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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Landesregierung 

Landesgesetz zur Umwandlung des Klinikums der J ohannes Guten
berg-Universität Mainz in eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Klinikum der Johanncs Gutenberg-Universität Mainz (Klinikum). das einzige 
des Landes, ist ein personal- und kapitalintensiver Großbetrieb, der überdurch
schnittlich schncU wächst. Das Land führt das Klinikum derzeit als rechtlich 
unselbständiges Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 der Landeshaushaltsordnung 
für Rheinland-Pfalz (L!-iO). 

Die derzeitigen Vorschriften für Struktur und Leitung des Klinikums genügen 
nicht mehr den Anforderungen, die an ein zeitgemäßes Management für öffent
liche Dienstleistungsbetriebe dieser Größenordnung und Komplexität zu stellen 
sind. 

Die künftige Entwicklung der Universitätsklinika ist weiterhin geprägt vom 
Gesundheitsstrukturgesetz und den daran anknüpfenden Rcchtsänderungen, mit 
denen Beitragsstabilität in der gesetzlichen Krankenversicherung erreicht werden 
soll. Auch vor diesem Hintergrund bedarf es geeigneter Vorkehrungen, die dauer
hafte Leistungsfähigkeit des Klinikums in Forschung, Lehre und Krankenver
sorgung gleichermaßen zu sichern. 

B. Lösung 

Der Entvrorf schafft die gesetzlichen Grundlagen für die Realisierung der Reform
überlegungen. Das Klinikum wird in eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts überführt. Dadurch lassen sich die Finanzkreisläufe zwischen Forschung 
und Lehre einerseits sowie Krankenversorgung andererseits genaucr abgrenzen. 
Zwätzliche Kompetenzen insbesondere auf den Gebieten Personal und Investitio
nen werden auf das Klinikum übertragen. Die Leitung des Klinikums wird ent
sprechend den Anforderungen umgestaltet. Die enge Verbindung von Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung bleibt erhalten; die Interaktion zwischen Fachbe
reich Medizin und Klinikum wird verstärkt. 

C. Alternativen 

Denkbar wäre einerseits die Überführung des Klinikums in eine Gesellschaft mit 
beschränkter I Iaftung, andererseits Fortbestand des Sondervermögens nach § 26 
Abs. 2 LI-10 unter stärkerer Betonung des eigenbetrieblichen Charakters oder 
schließlich die organisatorische und hochschulrechtliche Abgrenzung des Fachbe
reichs Medizin samt dem Klinikum von der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz oder auch innerhalb derselben. Alle Möglichkeiten wurden intensiv über
prüft. Die privatrechtliche Organisationsform 10Gmbi-I .. hätte auf Landesebene 
derzeit nicht die Voraussetzungen, um die notwendige Besitzstandsgarantie fürdie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klinikums in allen Belangen gewährleisten 
zu können. 
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Als 11Sondervermögcn,.. bliebe das Klinikum nach wie vor rechtlich unselbständig 
und hätte damit weiterhin schlecht(!rc Voraussetzungen für eine unternehmens
orientierte Betriebsführung. 

Wegen ihres überragenden finanzwirtschaftliehen Gewichts im Vergleich zu den 
anderen Fachbereichen würde die I Iochschulmedizin als innerh.llb der Universität 
stärker abgegrenzter Organismus fast zwangsläufig zu einer eigenständigen 
medizinischen Hochschule führen, was im Hinblick auf dle notwendige lmcr
disziplinarität nicht wünschenswert sein kann. 

D. Kosten 

Mögliche Kosten, die im Zusammenhang mit der Errichtung der rechtsfähigen 
öffendichen Anstalt Klinikum entstehen können, werden durch Organisations
vorteile mittel- und langfristig kompensiert. Die angemessene Ausstattung des 
Fachbereichs Medizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz mit Mitteln für 
Forschung und Lehre bleibt unberührt. 

E. Zuständigkeit 

Federführend ist das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung. 
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Der Ministerpr~sident des Landes Rhein Iand-Pfalz 
Mainz, den 3. Dezember 1996 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Landtags Rhcinland-Pfalz 

55116 Mainz 

Entwurf eines Landesgesetzes zur Umwandlung des 
Klinikums der Johannes Gutenberg-Universität ~fainz 
jn eine rechtsfahige Anstalt des öffentlichen Rechts 

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landesregie
rung beschlossenen Gesetzentwurf . 

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur Be
ratung und Beschlußfassung vorzulegen. 

Federführend ist der Minister für Bildung, Wissenschaft 
und Weiterbildung. 

Kurt Bcck 
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Landesgesetz 
zur Umwandlung des Klinikums 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
in eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts 

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikel! 
Änderung des Universitätsgesetzes 

Das Universitätsgesetz vom 23. Mai 1995 (GVBl. S. 85), zu
letztgeändert durch§ 110 des Gesetzesvom 6. Februar 1996 
(GVBl. S. 71), BS 223-41, wird wie folgt geändert: 

l. S 2 Abs. 8 Satz 2 Nr. 1 wird gestrichen. 

2. S 7 Abs. 1 Nr. 5 wird gestrichen. 

3. ln § 44 Satz 2 Halbsatz 1 wird nach dem Wort 
• Krankcoversorgung• der Klammerzusatz .(§ 54 
Abs. 1 )" eingefügt. 

4. § 46 Abs. 4 erhält folgende Fassung: 

.(4) Professoren, die nach S 54 Abs. 1 im Klinikum der 
Johannes Gutcnberg~Univcrsität Mainz ärztliche oder 
zahnärztliche Aufgaben wahrnclunen sollen, müssen 
zusätzlich die Gebietsarzt- oder Gebietszahnarztaner
kennung nachweisen, soweit für das betreffende Fach
gebiet in Rhcinland-Pfalz eine entsprechende Weiter
bildung vorgesehen ist."' 

5. S 48 Ab•. 2 Satz 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung: 

,.1. nach§ 49 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz2 den Bestimmun
gen des Landesbeamtengesetzes über die Arbeits
zeit untenvorfen ist. um auf Grund des§ 54 Abs. 1 
eine Oberarztfunktion im Klinikum der JohaMes 
Gutenberg-Universität Mainz wahrzunehmen, so
weit kein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit be
grilndct wird, oder"". 

6. § 49 Abs. I Satz 2 Halbsatz 2 erhält folgende Fassung: 

,.erfordert jedoch der Aufgabenbereich einer Hoch
schuleinrichtung oder die Ausübung einer nach § 54 
Abs. 1 wahrzunehmenden Oberarztfunktion im Klini
kum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz eine 
regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit, so können 
für bestinunte Beamtengruppen die Bcstirrunungcn 
über die Arbeitszeit durch Rechtsverordnung des fach
lich zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit 
den für das Beamtenrecht und für das Haushaltswesen 
zustlndigcn Ministerien für anwendbar c-rklän 
werden;•. 

7. In§ 51 Abs. 1 Sau 2 Halbwz 2 und Satz 4 wird nach 
dem Wort .,Krankenvcrsorgung"" jeweils der Kl.tmmer
zus,atz .. (S 54 Abs. 1)'" eingefügt. - --
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8. In§ 52 Abs. 2 Satz2 wird nach dem Wort .übertragen" 
der Klammerzusatz .(§ 54 Abs. 1 )" eingefügt. 

9. S 52 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz I Satz 5 wird nach dem Wort .sind" der 
Klammerzusatz .(§54 Abs. I)" eingefügt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 wird nach dem Wort .Kranken
versorgung"' der Klammerzusatz .,(§54 Abs. 1)" ein
gefügt. 

10. In § 52 b Abs. 2 Satz 2 wird nach dem Wort .über
tragen• der Klammerzusatz .(§54 Abs. !)" eingefügL 

11. In§ 53 Abs. 1 Satz3 wird nach dem Wort ..,Krankenver
sorgung• der Klammerzusatz .{§54 Abs. 1)" eingefügt. 

12. §54 erhält folgende Fassung: 

.§54 
Personal mit Aufgaben im Klinikum 

der Johanncs Gutenberg-Universität Mainz 

(1) Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche Perso
nal (§ 43) des Fachbereichs Medizin ist nach näherer 
Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der Funk
tionsbeschrcibung der Stelle verpflichtet, im Klinikum 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Aufgaben 
in der Krankenversorgung und im öffentlichen Ge
sundheitswesen, in der Fort- und Weiterbildung der 
Ärzte sowie in der Aus- und Weiterbildung von Ange
hörigen sonstiger Fachberufe des Gesundheitswesens 
wahrzunehmen. 

(2) I Iauptbcruflich am Fachbereich Medizin tätige Per
sonen mit ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben, die 
nicht Professor, Hochschuldozent, Oberassistent oder 
wissenschaftlicher Assistent sind, sind in der Regel 
dienst- und mitgliedschaftsrechtlich den wissenschaft
lichen Mitarbeitern gleichgestellt." 

13. § 72 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird nach den Worten ,.zwei Mit
glieder" der Klammerzusatz ,.(davon eines mit Auf
gaben gemäß§ 54 Abs. !)" eingefügt. 

b) Absatz 4 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.Entsprechendes gilt für den Ärztlichen Direktor 
und den Verwaltungsdirektor des Klinikums der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, wenn 
Fragen der Zusammenarbeit mit dem Klinikum be
handelt werden." 

14. § 91 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

.Der Fachbereich Medizin soll nach§ 67 Abs. 4 für 
die Studiengänge Medizin und Zahnmedizin je einen 
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Beauftragten für Studium und Lehre bestellen; ihnen 
soll insbesondere die Aufgabe übertragen werden,. 
für die Sicherstcl!ung des Lehrangebots und die da· 
für erforderliche Organisation des Lehrbetriebs zu 
sorgen.• 

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

".(2} Zur Erfüllung seiner Aufgaben in Forschung 
und Lehre und zur Gewährleistung der Verbindung 
von Forschung. Lehre und Krankenversorgung 
arbeitet der Fachbereich Medizin insbesondere mit 
dem Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz zusammen. Zu VorschLägen für die Berufung 
von Professoren, denen Aufgaben nach §. 54 Ahs. 1 
übertragen werden sollen, holt er die Stellungnahme 
des Klinikums der JohaMes Gutenberg-Universität 
Mainz ein und fügt sie der Vorlage nach§ 47 Abs. 2 
Satz 1 bei. Der Fachbereichsrat Medizin kann dem 
Klinikum der Johannes Gutenbcrg~Universität 

Mainz Vorschläge für die Organisation und den Be
trieb medizinischer Einrichtungen machen."' 

1 S. S 92 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

u) In Satz 1 Nr. 4 wird das Wort ,..drei" durch das 
Wort ,.zwei• ersetzt. 

bb) In Satz I Nr. 5 werden nach dem Wort .Direk· 
tor .. die Worte ,..des Klinikums der Johanncs 
Gutenbcrg-Universitä.t Mainz" eingefügt. 

cc) In Satz 2 werden nach dem Wort,. Verwaltungs
direktor" die Worte .des Klinikums der Joh•n
nes Gutcnbcrg~Urüversität Mainz• eingefügt. 

dd) Sorz 5 wird gestrichen. 

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

.(4) Für die Bereiche Vorklinik und Klinisch-theo
retische Institute bildet der Fachbereichsrat einen 
Ausschuß. Der Ausschuß nimmt an Stelle des Fach
bereichsrats die Aufg•ben gemäß S 80 Abs. 2 Nr. 2. 
5, 6 und 12 wa.hr. Ferner verteilt er die für seinen 
Bereich zugewiesenen Stellen und Mittel. Dem Aus
schuß gehören je zur Hälfte Professoren des Be
reichs Vorklinik und des Bereichs Klinisch-theoreti
sche Institute an; im übrigen bleibt§ 67 Abs. 3 Satz 1 
unberührt. .. 

16. Die §S 93 bis 96 werden gestrichen. 

17. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend den vorstehen
den Bestimmungen geändert. 
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§16 
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§18 
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§21 

Artikel 2 
Landesgesetz 

über das Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(Univcrsitätsklinikumsgesetz- UKIG -) 

Inhaltsübersic-ht 

Errichtung, Zielsetzung, Übergang des Sonderver
mögens 
Aufgaben 
K.apitalausstattung, Gewährträgerschaft 
Vermögen des Klinikums 
Rechtsaufsicht 
Organe 
Zusammensetzung des Aufsichtsrates 
Beschlußfassung des Aufsichtsrates, Geschäftsordnung 
Aufgaben des Aufsichtsrates 
Klinikvorstand 
Aufgaben des Klinikvorstandes 
Geschäftsflihrung des Klinikvorstandes 
Klinikausschuß 
Loyalitäts- und Verschwiegenheitspflicht 
Satzung 
Grundsätze der Wirtschaftsführung, Rechnungs
wesen, Jahresabschluß 
Beschäftigte 
Überleitung von Beschäftigten 
Vereinbarung zwischen Universität und Klinikum 
Medizinische Einrichtungen 
Übergangsbestimmungen 

§ I 
Errichtung, Zielsetzung, 

Übergang des Sondervermögens 

(1) Das Land errichtet die gemeinnützige Anstalt des öffent
lichen Rechts ,..Klinikum der Johannes Gutenberg-Univer
sität Mainz" (Klinikum). Das Klinikum ist rechtsfähig. Es 
hat seinen Sitz in Mainz. Das Klinikum dient in besonderer 
Weise der Johannes Gutenberg-Universität Mainz bei der 
Erfüllung ihrer medizinisch-wissenschaftlichen Aufgaben; 
es setzt die Tradition der Verbindungvon Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung fort. 

