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TOP 11
Mögliche Rechtsformen von Universitätsklinika

Prof. Dr. J. W. Dudenhausen
Mitglied des Präsidiums des Medizinischen Fakultätentages, Berlin

Lieber Herr Kollege von Jagow,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Ein Referat über Rechtsformen von Universitätsklinika erscheint sehr sinn-
voll, da die Formen sich beträchtlich unterscheiden und das Schlagwort "Pri-
vatisierung" häufig gebraucht, seine Bedeutung aber vielfach nur ungenau 
oder völlig falsch interpretiert wird.

Die Hochschulmedizin in Deutschland umfaßt gegenwärtig 33 Universitäts-
kliniken, das sind 8% der Krankenhausbetten oder 12% der stationären Pati-
enten (insges. 17 Mio. Patienten) in Deutschland. Sie hat einen hohen Stel-
lenwert, denn in ihr arbeiten etwa 180 000 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, sie 
erwirtschaftet 12 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und sie erhält etwa 4 Mil-
liarden Euro Landeszuführungsbeträge.

Eine Reihe von Schwierigkeiten und Problemen der deutschen Hochschul-
medizin sind in den vorangegangenen Vorträgen bereits angesprochen wor-
den. Wir leiden unter stagnierenden oder rückläufigen Landeszuführungsbe-
trägen. Der Investitionsstau, d. h. die fehlenden Mittel für erforderliche In-
vestitionen lassen uns gemeinsam mit der Föderalismusreform und der da-
durch auslaufenden Hochschulbauförderung nicht gerade fröhlich in die Zu-
kunft schauen. Staatsnahe Rechtsformen mit Staatsaufsicht sind ein Aus-
druck unselbständiger Einheiten, die auch in den Bundesländern mit moder-
neren Hochschulgesetzen noch immer nicht befriedigen können. Aktuell 
kann ich ein Beispiel aus meiner eigenen Hochschule berichten, als eine Ei-
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gentümerentscheidung vom Berliner Senat an allen Gremien der Fakultät 
vorbei getroffen wurde. Die Tarifbindungen und die sich daraus erwachsen-
den Folgen für die Universitätsmedizin hatten wir bereits gestern in der Dis-
kussion um den Ärztestreik angesprochen.
Die Universitätsmedizin soll die Maximal- und Supramaximalversorgung
sicherstellen und soll Innovationsführer sein. Sie ist aber auch die Endstel-
lung in der Behandlungskette ganz besonders schwieriger Fälle, die große 
Kosten und Aufwendungen erfordern. 
Ein gewaltiger Druck ist durch die Umstellung auf die DRG-Finanzierung 
entstanden. Es hat sich ein Paradigmenwechsel von einer Leistungsmaxi-
mierung in früheren Tagen hin zu einer Aufwandminimierung bei gleichzei-
tiger Leistungssteigerung seit der DRG-Einführung ergeben.

Warum haben private Klinik-Ketten eine so hohe Attraktivität oder wettbe-
werbsbestimmende Kostenvorteile?
Es wird dargelegt, daß die Investitionen effizienter eingesetzt werden kön-
nen und eine Prozeßoptimierung zur Reduzierung der durchschnittlichen 
Fallkosten führt. Weitere Argumente sind die spezifischere Patientenorien-
tierung, eine bessere Kostenkontrolle und Controlling, eine höhere Speziali-
sierung und hohe Qualität in den privaten Einrichtungen. Eine bessere Nut-
zung von Verbundstrukturen zwischen akutem Fall, ambulanter Betreuung, 
der Rehabilitation und der Pflege ist ein vielfach zitiertes Argument. Gleich-
falls werden die Ketteneffekte (z.B. beim Einkauf) und die zentralisierte 
Verwaltung als Faktor der Kostenreduktion positiv dargestellt. Die Öffent-
lichkeitsarbeit sei professioneller. 

Betrachtet man diese Argumente ohne Vorbehalt, so muß man konstatieren, 
daß ein großer Teil auch für Klinika in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft 
zutreffen könnte. Nüchtern betrachtet, bleibt lediglich der Vorteil der priva-
ten Krankenhäuser bei der größeren Freiheit bei Investitionsentscheidungen, 
da sie das im eigenen Hause und ohne große Staatsaufsicht regeln können. 

Grundsätzlich muß man eine Unterscheidung zwischen der öffentlich-
rechtlichen oder der privaten Rechtsform vornehmen. Dabei stehen Kliniken 
als Anstalt des öffentlichen Rechts, als öffentlich-rechtliche Stiftung oder als 
GmbH mit Mehrheitsbeteiligung des Staates (wobei alle Rechtsformen einen 
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mehr oder weniger selbstständigen Staatsbetrieb ergeben) der privaten
Rechtsform mit vollständiger oder teilweiser Übernahme der Institutionen 
inklusive dem Risiko durch privatwirtschaftliche Unternehmen gegenüber. 
Die Gewährträgerhaftung des Staates ist "die Entschuldigung" für die Ein-
flußnahme des Staates in das operative Geschäft der Universitätskliniken.

