesetzes, die gegenüber Landesrecht 

vorrangig sind. Gleichwohl ist der Landesgesetzgeber verpflichtet, zur Si-

cherstellung der Aufgabenerfüllung in Forschung, Lehre und Krankenver-

sorgung Vorkehrungen zu treffen und die notwendigen Vorgaben, die nach 

der Rechtsprechung 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 

tragen

2

. Dieser Forderung des Bundesverfassungsgerichts wird der Gesetz-

entwurf nachkommen, so daß alle wesentlichen Regelungen, die die Freiheit 

von Forschung und Lehre 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 öf-

fentlichen Rechts in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung setzt eine 

Rechtsverordnung der Landesregierung voraus. Die Rechtsverordnung be-

schreibt die nähere Ausgestaltung des Formwechsels sowie die von der Ge-

sellschaft zu erfüllenden Anforderungen, die im Gesellschaftsvertrag und 

sonstigen vertraglichen Regelungen umzusetzen sind.  

 

Einige wenige weitere Gesichtspunkte:  

 Der Universitätsmedizin GmbH werden die Aufgaben in der medizinischen For-

schung und Lehre, Personalangelegenheiten der bei ihr tätigen Landesbediensteten, 

also der Beamtinnen und Beamten, sowie ggf. weitere Aufgaben, beispielsweise aus 

dem Bereich des öffentlichen Gesundheitswesens, im Wege der Beleihung als öffent-

liche Aufgaben zur Erfüllung übertragen

3

. Beleihungsakte sind die Rechtsverordnung 

                                                 

2

 BVerfG E 57, 70, 100. 

3

 Bei den Personalangelegenheiten gilt nach Abs. 2 die Einschränkung, daß für statusbe-

rührende Maßnahmen (Ernennung, Entlassung oder Ruhestandsversetzungen) und Maß-

nahmen nach dem Landesdisziplinargesetz die bisherigen Zuständigkeitsregelungen fort-

gelten. Insoweit bleibt die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz für die Personalange-

legenheiten der bei der Universitätsmedizin GmbH tätigen Beamtinnen und Beamten 
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über den Formwechsel und auf deren Grundlage ein öffentlich-rechtlicher Vertrag 

zwischen Land und Universitätsmedizin GmbH, mit dem der Inhalt und die Erfüllung 

der in der Rechtsverordnung genannten 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 Universitätsmedizin GmbH eine 

Rechtsaufsicht des für das Hochschulwesen zuständigen Ministeriums begründet.  

 Die Universitätsmedizin GmbH wirkt an Berufungsverfahren mit: Es sind dem Fach-

bereichsrat und dem Wissenschaftlichen Vorstand entsprechende Gesellschaftsorgane 

in der Satzung der GmbH vorzusehen. Dem Fachbereichsrat obliegt die Aufstellung 

von Berufungsvorschlägen, die von der Wissenschaftlichen Geschäftsführung inner-

halb der Geschäftsführung abzustimmen sind. Zur Konfliktregelung muß der Gesell-

schafterversammlung abschließende Entscheidungskompetenz mit ausschlaggebender 

Stimme des Landes zugewiesen werden. Eine Ablehnung eines Berufungsvorschlages 

wäre z.B. sachlich gerechtfertigt, wenn die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung in 

der Krankenversorgung nicht gewährleistet werden kann. Zu den innerhalb der Uni-

versitätsmedizin GmbH 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. 

 Wissenschaftliche Beschäftigte der Universitätsmedizin GmbH sind Arbeitnehmerin-

nen und Arbeitnehmer. Soweit zur Gewinnung von Professorinnen und Professoren 

im Rahmen von Berufungsverfahren die Begründung eines Beamtenverhältnisses er-

forderlich ist, wird eine Möglichkeit vorgesehen, daß die Universität als Anstellungs-

behörde für die Dauer der Tätigkeit bei der Universitätsmedizin GmbH aus dem 

Beamtenverhältnis beurlaubt und eine Einstellung in einem privatrechtlichen Dienst-

verhältnis bei der Universitätsmedizin GmbH erfolgt. Da die Universitätsmedizin zur 

Zahlung eines Versorgungszuschlages verpflichtet ist, wird aufgrund der Beurlau-

bung die spätere Versorgung nach beamtenrechtlichen Vorschriften nicht beeinträch-

tigt. 

                                                                                                                                                 

zuständig oder das für das Hochschulwesen zuständige Ministerium. Als Folge der Be-

leihung sind Klagen nach § 78 Abs. 1 Nr. 2 VwGO gegen die Universitätsmedizin GmbH 

zu richten. 
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 Soweit die Universität nicht im Rahmen von Berufungsverfahren an der Einstellung 

des wissenschaftlichen Personals bei der Universitätsmedizin GmbH beteiligt ist, ist 

die Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten der Universität erforderlich. 

Die Erteilung der Zustimmung kann auf Mitglieder der Universität und damit auf die 

jeweiligen Leitungen 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 

ausgeschlossen. Die Regelung erfaßt Änderungs- und Beendigungskündigungen aus 

den genannten 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 auf-

zustellen. Außerdem erfolgt der Übergang bei derartigen Ausgliederungen unter 

Wahrung der erworbenen arbeits- und tarifvertraglichen Rechte einschließlich der 

Beschäftigungszeiten.  

 In der Gesellschafterversammlung kann sich das Land von der Universität vertreten 

lassen.  