(2) Der Bereich Krankenversorgung des bisherigen Sonder
vermögens Johannes Gutenberg-Universität Mainz -
Klinikum" wird dem Klinikum zugeordnet. Über die 
Zuordnung weiterer medizinischer Einrichtungen zum 
Klinikum entscheidet das für die Hochschulen zuständige 
Ministerium im Benehmen mit der Johannes Gutenberg
Universität Mainz und dem Klinikum. 

(3) Die gesamten gemäß der zum 31. Dezember 1996 erstell
ten Schlußbilanz festgestellten V crmögcnsbcstandtcilc des 
bisherigen Sondervermögens Johanncs Gutenberg
Universität Mainz - Klinikum" sind unentgeltlich auf das 
Klinikum zu übertragen; das Klinikum hat die sich daraus 
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ergebenden Verpflichtungen des Landes und der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz zu übernehmen. Die Grund
stücke des Landes und der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz sind unentgeltlich und lastenfrei dem Klinikum zur 
Verfügung zu stellen. § 415 des Bürgerlichen Gesetzbuches 
bleibt unberührt. 

(4) Das Klinikum verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabc!tordnung. 

p 
Aufgaben 

(1) Das Klinikum erfüllt die ihm nach diesem Gesetz über
tragenen Aufgaben in enger Verbindung mit der Johanncs 
Gutenberg-Universität Mainz. Insbesondere obliegen ihm 
die Krankenversorgung auf universitärem Niveau sowie die 
Fort- und W citcrbildung der Ärzte und die Aus-, Fort- und 
Weiterbildung von Angehörigen sonstiger Fachberufe des 
Gesundheitswesens. In enger, mit der Johannes Gutenberg~ 
Universität Mlinz und deren Fachbcrei.ch Medizin näher zu 
vereinbarender Zusammenarbeit (§ I 9) hat es die für 
Forschung und Lehre notwendigen Voraussetzungen vor
zuhalten und sicherzustellen, daß die Johannes Gutenberg
Universität Mainz, deren Fachbereich Medizin und ihre 
Angehörigen ihre Aufgaben in der durchS 3 des Universi
tätsgesct2.cs (UG) gewährleisteten Freiheit crfüiien können. 
Es soll ein Ort ständiger medizinischer und medizinisch~ 
technischer Innovation und des Wissenstransfers sein. 

(2) Das für die Hochschulen zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, dem Klinikum durch Rechtsverordnung 
weitere Aufgaben zu übertragen, wenn sie mit den in Ab
satz 1 genannten Aufgaben zusammenhängen; die Rec.hts
vcrordnung ergeht im Benehmen mit dem Klinikum. Soweit 
dem Klinikum hierdurch zusätzliche Kosten entstehen, 
dürfen ihm weitere Aufgaben nur übertragen werden, wenn 
die zu deren Erfüllung erforderlichen Mittel bereitstehen. 

(J) Das Klinikum unterhält nach Maßgabe seiner Satzung 
die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Einrich
tungen. Das Klinikum kann Leistungen auch für andere 
Zwecke bereitstellen und erbringen, soweit diese mit seiner 
Aufgabenstellung im Zusammenhang stehen. 

(4) Zur Erfüllung seiner Aufgaben werden dem Klinikum 
die für seinen Betrieb notwendigen Zuständigkeiten insbe
sondere in allen personellen Angelegenheiten sowie für 
Investitionen einschließlich Planung und Baudurch
führung von dem für die I Iochs.chulen zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung übertragen. 

§3 
Kapi talausst :utung, Gewährträgerschaft 

(!) Das in der Schlußbilanz des bisherigen Sonderver
mögens 110Johannc!O Gutenbeg-Universität Mainz - Klini
kum"" zum 31. Dezember 1996 ausgewiesene Eigenkapital 
wird als Eigenkapital in die Eröffnungsbilanz des Klini
kums eingebracht. Die in dieser Schlußbilanz ausgewiese
nen Fehlbeträge trägt das Land. 

8 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

(2) Für die Verbindlichkeiten des Klinikums haftet neben 
dessen Vermögen das Land als Anstaltsträger unbeschränk~ 
wenn und soweit die Befriedigung aus dem Vermögen des 
Klinikums nicht zu erlangen ist (Gewährträgerschaft). 

§4 
Vermögen des Klinikums 

(!) Auf die Erhaltung des Vermögens des Klinikums ist 
unter Berücksichtigung einer ordnungsgemäßen Aufgaben
erfüllung Bedacht zu nehmen. 

(2) Bei Auflösung der Anstalt oder bei Wegfall der gemein
nützigen/mildtätigen Zweckverfolgung ist das Vermögen 
zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden. Beschlüsse 
über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst 
nach Einwilligung des zuständigen Finanzamts ausgeführt 
werden. 

S5 
Rechtsaufsicht 

Das Klinikum steht unter der Rechtsaufsicht des für die 
Hochschulen zuständigen Ministeriums. Die §§ 104 und 
105 Abs. I, 2 und 4 UG gelten entsprechend. 

s 6 
Organe 

Organe des Klinikums sind der Aufsichtsrat, der Klinikvor
stand und der Klinikausschuß. 

§7 
Zusammensetzung des Aufsichtsrates 

(1) Stimmberechtigte Mitglieder des Aufsichtsrates sind: 
1. der für die Hochschulen zuständige Minister oder ein 

von ihm benannter Vertreter; er führt den Vorsitz und 
die Geschäfte, 

2. zwei weitere von der Landesregierung zu benennende 
V crtreter des Landes, 

.3. für die Johannes Gutenberg-Universität Mainz deren 
Präsident und ein von deren Senat gewählter Professor 
des Fachbereiches Medizin. 

(2) Mit beratender Stimme gehören dem Aufsichtsrat an: 
1. zwei Vertreter der Beschäftigten des Klinikums auf Vor

schlag der Personalvertretung, 
2. bis zu zwei externe Sachverständige aus dem Wirt

schaf"lebcn, 
3. eine externe Persönlichkeit aus dem Bereich der medizi

nischen Wissenschaft auf Vorschlag der Johannes 
Gutenberg-Universität Mainz,. 

4. der Patientenfürsprecher für das Klinikum nach§ 25 des 
Landesk.rankcnhausgcsetzes. 

Die Aufsichtsratsmitglieder nach Satz 1 Nr. 1 bis 3 und de
ren Stellvertreter werden von dem für die Hochschulen zu
ständigen Minister bestellt. 

(3) Für jedes Aufsichtsratsmitglied ist mindestens ein stell
vertretendes Mitglied zu benennen. Gesetzliche Bestim
mungen über die Stellvertretung bleiben unberührt. 
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(4} Die Amtsdauer der Aufsichtsratsmitglieder beträgt vier 
J•hre; die Mitgliedsch•ft des Präsidenten der Johannes 
Gutenberg·Universit.'it Mainz (Absatz 1 Nr. J) und des Pa· 
tientenfü!'11prechers (Absa<z 2 Satz I Nr. 4) istjeweilsan das 
Wahlamt gebunden. Die Mitglieder bleiben bis zur Beru
fung der ihnen nachfolgenden Mitglieder im Amt. Die er
neute Berufung ist zulässig. 

(5) Die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat ist ehrenamtlich. 

§8 
Bcschlußf.usung des Aufsichtsrates, 

Geschäftsordnung 

{I) Der Aufsichtsrat ist beschlußfähig, wenn sämtliche Mit· 
glieder ordnungsgemäß geladen und mindestens die Hälfte 
seiner stirrunberechtigten Mitglieder anwesend ist. Die Zahl 
der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder ist für die 
Beschlußfassung ohne Bedeutung, wenn über dieselbe An· 
gelegcnheit wegen Beschlußunfähigkeit in einer zweiten 
Sitzung erneut verhandelt wird; in der zweiten Einladung ist 
hierauf ausdrücklich hinzuweisen. 

(2) Der Aufsichtsrat faßt seine Beschlüsse mit der Mehrheit 
der Stimmen der anwesenden stimmberechtigten Mitglie
der. Stimmenthalwngen zählen bei der Ermittlung der 
Mehrheit nicht mit. Bei Stlmmcngleichheic gibt die Stimme 
des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine Beschlußfassung im 
schriftlichen Verfahren ist zulässig, wenn kein stimmbe
rechtigtes Mitglied widerspricht. Näheres wird durch die 
Satzung bestimmt. 

(3) Der Aufsichtsrat gibt sich eine Gesch.lftsordnung. 

§9 
Aufgaben des Aufsichtsrates 

(!) Der Aufsichtsrat leg< die bc<rieblichen Ziele des Klini
kums fest und entscheidet in allen grundsätzlichen Ange
legenheiten. Die Aufsichtsratsmitglieder richten dabei ihre 
Entscheidungen auf das Wohl des Klinikums aus und be
rücksichtigen Krankenversorgung. Forschung und Lehre 
gleichermaßen. Sie haben dafür Sorge zu tragen, daß das 
Klinikum die ihm zur Gewährleistung von Forschung und 
Lehre obliegenden Aufgaben erfüllt. Der Aufsichtsrat berät 
den Klinikvorstand und überwacht dessen Geschäfts
führung. Er kann die Geschäftsunterlagen des Klinikums 
einsehen und prüfen; er kann damit auch einzelne seiner 
Mitglieder oder für bestimmte Aufgaben Sachverständige 
beauftragen. Zu den Aufgaben des Aufsichtsrates gehören 
insbesondere: 
1. Bestellung und Abberufung der Mitglieder des Klinik

vorstandes und ihrer Stellvertreter; soweit Mitglieder des 
Klinikvorstandes von Gremien der Johanncs Guten~ 
berg-Universität Mainz oder des Klinikums zu be
nennen sind, kann der Aufsichtsrat nur im besonders zu 
begründenden Ausnahmefall von dem jeweiligen Vor
schlag abweichen, 

2. Beschlußfassung über die Wirtschaftspläne, 
3. Entscheidungen über 

10 

Landtag Rheinland-Pfalz -13. Wahlperiode 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rhcinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

a.) Bestellung der Leiter medizinischer Einrichtungen 
und eigenständig geführter Abteilungen (§ 20) auf 
Vorschlag des Klinikvorstandes und des Fachbe
reichsrates Medizin, 

b) Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grund
stücken und grundstücksgleichen Rechten ab einer 
von ihm zu bestimmenden W crtgrenze, 

c) Abschluß, Änderung und Aufhebung von Miet- und 
Pachtverträgen ab einer von ihm zu bestimmenden 
Zeitdauer und W crtgrcnze, 

d) Aufnahme von Krediten sowie die Gewährung von 
Darlehen ab einer von ihm zu bestimmenden Wert
grenze, 

e) Obernahme von Bürgschaften, Garantien sowie 
sonstigen Verpflichtungen zum Einstehen für fremde 
Verbindlichkeiten, 

f) Gründung von und Beteiligung an anderen Unter
nehmen, 

g) Vergütung der Mitglieder des Klinikvorstandes, 
4. Bestellung der Abschlußprüfer (Wirtschaftsprüfer), 

5. FeststeUung des Jahresabschlusses und Entscheidung 
über die Verwendung des Jahresergebnisses auf Vor
schlag des Klinikvorstand es, 

6. Entlastung des Klinikvorstandes. 
Der Aufsichtsrat kann für bestimmte Arten von Geschäften 
seine Zustimmung allgemein erteilen. 

(2) Näheres wird durch die Satzung geregelt. 