Stellt man die Rechtsformen etwas schematisch gegenüber (Abb. 1), so er-
geben sich eine Reihe von Grundformen. Die Aktiengesellschaft wird dabei 
von vielen auch als das für Deutschland anzustrebende Modell angesehen, in 
den USA hat man damit große Erfolge erzielt. Mischformen sind z. B. die 
privatwirtschaftlichen Gesellschaften, bei denen der Staat oder das Bundes-
land als einziger und alleiniger Gesellschafter auftritt. 

Abb. 1: Grundlegende Rechtsformen von Klinika in Deutschland

Bei Privatisierungen muß man die Vollprivatisierung von der Teilprivatisie-
rung unterscheiden. Bei der Vollprivatisierung werden die Krankenversor-
gung und die Verwaltung durch ein privatwirtschaftliches Unternehmen 
übernommen, dabei können auch Lehre und Forschung durch das Unter-
nehmen mit übernommen werden. Bei der Teilprivatisierung werden dage-
gen nichtmedizinische Betriebsanteile und die Verwaltung vom privatwirt-
schaftlichen Unternehmen übernommen. 
Es gibt Überlegungen, die Medizinische Fakultät, die eine öffentlich-
rechtliche hoheitliche Aufgabe wahrnimmt, beim Träger (Land) zu belassen, 
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während die Krankenversorgung privatwirtschaftlich betrieben würde. Das 
ist ein möglicher Ansatz. Man kann aber auch Rechtformen beschreiben, bei 
denen auch Lehre und Forschung in privatwirtschaftliche Leitung überge-
hen. Ob das ein praktikabler Weg sein wird, muß sich zeigen, da Erfahrun-
gen bislang fehlen.
Mit der Voll- oder Teilprivatisierung kann die Verpflichtung zur Finanzie-
rung der notwendigen Investitionen verbunden sein, natürlich auch das Risi-
ko von Verlusten und/oder Gewinnen.

Viele stellen sich die Frage, was geschieht, wenn das privatwirtschaftliche 
Unternehmen in Liquidationsschwierigkeiten kommt? Wer wird dann die 
Gewährträgerhaftung übernehmen?
Für die aktuelle Privatisierung der Klinika von Marburg und Gießen wurde 
das vertraglich geregelt: Das Land Hessen hat sich für diesen Fall das Recht 
genommen, die Anteile zurückzunehmen. 

Ein bekannter Rechtsanwalt hat eine interessante Feststellung zu diesem 
Thema getroffen: "Die Flucht in eigenständige Rechtsinstitutionen ist kein 
Allheilmittel. Ein nachdenkenswertes Modell ist sie allemal." (Peter Raue, 
2005). 
Die Verwaltungsdirektorin des Klinikums Heidelberg hat vor kurzem eben-
falls eine Aussage getroffen, die ich hier zitieren möchte: "Ich frage mich, 
warum können Universitätskliniken in der Trägerschaft der Länder nicht 
genauso erfolgreich ihre Aufgaben wahrnehmen, wie das offensichtlich pri-
vaten Konzernen zugetraut wird." (Irmgard Gürkan 2006)

Diese Frage ist verständlich. Hier kommen die Konstruktionen aus dem Ak-
tienrecht zum Tragen, die man aber auch auf öffentlich-rechtliche Anstalten 
übertragen kann, das sind Aufsichtsrat und Vorstand. 
Ein Aufsichtsrat muß von politischen Weisungen unabhängig und zu muti-
gen Entscheidungen fähig und bereit sein. Er arbeitet als Sachwalter der In-
teressen des Universitätsklinikums. Der Aufsichtsrat  unterstützt schließlich 
und endlich die unternehmerische Entscheidungskompetenz und die Füh-
rungsstruktur des Universitätsklinikums. 
Neben dem Aufsichtsrat hat der Vorstand in einer etwas staatsferneren 
Struktur eines Universitätsklinikums eine nicht minder bedeutsame Funkti-
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on. Er benötigt Kompetenz, Erfahrung und geeignete Persönlichkeiten für 
die Leitungsaufgaben. Die Vorstandsmitglieder zeichnen sich durch strategi-
sche und operative Fachkunde (am besten durch Mediziner und Ökonomen)
aus. Die Leistungsfähigkeit wird durch befristete Ernennungen und lei-
stungsgerechte Vergütung gesichert. Politische Bindungen sind nachrangig 
oder könnten sich sogar als schädlich erweisen. 