 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 Anteilserwerb angemessen zu berücksichtigen. Gleichzeitig ist aber für die Wah-

rung der Interessen der öffentlichen Seite im Gesellschaftsvertrag dem Land als Ge-

sellschafter die Option vorzubehalten und in geeigneter Weise in vertraglichen Ver-

einbarungen zu konkretisieren, daß, für den Fall der nachhaltigen, schuldhaften 

Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäßen nachhaltigen, schuldhaften Erfüllung der 

Aufgaben in Forschung, Lehre und Krankenversorgung durch die Universitätsmedi-

zin GmbH sowie bei drohender Insolvenz die Geschäftsanteile der an der Universi-

tätsmedizin GmbH beteiligten Gesellschafter einzuziehen ("Heimfallrechte").  

 Da die Insolvenzfähigkeit einer GmbH rechtlich auch dann nicht ausgeschlossen ist, 

wenn das Land alleiniger Gesellschafter ist, wird den Beschäftigten der Universitäts-

medizin GmbH ein Rückkehrrecht zum Land Rheinland-Pfalz unter Wahrung der er-

worbenen arbeits- und tarifrechtlichen Rechte einschließlich der Beschäftigtenzeiten 

eingeräumt, sofern über das Vermögen der Universitätsmedizin GmbH durch gericht-

lichen Beschluß das Insolvenzverfahren eröffnet wird oder die Gesellschafterver-
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sammlung 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 

veräußern, der nicht vom Land beherrscht wird, ist die Gewährung des Kündigungs-

schutzes zwingende Voraussetzung für die Teilnahme am Verfahren und führt bei 

Nichtbeachtung zum Ausschluß aus dem Bieterwettbewerb. Darüber hinausgehende 

Angebote einer Verlängerung des Kündigungsschutzes würden vom Land im Rah-

men des vorgenannten strukturierten Bieterverfahrens als zusätzlicher Vorteil gewer-

tet. 

 

Die organisatorische Zusammenführung der Bereiche Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung in der Universitätsmedizin ermöglicht sowohl for-

schungs- und lehrförderlichere Strukturen als auch eine Optimierung der 

Krankenversorgung. Angesichts der gewachsenen Anforderungen in For-

schung, Lehre und Krankenversorgung werden die institutionellen Voraus-

setzungen geschaffen, damit einerseits wissenschaftlich orientierte und an-

dererseits überwiegend kurativ tätige Medizinerinnen und Mediziner zu-

sammenwirken können. Dadurch wird die Verbindung zwischen Grundla-

genforschung und klinischer Medizin als eine der wichtigsten Säulen der 

Gesundheitsforschung gestärkt. Für die Überwindung der Fächergrenzen 

insbesondere zwischen der klinischen und vorklinischen Medizin und die 

funktionelle Verflechtung von Lehre, Forschung und Krankenversorgung bis 

hin zur Weiterbildung wird ein geeigneter organisatorischer und unterneh-

merischer Rahmen gebildet. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
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Diskussion zum Referat von Herrn Ltd. MR von Gaertner 

 

Prof. Bitter-Suermann bemängelt den vorgestellten Entwurf als eine "halbe 

Sache", die mit dem Schritt in die Integration einerseits und der Herstellung 

eines alten Zustandes andererseits die nötige Konsequenz vermissen lasse. 

Herr von Gaertner betont, daß die Integration der Medizin nach dem Inte-

grationsmodell vorgesehen sei. Weder der Fachbereich, noch die Universität 

oder die Landesregierung wollten mit dem Gesetz eine selbständige Medizi-

nische Hochschule nach dem Vorbild Hannovers einrichten. Weil alle drei 

Beteiligten dieser Meinung waren, wäre keine andere Lösung möglich. 

 

Prof. Paul fragt, wie bei der Trennung der Budgets und dem Verbot der 

Fremdnutzung gesichert werden soll, daß z. B. Räume im klinischen Bereich 

nicht für Forschung und Lehre oder umgekehrt genutzt werden können oder 

Geräte, die für die Krankenversorgung angeschafft wurden, ausschließlich 

für diesen Zweck eingesetzt werden. Sind in solchen Fällen dann Kompen-

sationen über Ausgleichszahlungen vorgesehen? 

Herr von Gaertner sieht dies zu etwa 80-85 % als sauber trennbar an, in der 

Praxis werde es bei 15-20 % allerdings Probleme geben. Die Formulierun-

gen seien so gewählt, um die Entrichtung von Ertrags- oder Umsatzsteuern 

nach Möglichkeit zu vermeiden.  

 

Zur von Prof. Kroemer gestellten Frage nach der künftigen Gestaltung der 

Gewährsträgerhaftung antwortet Herr von Gaertner, daß darin ein Problem 

der Reform liege: Solange die Körperschaft mit Anstaltscharakter bestehe, 

folge aus der Gewährsträgerhaftung die Entscheidungsmehrheit des Landes 

im Aufsichtsrat. Bei der Umwandlung in eine GmbH würden Selbständig-

keit und Autonomie mit der Konsequenz gestärkt, daß eine GmbH insol-

venzfähig sei. Regelungen für den Fall einer Insolvenz bestehen bisher 

nicht. Für eine GmbH wäre der Zuschuß des Landes für Forschung und Leh-

re nach dem EU-Beihilferecht ebenso ggf. problematisch. Hier seien weitere 

rechtliche Prüfungen erforderlich, bevor eine endgültige Aussage getroffen 

werden kann. 

 