§ 10 
Klinikvorstand 

(1) Dem Klinikvorstand gehören an: 
1. der Ärztliche Direktor, der aufVorschlag des Klinikaus

schusses (§ 13) vom Aufsichtsrat bestellt wird; er sitzt 
dem Klinikvorstand vor, 

2. der Verwaltungsdircktor, der vom Aufsichtsrat bestellt 
wird, 

3. der Pflegedirektor, der vom Aufsichtsrat auf Vorschlag 
eines Gremiums, bestehend aus den Pflegedienstleitern 
der medizinischen Einrichwngen sowie den pflegeri
schen Leitern der Krankenpflegeschul~ der Kinder
krankcnpflegcschule und der Hcbamrnenschule, bestellt 
wird, 

4. der Dekan des Fachbereiches Medizin. 
Für jedes Mitglied des Klinikvorstandes nach Satz 1 N r. 1 
bis 3 ist je ein Stellvertreter zu bestellen. Die stellvertreten
den Mitglieder und der Prodekan des Fachbereiches 
Medizin können an den Sitzungen des Klinikvorstandes mit 
beratender Stimme teilnehmen. 

(2) Die Bestellung der Mitglieder des Klinikvorstandes und 
ihrer Stellvertreter ist grundsätzlich befristet; die erneute 
Bestellung ist zulässig. Die Frist soll für den Ärztlichen 
Direktor und dessen Stellve-rtreter drei Jahre nicht unter~ 
schreiten. Gleiches gilt für den Pflcgcdircktor, es sei denn, 
der Vorschlag beruht auf einer offenen Ausschreibung und 
das Amt soll hauptberuflich ausgeübt werden. In diesem 
Fall hat die Bestellung auf mindestens fünf Jahre zu er-
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folgen. Der Verwaltungsdirektor wird auf mindestens fünf 
Jahre bestellt. 

(3} Vor der Bestellung des Verwaltungsdirektors und des 
Pflegedirektors hat der Aufsichtsrat die Stellungnahme des 
Klinikausschusses einzuholen. 

(4} Der Klinikvonrand gibt sich eine Geschäftsordnung. die 
der Zustimmung des Aufsichtsrates bedarf. 

(5) Näheres, insbesondere über die Geschiiftsverteilung und 
die Amtsfristen nach Absatz 2, wird durch die Satzung ge
regelt. 

Sll 
Aufgaben des Klinikvorstandes 

(I} Der Klinikvorstand leitet das Klinikum und führt die 
Geschäfte selbständig. Er hat dabei die allgemeinen Ziel
setzungen(§ 2 Abs. I} für das Klinikum und die Beschlüsse 
des Aufsichtsrates zu beachten. Er vcf[ritt das Klinikum gc· 
riebtlieh und a.ußcrgcrichtlich. Der Klinikvorstand kann 
Vertretungsbefugnisse auf einzelne seiner Mitglieder oder 
Beschäftigte des Klinikums übertragen; die Übertragung ist 
widerruflich. 

(Z} Der Klinikvorstand ist für alle Angelegenheiten zustän· 
dig, einschließlich der organisatorischen und strukturellen 
Weiterentwicklung des Klinikums, die nicht nach diesem 
Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes dem Aufsichtsrat 
zugcv:icscn sind. 

(3) Der Klinikvorstand bereitet Beschlüsse des Aufsichts
rates vor und sorgt für ihre Umsetzung. Er berichtet dem 
Aufsichtsrat regelmäßig und unterrichtet ihn über wichtige 
Angelegenheiten und Vorkommnisse unverzüglich. 

(4) Der Klinikvorstand nimmt in der Regel an den Sitzun
gen des Aufsichtsrates tei~ sofern dieser nicht im Einzelfall 
etwas anderes beschließt. 

(5) Näheres wird durch die Satzung und die Geschäftsord
nung geregelt. 

s 12 
Geschäftsführung des Klinikvorstandes 

(I} Die Mitglieder des Klinikvorstandes führen die Ge
schäfte des Klinikums grundsätzlich in gemeinsamer Ver
antwortung. Der Klinikvorstand soll sich im Rahmen der 
ihm obliegenden Aufgaben auf Angelegenheiten von be· 
sanderer oder übergreifender Bedeutung beschränken und 
einzelne Leitungsaufgaben auf die primär dafür sachlich zu
ständigen Mitglieder des Klinikvorstandes übertragen. 
Diese handeln insoweit für den Klinikvorstand. Die Belange 
von Forschung und Lehre werden dem Dekan des Fachbe
reiches Medizin 7.ugcordnet. Das Weitere wird durch die 
Satzung geregelt. Angelegenheiten von besonderer ode-r 
übergreifender Bedeutung sind dem Klinikvorstand unver
züglich zur Entscheidung vorzulegen. 
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(2) Im Rahmen der Aufgaben nach Absatz 1 kann der 
Klinikvorstand den medizinischen Einrichtungen Weisun
gen erteilen. 

(3) In dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten 
kann der Ärztliche Direktor im Einvernehmen mit dem 
Verwaltungsdirektor an Stelle des Klinikvorstandes vor
läufige Emschcidungen treffen. Der Klinikvorstand ist 
unverzüglich zu unterrichten; er kann die vorläufige Ent
scheidung oder Maßnahme aufheben. sofern sie nicht aus 
Rechtsgründen geboten war oder durch ihre Ausführung 
bereits Rechte Dritter ents;tanden sind. 

{4) Wird ein Mitglied des Klinikvorstandes in einer Ange
legenheit, die nach diesem Gesetz oder der Satzung seinem 
Zuständigkeitsbereich unterliegt, im Klinikvorstand über
stimmt, kann es verlangen, daß sie zur endgültigen Ent
scheidung dem Aufsichtsrat vorgelegt wird. ln dringenden 
unaufschiebbaren Angelegenheiten kann der Klinikvor
stand bis zur Entscheidung des Aufsichtsrates eine vor
läufige Entscheidung treffen. 

(5) Das Nähere wird durch die Satzung und die Geschäfts
ordnung geregelt. 

§13 
Klinikausschuß 

(I) Der Klinikausschuß berät den Klinikvorstand in grund
sätzlichen Angelegenheiten. Ihm gehören an: 
1. die Leiter oder die geschäftsführenden Leiter der zum 

Klinikum gehörenden medizinischen Einrichtungen so
wie die Leiter der eigenständig geführten Abteilungen, 

2. zwei Professoren, Hochschuldozenten oder Ober
assistenten mit der Funktion eines Oberarztes, 

J. zwei ärztliche Beschäftigte und 
4. zwei nichtwissenschaftliche Beschäftigte des. Klinikums, 

davon eine dem Pflegedienst zugehörige Person. 
Die Mitglieder nach Satz 2 Nr. 2, J und 4 werden von der 
Gesamtheit der Mitglieder der entsprechenden Gruppe 
gewählt. Die Mitglieder des Klinikvorstandes, die nicht zu
gleich Mitglieder des Klinikausschusses nach Satz 2 sind, 
sowie die Gleichstellungsbeauftragte gehören diesem mit 
beratender Stimme an. 

(2) Der Klinikausschuß schlägt dem Aufsichtsrat den Ärzt
lichen Direktor und den stellvertretenden Ärztlichen 
Direktor aus dem Kreis der ihm nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 
angehörenden Professoren vor. 

(3) Das Nähere wird durch die Satzung und die Geschäfts
ordnung geregelt. 

§ 14 
Loyalitäts- und Verschwiegenheitspflicht 

(1) Die Mitglieder der Organe haben sich für das Wohl des 
Klinikums einzusetzen und alles zu unterlassen, was sie in 
Widerspruch zu einer ordnungsgemäßen Erfüllung der 
ihnen obliegenden Aufgaben setzen könnte. 
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(2} Die Mitglieder der Organe haben über vertrauliche 
Angaben sowie über Geschäfts- und ßctricbsgchcinmisse 
des Klinikums, die ihnen durch ihre Tatigkcit bekanntge
worden sind, Verschwiegenheit zu bewahren. Diese Pflicht 
besteht auch nac-h ihrem Ausscheiden fort. 

(3) Die entsprechenden Vorschriften des Landesbeamten
gesetzes Rhcinland-Pfalz und des Tarifrechts bleiben unbe
rührt. 

s 15 
Satzung 

(1) Für das Klinikum wird eine Satzung erlassen, in der 
neben Regelungen, die nach diesem GesetZ derSatzungvor
behalten sin~ irrbesondere Näheres zu bestimmen ist über 
1. Geschäftsverteilung und V crtrctungsbcfugnisse in' den 

Organe~ 
2. Einberufung und Beschlußfassung der Organe, 
3. den Rahmen der eigenständigen Aufgabenerledigung 

durch die medizinischen Einrichtungen und die eigen
ständig geführten Abteilungen sowie die Zusammen
arbeit zwischen diesen, 

4. Aufbau und Organisadon einzelner Dienste, 
5. Bildung von Gremien zur Erledigung besonderer Auf

gaben. 

(2) Die Satzung ist in Übereinstinunung mit den gemein
nützigkeitsrechtlichen Vorschriften der Abgabenordnung 
aufzustellen. 

(3) Die Satzung soll partnerschaftliehe Zusammenarbeit 
und kollegiale Willensbildung in den Organen des Klini
kums und seinen Einrichtungen und zwischen diesen 
fördern. 

{4) Die Satzung wird von dem für die I lochschulen ZUStän

digen Ministerium unverzüglich nach Inkrafttrcten dieses 
Gesetzes erlassen. Im weiteren werden Änderungen der 
Satzung vom Aufsichtsrat beschlossen und von dem für die 
Hochschulen zuständigen Ministerium genehmigt. Dem 
Klinikvorstand ist Gelegenheit zur Stellungnahme einzu
räumen. 

s 16 
Grundsätze der Wirtschaftsführung, 

Rechnungswesen, Jahresabschluß 

(1) Die Betriebsführung des Klinikums und seiner Einrieb
wogen richtet sich nach kaufmännischen Grund
sätzen unter besonderer Beachtung von Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit. Die Ausgestaltung des Rechnungs
wesens wird durch die Satzung bestimmt. 

(2) Die Wirtschaftsführung des Klinikums steht unter der 
besonderen Verantwortung des Verwaltungsdirektors. Im 
Hinblick auf eine effiziente Betriebsführung ha[ der Ver
waltungsdirekter die anderen Mitglieder des Klinikvor
standes bei der Erledigung ihrer Aufgaben zu unterstützen. 
Hält er Maßnalunen des Klinikvorstandes oder eines seiner 
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Mitglieder mit den Grundsätzen von Sparsamkeit und 
Wirtschaftlichkeit für nicht vereinbar, hat er sie zu bean
standen und auf Abhilfe hinzu wirken. Wird nicht binnen 
angemessener Frist abgeholfen, legt er die Angelegenheit 
unverzüglich dem Aufsichtsrat vor. 

(3) Der Verwaltungsdirektor erstellt den Jahresabschluß 
nach Maßgabe der besonderen Vorschriften der für die 
Buchführung von Krankenhäusern geltenden Bundesge
setze und der danach erlassenen Rechtsverordnungen und 
legt ihn dem Klinikvorstand zur Beschlußfassung vor. Die 
Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches 
für große Kapitalgesellschaften sowie des Einführungs
gesetzes zum Handelsgesetzbuch finden Anwendung, so
weit in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. Ge
schäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(4) Die für Jahresabschlußprüfungen allgemein geltenden 
Grundsätze sind anzuwenden. Die Prüfung erstreckt sich 
insbesondere auf: 
I. die Ordnungsgemäßheit der Buchführung und des Rech

nungswesens, 
2. die wirtschaftlichen Verhältnisse, 
3. die zweckentsprechende, sparsame und wirtschaftliche 

Verwendung einschließlich 
a) der Fördermittel nach dem Hochschulbauförde

rungsgesetz, 
b) der dem Klinikum für die Zwecke von Forschung 

und Lehre zur Verfügung gestellten Mittel und 
c) der erzielten Überschüsse 
für den Anstaltszweck (§ 2). 

(5) Der festgestellte Jahresabschluß des Klinikums ist im 
Staatsanzeiger für Rhcinland-Pfalz zu veröffentlichen. 

(6) Die Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung für 
Rheinland-Pfalz (LHO) finden keine Anwendung; das 
Prüfungsrecht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz nach 
S 11I LHO bleibt unberührt. 

§ I7 
Beschäftigte 

(I) Das Klinikum hat Dienstherrcnfähigkeit. Der Klinik
vorstand ist Vorgesetzter, Dienstvorgesetzter und oberste 
Dienstbehörde der Beamten des Klinikums. 

(2) Für die Arbeitneluner des Klinikums gelten die für die 
Arbeitnehmer des Landes geltenden Tarifverträge und 
sonstigen Bestimmungen; in diesem Rahmen ist das Klini
kum berechtigt, eigene Tarifverträge abzuschließen (Voll
verweisung). Der KlinikYorstand ist Dienststellenleitung im 
Sinne des Personalvcrtretungsgesetzes. 