Ich will mein Referat mit einem weiteren Zitat schließen, das ich von einem 
Mitarbeiter einer bedeutenden Beratungsfirma aus dem Health Care Mana-
gement übernommen habe und das vor falschen Hoffnungen warnt: Statt 
Teil- oder Vollprivatisierungen, "die hauptsächlich dazu dienen, den Investi-
tionsstau aufzulösen, könnten... (Kooperationen)...auch mit Technologiean-
bietern eingegangen werden." (Joachim Kartte, 2006)
Ich hoffe, mit diesen Anmerkungen einen Beitrag geleistet zu haben, die 
Vielfalt der in Deutschland möglichen Rechtsformen etwas zu differenzie-
ren. 
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Diskussion 

Prof. Bartram bittet um weitere Erläuterungen, wie man bei einer Insolvenz 
eines Uni-Klinikums in privater Betreiberschaft weiter vorgehen könnte und 
welche Konsequenzen das für die Fakultät hat. In der Realität sind Klinika 
bereits de facto insolvent, sie werden aber nicht abgewickelt, sondern der 
Träger tritt für die Kosten ein.
Prof. Dudenhausen verweist auf die Trennungsrechnung, die eine Analyse 
erlaubt, in welchen Abteilungen Gewinne bzw. Verluste eingefahren wer-
den. So lange der Staat die Aufsicht hat, wird für zumindest einen Teil die 
Trägerhaftung greifen. Sollte aber das Krankenhaus schließen müssen, wür-
de die Fakultät z. B. über ein Vertragsverhältnis ähnlich dem Bochumer 
Modell mit Krankenhäusern der Region zusammenarbeiten können.

Prof. Saß würdigt die Ausführungen zu Aufsichtsrat und Vorstand. Wäre es 
denn eine praktikable Lösung zur Minderung des Staatseinflusses, auf die 
Gewährträgerschaft durch den Staat oder das Bundesland zu verzichten? 
Aus Sicht von Prof. Dudenhausen erscheint das als ein vernünftiger Aus-
weg. Ein Universitätsklinikum muß sehen, daß seine Kosten und Einnahmen 
übereinstimmen, negative Kosten könnten z. B. über die Auflösung von 
Rücklagen ausgeglichen werden. Auch dazu ist aber wieder eine Lösung aus 
einer engen Staatsaufsicht nötig, wozu der Verzicht auf die Gewährträger-
haftung gehört.

Prof. Bitter-Suhrmann sieht die augenblickliche Situation als einen günsti-
gen Zeitpunkt zur Veränderung von Rechtsformen, da mit der Beendigung 
des Tarifstreites extreme Strukturmaßnahmen vor den Uni-Klinika liegen 
werden, die durch die fehlenden Mittel auf Länderseite so nicht finanziert 
werden können. Die Zusammenarbeit der Hochschulräte bzw. Aufsichtsräte 
würde eine Chance beinhalten, innerhalb der kommenden zwei Jahre eine 
Problemlösung in der Diskussion um veränderte Rechtsformen herbeizufüh-
ren und diese auch umzusetzen. 

Herr Weber erinnert an eine Zeitungsmeldung, daß der neue private Kran-
kenhausträger von Marburg und Gießen etwa 1 Mio. Euro durch eine andere 
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Materialeinkaufs-Politik einspart. Warum gelingt das den Einrichtungen in 
öffentlicher Trägerschaft nicht?
Prof. Dudenhausen wollte mit dem im Vortrag angesprochenen "Kettenef-
fekt" auf diesen Sachverhalt hingewiesen haben. Es ist nicht einzusehen, daß 
solche Einsparungen nicht auch durch Klinika in öffentlicher Trägerschaft 
erreicht werden können. Als Vorteil der privaten Betreiber gilt lediglich die 
schnellere und freiere Investitionsentscheidung – alle anderen Attribute tref-
fen auch für Klinika in der klassischen Rechtsform zu.

Prof. Struck fragt, ob ein spezifischer Basisfallwert für die Universitätskli-
nika als Häuser der Maximalversorgung eine praktikable Möglichkeit wäre, 
Kosten und Aufwand in ein besseres Verhältnis zu den Erlösen zu stellen.
Prof. Dudenhausen hat Zweifel, ob ein spezifischer Basisfallwert politisch 
durchsetzbar wäre. Prof. Winzer setzt diese Bedenken mit dem Hinweis 
fort, daß dann die Krankenkassen die Betreuungsleistungen in Einrichtungen 
einkaufen könnten, die zu niedrigeren Preisen arbeiten. Aus seiner Sicht wä-
re die Mitarbeit im InEK bei der Gestaltung sinnvoller Basisfallwerte die 
bessere Vorgehensweise. Er bestätigt die Richtigkeit der These von Frau 
Gürkan aus Erfahrungen am eigenen Klinikum. So lange ein Zugang zum 
Kapitalmarkt für die Uni-Klinika fehlt, bleibt die Gewährträgerschaft durch 
das Land oder den Bund das größte Risiko.