§ I8 
Überleitung von Beschäftigten 

(1) Bei lokrafttreten dieses Gesetzes gehen die Arbeitsver
hältnisse der in dem nach § 1 Abs. Z Sat>, I dem Klinikum 
zugeordneten Bereich Krankenversorgung des bisherigen 
Sondervermögens Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
-Klinikum" beschäftigten Arbeitnehmer auf das Klinikum 
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über; Einzelheiten des Übergangs werden im Rahmen eines 
Überleitungstarifvertrages geregelt; die tarifrechtliehen 
Regelungen bleiben unberühr~ § 613 a des Bürgerlichen 
Gesetlbuches gilt entsprechend. Die im Zeitpunkt des 
Inkrafnretcns dieses Gesetzes in dem nach§ 1 Abs. 2 Satz 1 
dem Klinikum zugeordneten Bereich Krankenversorgung 
des bisherigen Sondervermögens Johannes Gutenberg
Universität Mainz - Klinikum" eingesetzten Beamten 
werden nach den geltenden bcamtcnrcchtlichcn Vorschrif
ten auf das Klinikum übergeleitet. Satz l gilt nicht für 
Arbeitnehmer, die einer Überleitung widersprechen; das 
Klinikum ist verpflichtet, diese auf Grund einer entspre
chenden schriftlichen Mitteilung des Landes gegen Erstat
tung der Kosten zu beschäftigen. Arztliehe Beschäftigte so
wie solche, die ganz oder überwiegend für Forschung und 
Lehre tätig sind, bleiben Beschäftigte der Johannes Guten
berg-Universität Mainz. 

(2) Die für eine Überleitung in Betracht kommenden Per
sonen sind unverzüglich nach lokrafttreten dieses Gcsetz.es 
in schriftlicher Form über die Oberleitung zu informieren. 
Erworbene Besitzstände dürfen infolge der Übernahme 
durch das Klinikum nicht eingeschränkt werden. Betriebs
bedingte Kündigungen wegen der Überleitung sind unzu
lässig. 

(3) Das Klinikum ist verpflichtet, unverzüglich eine 
Beteiligungsvereinbarung der Versorgungsanstalt des 
Bundes und der Länder für alle nach deren Satzung ver
sicherbaren Arbeitnehmer zu schließen und die hierfür er
forderlichen tatsächlichen und rechtlichen Voraus
setzungen zu schaffen und zu erhalten. 

(4) Die Versorgungslasten für Beamte, die das Klinikum 
vom Land übernimmt, werden nach Maßgabe des§ 107 b 
des Beamtenversorgungsgesetzes zwischen dem Land und 
dem Klinikum geteilt. 

(5) Hauptberuflich tätiges Personal des Klinikums ist nach 
näherer Ausgestaltung des Dienstverhältnisses und der 
Funktionsbeschreibung der Stelle verpflichtet, wissen
schaftliche Dienstleistungen für die Johannes Gutenberg
Universität Mainz zu erbringen; § 53 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 UG gilt entsprechend. 

{6) Das für die Hochschulen zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechnverordnung das Nähere über die in 
den Absätzen 1 bis 5 vorgesehenen Maßnahmen und über 
die dienst~ und arbeitsrechtlichen Zuständigkeiten in 
Personalangelegenheiten des Klinikums zu regeln. 

s 19 
Vereinbarung zwischen 

Universität und Klinikum 

(1) Die Johannes Gutenberg-Universität Mainz, insbeson
dere deren Fachbereich Medizin, und das Klinikum sind zu 
enger Zusammenarbeit verpflichtet. Das Nähere regelt eine 
Vereinbarung. Darin sind insbesondere Bestimmungen zu 
treffen über die Erfüllung der Ziele von Forschung, Lehre 
und Krankenversorgung (§ 2) sowie über die wechselseitig 
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zu erbringenden Leistungen und die dafür jeweils zu ent
richtenden Vergütungen. 

(2) Die Vereinbarung nach Absatz I bedarf der Ge
nehmigung des für die Hochschulen zuständigen Ministe
riums. 

(3) Kommt eine Vereinbarung nach Absatz 1 nicht 
binnen angemessener Frist nach Irrkrafttreten dieses Ge
setzes zustande, trifft das für die Hochschulen zuständige 
Ministerium die notwendigen Bestimmungen durch 
Rechtsverordnung. 

po 
Medizinische Einrichtungen 

(I) Medizinische Einrichtungen (Kliniken, Institute) und 
eigenständig geführte Abteilungen sind medizinische 
Betriebseinhciten, die ihre Aufgaben in eigener Verantwor
tung erfüllen, sofern dieses Gesetz oder die Satzung nichts 
anderes regeln. Sie sind in der Satzung(§ 15) aufzuführen . 

(2) Neubesetzungen der Leitungen von medizinischen Ein
richtungen und eigenständig geführten Abteilungen nach 
Maßgabe der Satzung erfolgen durch Vertrag mit dem 
Klinikum. 

(3) Arztliehe Leistungen im Klinikum dürfen nur von 
hauptamtlich tätigen Mitarbeitern des Klinikums oder der 
Johanncs Gutenberg-Universität Mainz oder im Einzelfall 
auf deren ausdrückliche Weisung erbracht werden. 

( 4) Die Leiter oder die geschäftsführenden Leiter der medi
zinischen Einrichtungen und die Leiter der eigenständig ge
führten Abteilungen sind Vorgesetzte der den Einrichtun
gen und Abteilungen jeweils zugeordneten nichtwissen
schaftlichcn Mitarbeiter. Die Pflegedienstleiter der medizi
nischen Einrichtungen und eigenständig geführten Abtei
lungen sind für die Organisation und die fachliche Durch
führung der Pflege zuständig und insoweit Vorgesetzte der 
in der Pflege Beschäftigten. Die Zuständigkeit des Pflege
direktors (S 10 Abs. I Satz I Nr. 3) für grundsätzliche oder 
einrichtungsübergreifende Anforderungen an den Pflege
dienst und dessen Organisation bleibt unberührt. Soweit 
Hochschuldozcnten, wissenschaftliche Assistenten, Ober
assistenten und wissenschaftliche Mitarbeiter des Fachbe
reiches Medizin Aufgaben nach § 54 Abs. I UG wahr
nehmen, sind die Leiter oder die geschäftsführenden Leiter 
der jeweiligen medizinischen Einrichtungen und die Leiter 
der jeweiligen eigenständig geführten Abteilungen ihre 
Vorgesetzten; sie sind Insoweit auch Vorgesetzte der Pro
fessoren nach S 48 Abs. 2 Satz 1 N r. I UG. 

s 21 
Überga ngsb es ti mmu n ge n 

(I) Bis zurerstmaligen Bestellung der Mitglieder des Klinik
vorstandes nacl1 § 10 Abs.1 Satz 1 Nr. 1 bis 3, die unverzüg
lich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erfolgen hat, 
werden deren Aufgaben von den bisher insoweit zuständi
gen Mitgliedern des Klinikvorstandes des bisherigen Son
dervermögens ,Johanncs Gutenberg-Universität Mainz 
- Klinikum"' wahrgenommen. 
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(2) Bis zur erstmaligen Bildung des Klinikausschusses nach 
S 13, die unverzüglich nach lokrafttreten dieses Gesetzes zu 
erfolgen hat, werden dessen Aufgaben von dem bisherigen 
Klinikausschuß des bisherigen Sondervermögens ,Johan~ 
ncs Gutenberg-Universität Mainz - Klinikum"' wahrge
nommen. 

(3) Bis zur erstmaligen Wahl einer Personalvertretung nach 
lokrafttreten dieses Gesetzes werden die Belange der ßc
schäftibttc:n des Klinikums nach dem Personalvertretungs
gesen von dem zuletzt für das bisherige Sondervermögen 
Johanncs Gutenberg-Universität Mainz - Klinikum"' ge
wählten Personalrat wahrgenommen. 

(4) Für die aus Anlaß der Errichtungdes Klinikums und der 
Zuordnung des Bereiches Krankenversorgung des bisheri~ 
gen Sondervermögens "Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz- Klinikum" auf das Klinikum nach§ 1 Abs. 2 Satz 1 
erforderlichen Geschäfte einschließlich der Eintragungen 
und Berichtigungen in den öffentlichen Büchern und Regi
stern werden Steuern, Gebühren und sonstige Abgaben, die 
dem Land zustehen, nicht erhoben. 

Artikel 3 
Änderung des Landesbesoldungsgesetzes 

Das Landesbesoldungsgesetz in der Fassung vom 
14.Juli 1978 (GVBI. S. 459), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 12. März 1996 (GVBI. S. 153), BS 2032-1, wird wie 
folgt geändert: 

Die Landesbesoldungsordnung B wird wie folgt geändert: 

in der Besoldungsgruppe B 3 wird die Amtsbezeichnung 
.. Verwaltungsdirektor des Klinikums der Jobarmes Guten
berg-Universität Mainz" gestrichen. 

Artikel4 
Änderung der Krankenhausbetriebsverordnung 

Die Krankenhausbetriebsverordnung vom 22. Januar 1979 
(GVBI. S. 55), geändert durch Verordnung vom 29. Ja
nuar 1988 (GVBI. S. 10), BS 2126-3-8, wird wie folgt ge
ändert: 

1. Der Dritte Teil wird gestrichen. 

2. Die Inhaltsübersicht wird entsprechend der vorstehen
den Nummer 1 geändert. 

ArtikelS 
Änderung des J ustizgebührenbefreiungsgesetzcs 

Das Justizgcbührenbcfreiungsgesctz vom 5. Oktober 1990 
(GVBI. S. 281, BS 34-4) wird wie folgt geändert: 

ln S 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 werden nach dem Wort 
,.Forschungseinrichtungen" die Worte"., das Klinikum der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz" eingefügt. 

Artikel6 
Irrkrafttreten 

Dieses GesetZ tritt am 1. Januar 1998 in Kraft. 
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Begründung 

A. A!!gemeines 

Der Gesetzentwurf zur Errichtung der rechtsfähigen An
stalt Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
(Klinikum) enthält sowohl die Bestimmungen zur Über
leitung aus dem Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 der 
Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz (LHO) als 
auch die zu deren Betrieb. Er gibt die Unternehmensziele 
des Klinikums vor, insbesondere seine Aufgabenstellung 
gegenüber der Johanncs Gutenberg-Universität Mainz und 
dessen Fachbereich Medizin sowie die dafür notwendigen 
engen Beziehungen dieser beiden juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts zur Aufrochterhaltung und künftigen 
Absicherung der Verbindung von Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung. 

1. Ausgangssituation 

Mit seinen rund 1 600 Planbetten und Kapazitäten in 
nahezu allen medizinischen Fachrichtungen, mit 
ca. 5 500 Beschäftigten und einem derzeitigen Jahres
umsatz von mehr als 600 Mio. DM, wovon ca. 25 v. H. 
Landeszuweisungen sind, gehört das Klinikum der 
Johanncs Gutenberg-Universität Mainz zu den größten 
Universitätskliniken in der Bundesrepublik Deutsch
land. Es ist die einzige Einrichtung dieser Art in Rhein
land-Pfalz,. das größte Krankenhaus im Lande und dar
über hinaus im gesamten Rhein-Main-Gebiet. 

Im Jahre 1994 wurden dort über 45 000 Patienten statio
när betreut und waren über 300 000 poliklinische Be
handlungsfälle zu verzeichnen. Als Ausbildungsstätte 
für die klinischen Semester si.nd ständig etwa 2 000 der 
insgesamt rund 4 400 Studierenden am Klinikum. Es be
treibt acht Schulen für nichtärztliche Fachberufe des 
Gesundheitswesens und ist für einige Bereiche der 
Facharztweiterbildung einziges Krankenhaus in Rhein
land-Pfalz. Wissenschaftlich und in der medizinischen 
Anwendung besteht ein hohes Innovationsniveau. Für 
Forschung und Entwicklung werden jährlich in be
trächtlichem Umfang private und öffentliche Drittmittel 
eingeworben. 

Diese herausragende Stellung des Klinikums der Johan
nes Gutenberg-Universität Mainz hat sich in den letzten 
20 Jahren immer stärker herausgebildet, so daß schon 
früher wiederholt Überlegungen angestellt wurden, das 
Klinikum im Sinne der Forderung des § 1 Abs. I des 
Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) und des § 1 
Abs. 1 des Landeskrankenhausgesetzes Rheinland-Pfalz 
(LKG) als .. eigenverantwortlich wirtschaftenden" Be
trieb stärker zu verselbständigen. Bereits im Landes
haushaltsgesetz 1978/1979 war das Klinikum vorüber
gehend als Sondervermögen nach § 26 Abs. 2 LHO im 
Landeshaushalt ausgewiesen. 

Auch das im Auftrag des damaligen Kultusministers 
Mitte der SOor Jahre vorgelegte Gutachten von Prof. 
Dr. Peter Eichhorn, Universität Mannheirn, begründete 

eindringlich die Notwendigkeit stärkerer Eigenständig
kelt des Klinikums im Sinne unternehmeciseher Be
triebsführung und machte dazu Umsetzungsvorschläge. 
Das Klinikum wurde dennoch weiterhin als rechdich 
unselbständiger Landesbetrieb nach § 26 Abs. 1 LHO 
geführt. Gemäß§ 12 des Landeshaushaltsgesetzes 1996 
wird das Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz als Sondervermögen des Landes (Kapitel 15 04} 
verwaltet und nachgewiesen. Die Landeshaushaltsord
nung für Rheinland-Pfalzist entsprechend anzuwenden 
mit der Maßgabe, daß bei Entscheidungen, die nicht die 
Höhe der Zuführungsbeträge im Landeshaushalt beein
flussen, an die Stelle des Finanzministeriums das Mini
sterium für Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung 
tritt. Dennoch ergibt sich für die Betriebsführung daraus 
eine Verantwortungsaufspaltung auf verschiedene Be
hördenebenen mit langen Entscheidungswegen,. die 
einem effektiven, eigenverantwortlich handelnden 
modernen Krankenhausmanagement entgegenstehen. 

2. Kostenentwicklung 

In kaum einemanderen Lebensbereich sind die Kosten in 
den vergangeneo Jahrzehnten in ähnlich drastischer 
Weise gewachsen wie im Gesundheitswesen. Wegen 
ihres hohen Anteils von fast einem Drittel der Gesamt
kosten lag dabei immer ein besonders kritischer Blick auf 
der stationären Versorgung. Die Krankenhäuser und 
Klinika werden zunehmend mit Maßnahmen konfron
tiert, die die Kosten reduzieren und einschränken sollen. 
Gerade die Universitätsklinika als Krankenhäuser der 
obersten Versorgungsstufe sind hiervon besonders be
troffen. 
Auch beim Klinikum der Johamtes Gutenberg-Univer
sität Mainz sind in der Vergangenheit über den Landes
zuschuß für Forschung und Lehre hinaus Defizite ent
standen, die sich bis 1992 auf rund 80 Mio. DM beliefen. 
Seit 1993 konnte diese Entwicklung durch ein konse
quent sparsames Wirtschaften gestoppt und zum Teil 
sogar umgekehrt werden. Diese Situation gilt es durch 
eine moderne Unternehmensstruktur zu verstetigen, um 
dem Klinikum der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz auch mittel- und langfristig den notwendigen 
finanziellen Gestaltungsspielraum zu erhalten, damit es 
seinen vielfältigen Aufgaben nachkommen kann. Eine 
Rückkehr zu dem früher geübten Defizitausgleich muß 
trotzder Garantenstellung des Landes für die Erfüllung 
der öffentlichen Aufgaben in Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung vermieden werden. Vielmehr wird 
es darauf ankommen sicherzustellen, daß die Landesmit
tel für Forschung und Lehre uneingeschränkt ihrem Be
stimmungszweck entsprechend eingesetzt werden kön
nen. 

3. Konsequenzen 

Die Landesregierung hat sich seit 1991 zunächst darum 
bemüht, die vorgefundene Defizitsituation einzu-
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dämmen. Ein Teil der dadurch freigewordenen Mittel 
konnte zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der 
Krankenpflege und fUr wichtige Investitionen und 
Instandhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden, deren 
effizienzsteigernde Wirkung schon jetzt spürbar ist. 

Parallel dazu wurde dne umfassende Strukturreform in 
Angriff genommen. mit der Klinikum und Fachbereich 
Medizin der Johannes Gutcnbcrg~Universität Mainz in 
den Stand gesetzt werden sollen. dauerhaft auf hohem 
Niveau Wissenschaft und Krankenversorgung betreiben 
zu können. Dabei 'WUrde auch auf vorhandene Aus
arbeitungen zurückgegriffen, so auf die einschlägigen 
Stellungnalunen des Wissenschaftsrates und die um
fassende Ausarbeitung der Kultusministerkonferenz 
...,Überlegungen zur Neugestaltung von Struktur und 
Finanzierung der Hochschulmedizin"", die nach nahezu 
dreijährigen intensiven Vorberatungen am 29. Septem
ber 1995 verabschiedet worden ist. Diese empfiehlt wie 
schon die vom Ministerrat 1993 eingesetzte unabhängige 
Kommission in ihrem Bericht vom April 1994 ebcnfaiis 
eine stärkere Verselbs.tändigung der Universitätsklinika. 
Hierbei wird die Oberführung des Klinikums in eine 
vollrecht5fähige Anstalt des öffentlichen Rechts unter 
Beibehaltung der engen Vcrknüpfung mit der Universi
tät besonders hervorgehoben. 

In die zur nO[wcndigen weiteren Konkrctisierung einge
setzte interministerielle Arbeitsgruppe wurden auch 
Vertreter des Klinikums einschließlich der Personalr-ats
vorsitzenden berufen. Zwischenergebnisse wurden in 
mehreren Personalversammlungen und in anderen 
Gremien breit diskutiert. Das Konzept, welches diesem 
Gesetzentwurf zugrunde liegt, wurde sch[ießlich am 
14. März 1995 vorn Ministerrat zustimmend zur KCri:D.t-
nis genommen. 

Am 22. März 1995 hat der zuständige Minister dazu vor 
dem Landtag eine Regierungserklärung abgegeben. 

Auch der weitere Prozcß, der zur Erstellung dieses 
Gesetzentwurfes führte, wurde von einer Arbeitsgruppe 
unterstützt, in der neben den Ministerien für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung, Arbeit, Soziales und 
Gesundheit sowie Finanzen die Leitungen von Klini
kum. Fachbereich und Universität, die Personalratsvor
sitzende und externe Vertreter von Arbeitnehmerorgani
sationen mitwirkten. 

4. Eckpunkte 
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Mit diesem Gesetz sollen folgende Ziele erreicht werden: 

Gewährleistung der engen Verbindung von 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung; 

- Sicherstellung einer paticmen- und bedarfsge
rechten medizinischen Spitzenvetsorgung und von 
Forschung und Lehre auf hohem Niveau; 

Abgrenzung der Pinanzkrcisläufc für Forschungund 
Lehre einerseits sowie Krankenversorgung andercr
scics; 
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- Einrichtung eines zentralen Forschungsfond! neben 
der Grundausstattung für Forschung und Lehre, die 
jede Einrichtung erhäl~ 

Abkürzung der Entscheidungswege dur<:h Verlage· 
rung der Entscheidungsbefugnisse und der Entschei
dungsverantwortung an den Ort der Aufgabener~ 
füllung, der Leistungsveranlassung und -ubrlnguns; 

Ausschöpfung der wirtschaftlichen, finanziellen und 
organisatorischen Spielräume für eine Optimierung 
der Krankenhausführung und des Einsatzes der filr 
Forschung und Lehre zur Verfügung stehenden 
Mitte~ 

- Verbesserung der kurzfristigen Reaktionsmöglich
keiten bei Änderungen der Rahmenbedingungcn. 

Hierzu sind u. a. folgende Maßn,dtmen notwendig:: 

- eigene Personalhoheit für das Klinikum und Verlei
hung der DienstherrenWtigkei~ 

uneingeschränkte Zuständigkeit m der Stellen
bewinschaftung; 

- Mög]ichkeitcn motivierender Anreize filr alle 
I lierarchieebenen; 

- umernehmcrische Handlungsfreiheit im Rahm.en der 
Zielvorgaben für das Klinikum; 

- Stärkung der eigenverantwortlichen Handlungs
fähigkeit des Fachbereichs Medizin; 

- interne Anpassungsfähigkeit durch eigennindige 
Gestaltung von Aufbau~ und Ablauforg.loisuion; 

___ -___ uneingeschränkte Entscheidungszuständigkeit fUr 
Planung und Durchführung von Investitionen. 

Entscheidende Voraussetzung für die Übemalune dieser 
Aufgaben und Funktionen jS[ die Genmtrechtsnach
folgc des Klinikums als vollrechtsfähige Anstalt des 
öffentlichen Rechts für alle mit dem bisherigen Sonder~ 
vermögen nach § 26 Abs. 2 LHO verbundenen Rechte 
und Pflichten des Landes Rhoinland-Pfalz und der 
Johannes Gutenberg-Univen;ität Mainz. Dies ist zuch 
die Voraussetzung dafür, daß dem überzuleitenden 
Personal durch diesen Vorg~ng keine Nu:hteile erwach
sen. Die im Landeshaushaltsgesetz 1996 su.ttgefundene 
Überführung des Klinikums in ein Sondervermögen 
nach§ 26 Abs. 2 LHO war ein wichtiger Zwischen~hritt 
auf diesem Wege. 

Die rechtliche Verselbscändigung des Klinikums ist 
unter den im Gesetzentwurf enthaltenen Vorauurrzun
gen mit dem I Iochschulrecht des Bundes vereinbu. 
Allerdings fällt das rechtlich verselbständigte Klinikum 
nicht unterS 66 1\bs. 4 S<tz 3 des HochschuJr.hmenge· 
sctzcs (HRG}, wonach ~die Organisation und die Ver
waltung medizinischer Einrichtungen .abweichend von 
den Vorschriften dieses Gcscti'.cs geregelt werden .. k~nn. 
Zwar erfordern Organisation und Struktur der Betriebs~ 
führung des Klinikums in Anbetracht der finan7.iellcn 

• 
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und winschafdichcn Gesamtlage unstreitig Regelungen, 
die in diesem Sinne vom Hochschulrahmengesetz ab
weichen. Jedoch gilt das Hochschulrahmengesetz nach 
seinem S 1 nur für Hochschulen. Rechtlich verselbstän
digte Teile der Universität gehören gemäß§ I HRG ihr 
aber nicht mehr an.§ 66 Abs. 4 HRG kann deshalb nur 
medizinische Einrichtungen erfassen, die sowohl organi
satorisch einer I lochschule 7..Ugcordnet als auch rechtlich 
ein Teil von ihr sind. 

Die weitere Förderung eines rechtlich versclbständigten 
Klinikums ist nach Auffassung des Bundesministeriums 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz (HBFG) 
sichergestellt, wenn das Klinikum in die Anlage zum 
HochschulbauförderungsgesetZ aufgenommen wird 
(§ 4 I!BFG). Voraussetzung dafür ist, .daß die Einbezie
hung in die Gemeinschaftsaufgabe wegen der Bedeutung 
für die Gesamtheit hochschulpolitisch erforderlich ist; 
das ist insbesondere dann anzunelunen, wenn zwischen 
der in die Anlage aufzunehmenden Hochschule oder 
Hochschuleinrichtung und einer in der Anlage aufge
führten I lochschule eine Zusammenarbeit zum Zweck 
der wirksameren Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglicht 
wird"(§ 4 Abs. 2 Satz 2 HBFG). 

Zu dieser Frage hatte die Kultusministerkonferenz schon 
am29. September 1995 nach Beratung einer umfassenden 
Ausarbeitung zur Neugestaltung von Struktur und 
Finanzierung der Hochschulmedizin den Bundes
minister für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie gebeten, darauf hinzuwirken, daß bundes
rechtliche I Iindernisse für die notwendigen Reform
bestrebungen der Länder ggf. ausgeräumt werden und 
insbesondere die uneingeschränkte Förderlähigkeit von 
Universitätsklinika auch bei deren Umwandlung in An
stalten des öffentlichen Rechts gesichert bleibt. Dieselbe 
Problematik wurde im Rahmen der Vorarbeiten zu 
diesem Gesetz zwischen dem Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung und dem Bundesmini
sterium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Tech
nologie sowie dem Wissenschaftsrat eingehend erörtert. 
Die von dort gegebenen Empfehlungen wurden in den 
Gesetzentwurf eingearbeitet. Mit Schreiben vom 
7. Mai 1996 an das Ministerium für Bildung, Wissen
schaft und Weiterbildung hat das Bundesministerium für 
Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie mit
geteilt, daß unter Beriicksichtigung der von dort gegebe
nen Anregungen rechtliche Bedenken gegen eine Weiter
förderung des Klinikums nach dem HBFG nicht be
stehen. Deshalb kann davon ausgegangen werde~ daß 
die Bundesregierung die für die weitere uneinge
schränkte Förderfähigkeit des Klinikums erforderliche 
Verordnung nach§ 4 Abs. 2 HBFG unverzüglich in An
griff nehmen wird, damit sie zeitgleich mit diesem Ge
setz in Kraft treten kann. 

Die notwendige Trennung der Pinanzkrci~läufc von 
Forschung und Lehre einerseits und Krankenversorgung 
andererseits wird durch die rechtliche Verselbständigung 
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des Klinikums am besten realisiert. Sie gewährleistet am 
ehesten, daß die dem Fachbereich Medizin für klinische 
Forschung und Lehre vom Land zur Verfügung gestell
ten Mittel diesem Zweck uneingeschränkt zufließen. 
Damit dient die rechtliche Verselbständigung des Klini
kums dazu, verbesserte Voraussetzungen für die Ge
mcinschaftsaufgabe herzustellen, deren Erfüllung nach 
dem Hochschulbauförderungsgesctz Bund und Ländern 
obliegt. Auf Artikel 2 § 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfes 
wird in diesem Zusammenhang besonders hingewiesen. 

Darüber hinaus führt die gewählte Organisationsstruk
tur zu wechselseitigen Verflechtungen, die den Einfluß 
der Universität/des Fachbereichs Medizin auf das Klini
kum gegenüber dem bisherigen Rechtszustand faktisch 
vergrößert. Andererseits nimmt sich das Land in dem 
Maße zurück, wie es durch dieses Gesetz Kompetenzen 
auf das Klinikum und seine Organe sowie auf Univer
sität/Fachbereich Medizin überleitet. Dadurch wird die 
Selbstverwaltung der Hochschuleinrichtungen gestärkt; 
die dem Land unmittelbar obliegenden unverzichtbaren 
Aufsichtsfunktionen werden gegenüber dem bisherigen 
Rechtszustand auf das unerläßliche Maß beschränkt. 
Unter diesen Voraussetzungen kann davon ausgegangen 
werden, daß der Aufnahme des rechtlich verselbständig
ten Klinikums in die Anlage nach dem Hochschulbau
förderungsgesetz materiell nichts im Wege steht und so
mit die weitere Förderung des Klinikums uneinge
schränkt sichergestellt bleibt. 

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel I (Änderung des Universitätsgesetzes) 

Zu den Nummern I und 2 (§§ 2 und 7) 

Nach dem Universitätsgesetz (UG) ist das Klinikum der 
JohaiUles Gutenberg-Universität Mainz deren unselbstän
diger Bestandteil. Die im Klinikum wahrgenorrunenen Auf
gaben der Krankenversorgung und im öffentlichen Ge
sundheitswese~ der ärztlichen Weiterbildung und der Aus
und Weiterbildung von Angehörigen der Heilhilfsberufe 
sind deshalb bisher gesetzliche Hochschulaufgaben. Wird 
das Klinikum als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts verselbständigt (vgl. Artikel 2), kommen sie als 
Hochschulaufgaben nicht mehr in Betracht. S 2 Abs. 8 
Satz 2 Nr. 1 ist deshalb zu streichen. Zugleich entfällt damit 
die Voraussetzung für die Klassifikation dieser Aufgaben 
als Auftragsangelegenheit der Hochschule in § 7 Abs. I 
Nr.S. 

Zu Nummer 3 (§ 44) 

Die Einfügung des Klammerzusatzes .(§ 54 Abs. I)" stellt 
klarJ daß die Krankenversorgung bei der Festlegung der 
Lehrverpflichtung künftig als eine außerhalb der U niver
sität wahrzunehmende Dienstaufgabe zu berücksichtigen 
ist. Vergleiche auch die Begründung zu Nummer 12 (§54). 
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Zu Nummer 4 (§ 46) 

Folgeänderung zu den Nummern I und 12 (§§ 2 und 54). 
Die Verselbständigung des Klinikums zu einer rechtsfähi
gen Anstalt des öffentlichen Rechts ändert nichts an den 
qualifikatorischen Anforderungen, die an Professoren mit 
ärztlichen oder zahnärztlichen Aufgaben zu stellen sind. 
Die Einstellungsvoraussetzung der Gcbietsarzt- oder 
Gebietszahnarztanerkennung (vgl. S 44 Abs. 5 HRG) ist 
deshalb aufrechtzuerhalten, jedoch künftig auf die im vcr
selbständigten Klinikum wahrzunehmenden ärztlichen 
oder nhnärztlichen Aufgaben zu beziehen. 

Zu den Nummern 5 bis II (§S 48, 49, 51, 52, 52 a, 52 b 
und 53) 

Folgeinderungcn zu den Nummern I und 12 (§§ 2 und 54). 

Zu Nummer 12 (S 54) 

Professoren, Hochschuldozcnten, wissenschaftliche Assi
stenten., Oberassistenten und wissenschaftliche Mitarbeiter 
in der Laufbahn des Akademischen Rates haben Anucr 
inne, die nach ihrer rechtlichen Ausgestaltung notwendig 
hochschulbezogen sind. Entsprechendes gilt, soweit Funk
tionen der genannten Beamtengruppen auch im Angestell
tenverhältnis ausgeübt werden können. Deshalb müssen 
diese Bediensteten Hochschulpersonal bleiben. Die Über
tragung der bisher von der Johannes Gutenberg-Universität 
Mainz wahrgenommenen Aufgaben in der Krankenver
sorgung und im öffentlichetl Gesundheitswesen,. in der ärzt
lichen Fort- und Weiterbildung sowie in der Aus- und 
Weiterbildung von Angehörigen der Heilhilfsbcrufe auf 
eine selbständige, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen 
Rechts: hätte jedoch zur Folge, daß diese Aufgaben nicht 
mehr zu den hauptberuflichen Dienstaufgaben derjenigen 
I IochschuJbcdiensteten gehören würden, von denen sie bis
her wahrgenonunen wurden. Denn grundsätzlich wird der 
Rahmen der Dienstaufgaben der Angehörigen des öffent
lichen Dienstes von den Aufgaben der öffentlichen Einrich
tung bestimmt, an der sie tätig sind. Es muß deshalb durch 
eine: besondere Bestimmung (Abs. 1) sichergesteHt werden, 
daß der genannte Personenkreis die von ihm bisher in der 
Krankenversorgung, im öffentlichen Gesundheitswesen, in 
der Fort- und Weiterbildung der Ärzte sowie in der Aus
und Weiterbildung von Angehörigen sonstiger Fachberufe 
des Gesundheitswesens wahrgenommenen Aufgaben auch 
nach der Ausgliederung des Klinikums aus der Johanncs 
Gutenberg-Universität Mainz weiterhin hauptberuflich 
wahrzunehmen verpflichtet bleibt. 

Durch Absatz 2 wird insbesondere klargestellt, daß Ärzte, 
die bei Inkrafttreten des Gesetzes am Klinikum tätig sind 
und Bedienstete der Universität bleiben, weiterhin dienst
und mitgliedschaftsrechtlich grundsätzlich wie wissen~ 
schaftliehe Mitarbeiter zu betrachten sind. 

Zu Nummer 13 (§ 72) 

Zu Buchstabe a 

Dem Senat gehört in der Professorengruppe ein Professor 
jedes Fachbt.!reiclu an. Nur für den medizinischen Fachbc-

22 

Landtag Rheinland-Pfalz-13. Wahlperiode 

reich ist bisher die Entsendung zweier Professoren in den 
Senat vorgesehen. Nach der Ausgliederung des Klinikums 
aus der Johannes Gutenberg-Universität Main:z erscheint es 
sachgc:recht vorzusehen, daß eines der beiden Professoren
mitglieder aus dem klinischen Aufgabenbereich kommen 
muß. 

Zu Buchstabe b 

Da der Senat seine Zuständigkeiten für Angelegenheiten des 
Klinikums verliert, ist in Absatz 4 das besonder'e Teil
nahmerecht des Ärztlichen Direktors und des Verwaltungs
direktors mit beratender Stimme auf Fragen der ZuM 
sammenarbeit zu beziehen. 

Zu Nummer 14 (§ 91) 

Zu Buchstabc a 

Nach der Verselbstä.ndigung des Klinikums der Joha.nncs 
Gutenberg-Universität Mainz zu einer rechtsfähigen An
stalt des öffentlichen Redu~ kommen Klinikvorn.and und 
Klinikausschuß als besondere Organe dos Fachbereichs 
Medizin nicht mehr in Betracht. Absatz 1 Satz 2 der gelten
den Fassung muß deshalb entfallen. 

Nach§ 67 Abs. 4 kann der Fachbereichsrat für bestimmte 
Aufgaben Beauftragte bes.tellen. Dem Fachbereich Medizin 
soll dies für Angelegenheiten des Studiums und der Lehre 
grundsätzlich zur Pflicht gemacht werden; als Gegenstand 
einer solchen Beauftragung ist insbesondere die Sicher
steilung des Lehrangebots und die dafür erforderliche 
Organisation des Lehrbetriebs {vgl. auch S 82 Abs. 2 Satz 2) 
vorgesehen. Es ist zweckmäßig. für die Studiengänge 
Medizin und Zahnmedi7.in jeweils besondere Beauftragte 
zu bestellen. Die Sonderregelung fUr den Fachbereich 
Medizin trägt der komplexen Struktur der medizinischen 
Ausbildung, ihren hohen Kosten und der daraus folgenden 
Notwendigkeit zur effizienten Ressourcennutzung und 
insbesondere der für andere Fachbereiche nicht bestehen~ 
den Notwendigkeit Rechnung. bei der Erfüllung der 
Lehraufgaben künftig mit einer außerhalb der Univenitit 
organisierten Institution, nämlich dem vc:rsclbuändigten 
Klinikum, zu kooperieren. Andererseits erlaubt es die Aus
gestaltung als Soll-Regelung, von der Bestellung Beauftrag
ter abzusclten, wenn dafür besondere Gründe voriicg~Cn. 

Zu Buchstabc b 

Der neu gefaßtc Abs.uz 2 statuiert generell die Verpflich
tung des Fachbereichs Medi7.in, im Ra.hmcn seiner Auf~ 
gaben in Forschung und Lehre mit dem Klinikum an der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz zusammenzuarbci~ 
ten. Wegen der von Professoren wahrzunehmenden Auf
gaben der Krankenversorgung am rechtlich selbständigen 
Klinikum muß dieses in das Berufungsverf.1.hren, das im 
Ubrigcn den allgemeinen hoch:><:hulrechtlichen Bestirrunun~ 
gcn unterliegt, eingebunden werden. Da der fachbcreic:::h 
Medizin für Forschung und Lehre auf die E.inrichtung('n 
des Klinikums angewiesen ist, S()II er auch ausdrücklich das 
Recht erhalten, Vorschläge für die Organisztion und den 
Betrieb medizinischer Einrichtungen einzubringen. 

• 
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Zu N ummcr 15 (§ 92) 

Zu Buchstabe a 

Die Dienstverhältnisse der am Klinikum tätigen nicht
wissenschaftlichen Mitarbeiter gehen mit dessen Verselb
ständigung auf die rechtsfoihige Anstalt über; diese Be
diensteten scheiden damit als Beschäftigte der Hochschule 
aus. Die beim Fachbereich Medizin tätigen nichtwissen
schaftlichcn Mitarbeiter machen lediglich rd. 6 v. H. der 
Gesamtheit des derzeit dem Fachbereich Medizin zugeord
neten nichtwissenschaftliehen Personals aus. Es ist deshalb 
nicht länger gerechtfertigt, drei Mitglieder der Gruppe der 
nichtwissenschaftliehen Mitarbeiter in den Fachbereichsrat 
Medizin zu entsenden. Nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 sollen 
deshalb dem Fachbereichsrat Medizin künftig nur zwei 
Mitglieder der Gruppe gemäß§ 32 Abs. 2 Satz I Nr. 4 ange
hören (vgl. Doppelbuchstabc aa). 

Die Änderungen des Absatzes 2 Satz 1 N r. 5 und Satz 2 sind 
lediglich redaktionelle Anpassungcn an die Verselbständi
gung des Klinikums (vgl. die Doppelbuchstaben bb und cc). 
Die Streichung des Absatzes 2 Satz 5 ist eine Folge
änderung zu Nummer 16 (§§ 93 bis 96) (vgl. Doppelbuch
stabe dd). 

Zu Buchstabc b 

Die Regelung des Absatzes 4 schreibt dem Fachbereichsrat 
Medizin vor, Vorklinik und Klinisch-theoretische Institute, 
die auch organisatorisch beim Fachbereich Medizin ver
bleiben, in einem Bereichsausschuß zusammenzufassen. 
Die Bereiche Vorklinik und Klinisch-theoretische Institute, 
die nach bisherigem Recht jeweils eigene Ausschüsse ge
bildet haben, sollen im künftigen, die beiden Bereiche über
greifenden Ausschuß in der Professorengruppe zu gleichen 
Teilen vertreten sein. Der Bereichsausschuß nimmt wie bis
her die Fachbereichsaufgaben auf den Gebieten der Ge
währleistung des Lehrangebots, der Benutzungsregelung 
für Fachbereichseinrichtunge~ der Studienberatung und 
der Mitwirkung an Personalentscheidungen wahr, soweit 
sie dem Fachbereichsrat obliegen; ferner verteilt er die für 
seinen Bereich zugewiesenen Stellen und Mittel. 

Zu Nummer 16 (§§ 93 bis 96) 

Mit der Vcrsclbständigung des Klinikums als rechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts müssen diejenigen Bestim
mungen im Universitätsgesetz entfallen, die bisher die 
Organisation des Klinikums innerhalb der Johannes Guten
berg-Universität Mainz regeln. 

Zu Nummer 17 

Redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht. 

Zu Artikcl2 ( Landesgesetz über das Klinikum der Johan
nes Gutenberg-Universität Mainz- Univer
sitätsklinikumsgesetz - UKIG -) 

Zu § I (Errichtung, Zielsetzung, Übergang des 
Sondcrvcrmögens) 

Nach Absatz I wird das Klinikum als vollrechtsfähige 
Anstalt des öffentlichen Rechts eine eigenständige Rechts.-
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persönlichkeit. Es kann unter seinem Namen alle gericht
lichen und außergerichtlichen Geschäfte eigenständig und 
eigenverantwortlich wahrnehmen. Im Zweifelsfalle ist es 
dazu verpflichtet. Sein Name, der sich seit Jahrzehnten in 
der Bevölkerung, aber auch in der medizinischen Wissen
schaft und bei vielen Partnern des Geschäftslebens einge
prägt hat, bleibt im wesentlichen unverändert. 

Absatz 1 Satz 4 stellt heraus, daß die zentrale Aufgabe des 
Klinikums auch nach seiner Überführung in eine rechts
fähige Anstalt des öffentlichen Rechts weiterhin darin be
steht, der engen Verbindung von Forschung~ Lehre und 
Krankenversorgung zu dienen. Damit wird sein besonderer 
Charakter als Universitätsklinikum hervorgehoben, der es 
signifikant von anderen Krankenhäusern unterscheidet, 
deren zentrale Aufgabe ausschließlich die Krankenver
sorgung ist. 

Vorrangiges Ziel dieses Gesetzes ist es, die wirtschaftlichen 
Grundlagen von Forschung und Lehre für den Fachbereich 
Medizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz lang
fristig zu sichern. Aufgrund des Gesundheitsstruktur
gesetzes und der daran anschließenden weiteren Gesetzes
und Verordnungsnovellierungen ist die Beitragsstabilität 
der gesetzlichen Krankenkassen zum bestimmenden Faktor 
in allen gesundheitsökonomischen Fragen geworden. Da
durch geraten die Krankenhäuser in ihrem ständigen Be
streben, die neuesten Errungenschaften des medizinischen 
Fortschritts für die Patienten nutzbar zu machen, zu
nehmend in ökonomische Sachzwänge; für Universitäts
klinika gilt das in ganz besonderem Maße. 

Anders als in früheren Jahren wird es zukünftig nicht mehr 
möglich sein, daraus herrührende Fehlbeträge aus dem 
Landeshaushalt auszugleichen. Das birgt die Gefahr, daß in 
solchen Fällen auf die für Forschung und Lehre zur Ver
fügung gestellten Mittel zurückgegriffen wird. Deshalb 
muß für Fachbereich Medizin und Klinikum oberste öko
nomische Handlungsmaxime sein, die Finanzmittel für 
Forschung und Lehre einerseits und Krankenversorgung 
andererseits so gcnau wie möglich voneinander abzu
grenzen und jeden Bereich für sich ausgeglichen zu bewirt
schaften. Für die klare Aufteilung der Finanzverantwortung 
als auch für die notwendige enge Verbindung von 
Forschung, Lehre und Krankenversorgung sind Fachbe
reich Medizin und Klinikum gemeinsam verantwortlich. 

Diese schwierigen, aber von Universitlitsklinika und medi
zinischen Fachbereichen typischerweise zu bewältigenden 
Führungsaufgaben können auf Dauer nur dann qualifiziert 
erfüllt werde~ wenn sowohl das Management des Fachbe
reichs Medizin als auch das des Klinikums gestärkt werden. 
Das bedeutet nicht den Aufbau einer parallelen Verwaltung 
für den Fachbereich Medizin analog der des Klinikums. 
Jedoch muß der Fachbereich Medizin in die Lage versetzt 
werden, seiner gestiegenen Verantwortung auch ver
waltungsmäßig gerecht zu werden, etwa durch eine ent
sprechend qualifizierte Stabs!ttcllc. Die Landesmittel für 
Forschung und Lehre sind dem Fachbereich Medizin zuzu
weisen und von diesem den klinischen Betriebseinheiten 
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(§ 20 Abs. 1) zuzuleiten. Jede medizinische Betriebseinheit 
muß ausreichend Mittel zur Erfüllung ihrer Lehrverflich
tungen erhalten sowie eine Grundausstattung für 
Forschung. Zur wissenschaftlichen Profilierung und Her~ 
ausbildung von ForschungsschwelPunkten sind genügend 
Mittel in einem entsprechenden Fonds zu konzentrieren. 
Gegebenenfalls sind im Kassenanschlag des für die I loch· 
schulen zuständigen Ministeriums die an der wissenschaft
lichen Leistung orientierten Kriterien für die Verteilung der 
Mittel für Forschung und Lehre festzulegen. 

Absatz 2 Satz 1 regelt, daß das Klinikum die Gesamtrechts
nachfolge für Rechte und Verpflichtungen des bisherigen 
Sondervermögens nach S 26 Abs. 2 LHO entsprechend der 
Zuordnung nach§ 93 Abs. 1 UG antritt und insoweit auch 
die diesbezüglichen Rechte und Verpflichtungen der johan· 
ncs Gutenberg-Universität Mainz und des Landes Rhein~ 
Iand-Pfalz übernimmt. Das gilt u. a. auch für die Eigen· 
schaftals Poliklinik im Sinne von§ I 17 des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch entsprechend dem jeweils geltenden Pali~ 
klinikvertrag. Absatz 2 Satz 2 entspricht dem künftig weg
fallenden§ 9J Abs. I Satz 2 UG. 

Absatz 3 verpflichtet Land, Universität und Klinikul'l\ das 
gesamte Vermögen des in Absatz 2 genannten Sonderver
mögens gernaß der Schlußbilanz unentgeltlich zu über· 
tragen, d. h. insbesondere die zum Klinikbetrieb erforder
lichen und gehörenden Vermögensgegenstände zu über
eignen sowie die Nachfolge in beschränkte dingliche 
Rechte, schuldrechtliche Ansprüche oder sonstige zivil
rechtliche Rechte zu vereinbaren. Gleiches wird auch für 
Grundstücke angestrebt, die im Eigentum des Landes und 
der Universität stehen. Dabei wird es sich im wesentlichen 
um diejenigen Grundstücke handeln, die das Klinikum zur 
Erfüllung seiner V crpflichtungen für Krankenversorgung, 
Forschung und Lehre benötigt. Mit Rücksicht auf die mit 
der lastenfreien Eigentumsübertragung verbundenen 
Kosten wurde die offenere Formulierung ,.zur Verfügung 
zu stellen• gewählt. 

Der Hinweis auf die Gemeinnützigkeit in Absatz 4 bedeutet 
insbesondere, daß das Klinikum grundsätzlich keine cr
werbswirtschaftlichen Ziele verfolgt, kein auf Gewinn aus
gerichtetes Unternehmen ist und gegebenenfalls erarbeitete 
Überschüsse wieder seiner Zweckbestimmung (§ 2 Abs. I) 
zuführt. 

Zu S 2 (Aufgaben) 

Absatz 1 enthält eine umfassende allgemeine Aufgabenbe
schreibung des Klinikums und definiert damit zugleich 
seine Zweckbestimmung. Absatz 1 Satz 2 beschreibt die 
originären Aufgaben des Klinikums als Krankenhaus, 
wihrend Absatz 1 Satz 3 diejenigen Aufgaben kennzeich
net, die dem Klinikum als Dienstleister für den Fachbereich 
Medizin zur Erfüllung von dessen universitären Pflichten 
obliegen. Dazu wird auf§ 19 verwiesen, der bcidc Seiten zu 
einer entsprechenden vertraglichen Regelung verpflichtet. 
Damh wird zugleich die enge Verflechtung von Universi
tät/Fachbereich Medizin und Klinikum miteinander 
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charakterisiert. Mit dieser komplexen Aufg.aben:nellung er
füllt das Klinikum sowohl die wissensch.afupolitischen 
Leitziele des Landes als auch die der Krankenversorgung. 

Trotz der umfassenden Beschreibung der ZweckbeB 
Stimmung in Absatz t kann für die Zukunft nicht ausge
schlossen werden, daß dem Klinikum zusätzliche Aufgaben 
zu fibertragen sind. Dafür hält Absatz. 2 dne Verordnungs
crmlchtigung für das zustlndige Ministerium bereit. Ab~ 
satz 2 Satz 2 beschränkt deren Anwendung auf solche Auf
gaben, die mit den in Ab3.atz 1 genannten zusammenhängen 
und entweder keine zusätzlichen Kosten veruru.chen oder 
für die gegebenenfalls erforderliche zudtzliche Mittel 
bereitstehen. Dabei wird davon ausgegangen, daß die dC'm 
Klinikum zur Verfügung stehenden Mittel seiner aktuellen 
Aufgabenstellung entsprechen und gclegemllch auftretende 
Oberschüsse nicht zu der Annahme verleiten dürfen, daß 
hier eine Quelle zur Finanzierung anderv.·eitiger Aufg.aben 
des Trägcrs crs.chließbar sei. 

Absatz J trägt der Tatsache Rechnung, daß Zah~ Umfang 
und Charakter der Einrichtungen und Anlagen des Klini
kums einem ständigen Wandel unterliegen. D.u ergibt sich 
zum einen aus der mcdizinisch-wissenscha.ftlichen Profil~ 
bildung, die von der Fülle neuer Erkennmisse und dem 
kontinuierlichen ~~ cchsel handelnder Personen mit ab
hängt. Zum anderen sind es ökonomische Belange, welche 
die Ausweitung eigener Leistungen (Absatz .l Satz 2) und 
die Zusammenarbeit mit Dritten notwendig machen 
können. 

Absatz 4 überträgt dem Klinikum für die vorstehend be~ 
zeichneten Aufgaben die notwendigen Kompetenzen. 
Dics.e Kompetenzzuweisung kann zu geringfügigen Perso~ 
nalverstirkungen beim Klinikum führen, mit denen aber 
-jedenfalls mittelfristig- mindestens gleichwertige Rück
führungen auf anderen Ebenen der Landesverwalrung ein~ 
hergehen dürften. Absehbar ist das insbesondere in der 
Personalverwaltung und -bcwirtschaftung, wo umfa.ng~ 

reiche und oftmals langwierige Beteiligungsvorgänse im zu • 
ständigen Ministerium und dem der Finanzen künftig weit~ 
gehend entfallen. Bei Planung und Durchführung b•ulicher 
Maßnahmen und bei der Investition von Großgerit~n wird 
das Klinikumtrotz der Komp~ten7.7.Uweisung sich im Sinne 
einer ,.schlanken• Verwaltung auf die Einrichmng einer 
kompetenten Stabsstelle beschränken und im übrigen 
Dritte beauftragen. In der Satzung sind dazu Festlegungen 
zu treffen. Die Übertragung der Kompeten7:cn nach Ab
satz 4 erfolgt durch Rechtsverordnung ,.des zustindigen 
Ministe-riums•, also des für die Hochschulen des Landes 
federführenden Ressorts. 

Zu§ 3 (Kapitalausstattung, Gewihrtr:igerS<:haft) 

Es entspricht dem Gesichtspunkt der Ge~mtrechunach· 
folge, wenn das in der Schlußbilanz :angr-winene Eigen
kapital des Sondervermögens nach S 26 Abs. 2 Ll-10 in 
gleicher Höhe in der Eröffnungsbilanz d~s Klinikums als 
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rc\:hU ef'S(;heint. Für 
die Rechnungslegungspflichten gilt die Kra.nkenh1us~ 
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Buchführungsverordnung (KHBV) unabhängig von der 
Rechtsform des Krankenhauses (§ I KHBV). Damit gelten 
die Vorschriften über den Jahresabschluß (§ 4 KHBV) für 
das Klinikum ungeachtet der Rechtsformänderung fort. Die 
Schlußbilanz des Sondervermögens nach§ 26 Abs. 2 LHO 
ist gleichzeitig auch die Eröffnungsbilanz der rechtsfähigen 
Anstalt. Absatz 1 regelt darüber hinaus, daß Fehlbeträge aus 
der Schlußbilanz des Sondervermögens nach § 26 Abs. 2 
LHO vom Land zu übernehmen sind. Damit wird dem Kli
nikum als neu gegründeter rechtsfähiger Anstalt des öffent
lichen Rechts ein lastenfreier Start ermöglicht. 

Zwarrunen mit der Übertragung der Klinikgrundstücke 
(S I Abs. 3 Satz 2) werden damit die ökonomischen Voraus
setzungen für eine eigenständige Betriebsführung signifi
kant verbessert. Der Leitung des Klinikums werden damit 
die Instrumente für flexibles Handeln auf einem sich ständig 
wandelnden und durch zunehmende Privatisierungen und 
härter werdende Konkurrenz gekennzeichneten Markt an 
die Hand gegeben . 

Die Gewährträgerschaft des Landes nach Absatz 2 ent
spricht der öffentlichen Aufgabenstellung des Klinikums, 
die insbesondere durch die Bereitstellung der Voraus
setzungen für Forschung und Lehre gekennzeichnet ist. Da 
die Krankenversorgung mit diesen Aufgaben untrennbar 
verbunden istt erstreckt sich die Gewährträgerhaftung des 
Landes folgerichtig auch auf diese. Allerdings greift die 
Gewährträgerhaftung des Landes nur subsidiär, wenn und 
soweit eine Befriedigung von Ansprüchen Dritter aus dem 
Vermögen des Klinikums nicht mehr zu erlangen ist. Über 
das Vermögen einer solchen Anstalt findet nach§ 8 a Abs. 1 
des Landesgesetzes zur Ausführung der Zivilprozeßord
nung, des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die 
Zwangsverwaltung und der Konkursordnung (BS 3210-2) 
ein Konkursverfahren ohnehin nicht stan. 

Zu§ 4 (Vermögen des Klinikums) 

Absatz I ist eine Konsequenz aus den dem Klinikum über
lassenen Vermögensrechten nach S 3. 

Absatz 2 folgt aus der in §, 3 Abs. 2 geregelten Garanten
stellung des Landes. 

Zu § 5 (Rechtsaufsicht) 

Nur rechtsaufsichtsrechtlich unterliegt das Klinikum noch 
unmittelbar dem für die Hochschulen zuständigen Ministe
rium. Die Fachaufsichtsbelange werden vom Aufsichtsrat 
(SS 7 bis 9) wahrgenommen. Diese Kompetenzverteilung 
entspricht der Eigcnständigkeit der rechtsfähigen Anstalt. 
Die Rechtsaufsicht des für die Hochschulen zuständigen 
Ministeriums bezieht sich in erster Linie auf die Einhaltung 
dieses Gesetzes; Satz 2 verweist auf Regelungen des Univcr
sitätsgesctzes, die auch weiterhin entsprechend anzu
wenden sind. 

Zu§ 6 (Organe) 

Entsprechend dem wirtschaftlichen Betätigungsfeld des 
Klinikums wurden für seine beiden Leitungsorgane die in 

Drucksache 13183 3 

privatrechtlich organisierten Betrieben üblichen Bezeich
nungen gewähl~ Der Klinikausschuß (§ 13) als drittes 
o-rgan wurde im wesentlichen aus § 95 UG übernommen. 
Er setzt sich fast ausschließlich aus Mitgliedern des Fachbe~ 
reichs Medizin zusammen, die aber zugleich weit über
wiegend im Klinikum Leitungsaufgaben ausüben. Daraus 
ergibt sich für die Aufgabenerfüllung des Klinikausschusses 
eine quasi natürliche .. Klammerfunktion" für die enge Ver~ 
bindungvon Forschung, Lehre und Krankenversorgung. 

Zu § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) 

Absatz 1 beinhaltet die Wahrnehmung der Trägerinteressen 
im Aufsichtsrat. Im Sinne seiner differenzierten Aufgaben
stellung wird diese von Vertretern verschiedener Institutio
nen wahrgenommen. 

Entsprechend der Aufgabenverteilung in der Landesregie
rung und der daraus sich ergebenden RessortVerantwortung 
für die enge Verbindung von Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung führt das für das Hochschulwesen zu
ständige Ministerium den Vorsitz und die Geschäfte des 
Aufsichtsrates. Über die Vergabe der beiden übrigen Ver
treter der Landesregierung im Aufsichtsrat des Klinikums 
entscheidet der Ministerrat. Nach fachlichem Zusammen
hang und finanzieller Verantwortung sollten dies die für das 
Gesundheitswesen und den Landeshaushalt zuständigen 
Ministerien sein. 

Um die enge Verzahnung zwischen der Universität Mainz 
und ihrem Fachbereich Medizin einerseits und dem Klini
kum andererseits zu gewährleisten. erhalten sowohl der 
Präsident der Universität Mainz als auch ein vom Senat zu 
wählender Repräsentant des Fachbereichs Medizin je einen 
Sitz im Aufsichtsrat. Damit wird zusätzlich untermauert, 
welche Bedeutung der Landesgesetzgeber der engen Ver
bindung von Forschung, Lehre und Krankenversorgung 
beimißt. 

Nur die nach Absatz 1 zu benennenden Mitglieder des Auf
sichtsrates haben volles Stimmrecht • 

Über die Aufsichtsinteressen des Trägers im engeren Sinne 
hinaus, die durch V crtreter der Landesregierung und der 
Universität wahrgenommen werden, wird es als notwendig 
erachtet. daß dem Aufsichtsrat mit beratender Stimme auch 
Repräsentanten angehören. die für das Klinikum wichtige 
Belange vertreten und zu dessen Aufgaben und Funktionen 
in besonderer Beziehung stehen (Absatz 2). Das trifft vor 
allem für Patienten und für Arbeitnehmerinnen und Arbeit
nehmer des Klinikums zu. Wegen der großen Bedeutung 
des Klinikums als regionaler Wirtschaftsfaktor und Arbeit
geber sowie seiner vielgestaltigen geschäftlichen Verbin
dungen wird es auch für nützlich erachtet, Vertreter aus 
dem Wirtschaftsleben in die Arbeit des Aufsichtsrates des 
Klinikums einzubinden. Dabei soll besonderer Wert aufbe
tricbswirtschaftliche und arbeitsmarktliehe Kompetenz ge
legt werden. Sowohl Repräsentanten der regionalen Wirt
schaft als auch großer Arbeitnehmerorganisationen sollten 
berücksichtigt werden. Gleichermaßen ist es dem Klinikum 
dienlich. wenn eine externe Persönlichkeit der medizini-
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sehen Wissenschaft in ihrem Aufsichtsrat beratende Stimme 
ha~ 

Die Aufsichtsratsmitglieder nach Absatz 2 haben lediglich 
beratende Stimme. Eine stimmberechtigte Mitgliedschaft 
im Aufsichtsrat s<::hddet nach dem Urteil des Verfassungs
gerichtshofes Rhcinland-Pfalz zum Personalvertretungs
gesetz vom 18. April1994 (GVBI. S. 264) und den darin auf
gestellten Grundsätzen über die Zulässigkeit der unter~ 
nehmcrischcn Mitbestimmung von Privaten in Unter
nehmen der öffentlichen Hand aus. Danach stellt die unter
nehmcrische Mitbestimmung in Entscheidungsgremien von 
Unternehmen oder Einrichtungen der öffentlichen Hand 
eine Teilhabe an staatlicher Exekutivgewalt dar. Es könnte 
daher gegen das Demokratieprinzip verstoßen, wenn in 
solchen Entscheidungsgremien Repräsentanten gesell
schaftlicher Gruppen volles Stimmrecht besitzen würden. 
Eine Partizipation von Gruppenvertretern an der Entschei
dungsgewalt isc nach diesem Urteil nur unterhalb der Ent
scheidungsebene rechtlich unbedenklich. Volles Stimm
recht könme den Mitgliedern des Aufsichtsrates nach Ab
satz 2 dan•ch allenfalls im sog. Bagatellbereich zugemuden 
werden, etwa bei der Beschlußfassung über bestimmte Ge
schäftsordnungsfragen. Näheres dazu kann in der Satzung 
geregelt werden. Durch die V crwendung des Begriffes ,..Be
schäftigte• stan ,..Arbeitnehrner~o~ in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 
wird klargestellt, daß V crtreter im Aufsichtsrat nach dieser 
Vorschrift auch Beamte sein können. 

Der für das Hochschulwesen zuständige Minister bestellt 
die Aufsichtsratsmitglieder mit beratender Stimme und 
deren Stellvertreter (Absatz 2 Satz 2). Für die Vertreter aus 
dem Wirtschaftsleben (Absatz 2 ~tz 1 Nr. 2) kann er Vor
schläge der Kammern und der Gewerkschaften einholen; 
für den Vertreter aus der medizinischen Wissenschaft (Ab
satz 2 Satz 1 Nr. 3) sollte bei der inneruniversitären 
Willensbildung dem Fachbereich Medizin ein Vorschlags
recht eingeräumt werden. 

Nach Absatz 3 Satz 1 ist für jedes namentlich zu be· 
nennende Aufsichtsratsmitglied mindestens ein Stellvertre
ter zu benennen, damit die Funktionsfähigkeit des Auf
sichtsrates jederzeit gewährleistet ist. Dies entfäiit, wo die 
Stellvertretung gesetzlich geregelt ist (Absatz 3 Satz 2}, wie 
etwa beim Präsidenten der Universität(§ 77 Abs. I UG). 

Bei der Regelung der Amtsdauer der Aufsichtsratsmit
glieder in Absatz 4 Satz 1 ist berücksichtigt, daß sowohl der 
Prisidcnt der Universität als auch der Patientenfürsprecher 
aufgrund anderer Gesetze in ihre Wahlämter berufen 
worden sind und die jeweilige Amtsdauer von der des Auf
sichtsrates des Klinikums abweichen kann. Mit der Konti
nuitätsklausel des Absatzes 4 Satz 2 wird sichergestellt, daß 
der Aufsichtsrat jederzeit funktionsfähig bleibt. Im Hin
blick auf die komplizierte Materie erscheint es sinnvoll, die 
erneute Berufung von Aufsichtsratsmitgliedern unbegrenzt 
zu ermöglichen. 

Absatz 5 weist die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat als ein 
Ehrenamt aus. Das schließt nicht aus, daß in besonders be
gründeten Fällen eine Entschädigung für den persönlich 
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erbrachten Aufwand in Wahrnehmung dieses Amtes vom 
Klinikum entattet werden kann. nuu wird Näheres in der 
Satzung zu regeln sein. 

Zu § 8 (Beschlußfassung des Aufsichtsrates, Geschifts-
ordnung) 

Absatz 1 enthält die für sok:hc Gremien üblichen Ver
fahrcnsrcgcln. Absatz 2 bestimmt die Stimmenverh:iltnisse 
und den Abstimmungsvorgang. 

Zu S 9 (Aufgaben des Aufsichtsrates) 

Absatz 1 Satz 1 und 2 beinhaltet die Richtlinienkompetenz 
des Aufsichtsrates als Ausfluß der in diesrm Gremium 
repräsentierten Trägerinteressen. Im wesentlichen sind das 
diejenigen Kompetenzen, die bislang im Rahmen der Fach
aufsicht auf Regierungsebene angesiedelt waren. In seiner 
Aufgabenerfüllung hat sich der Aufsichurat von den Bc
uiebszielen, d. h. vor allem von den Belangen der Kranken
versorgung~ der Forschung und der Lehre leiten zu lusen . 
Absatz I Satz J hebt die diesbezüglichen Pflichten der Auf
sichtsratsmitglieder ausdrücklich hervor. Abmz 1 Satz 4 
und 5 beinhaltet die üblicherweise einem Aufsichtsgremium 
zukommenden Kontrollpflichten und lnformationsrechte. 
Zur Geschäftsvereinfao~.:hung kann der Aufskhurat be~ 

stimmte Aufgaben auf einzelne seiner Mitglieder oder Sach
verständige übertragen (Absatz 1 Satz 5 Haibutz 2). 

Der .anschließende Aufg.abenkatalo& für den Aufsichtsrac in 
Absatz 1 Satz 6 entspricht dem Inhalt der öffentlichen Ver-
antwortung, die dem Klinikum durch dieses Gesetz Ober· 
tragen wird. Er beschränkt sich auf das1 was notwcndi_g ist, 
um diesem Auftrag gerecht werden zu können. Be1 der 
Formulierung wurden auch ßetriebs.satzungetl und Gesetz
entwürfe für andere Krankenhäuser in der Bundesrepublik 
Deutschland herangezogen, die im Zusammenha:ng mit der 
Umwandlung von Betritben im Sinne von§ 26 Abs. 1 LI !0 
oder kommunalen Regiebetrieben in Eigenbetriebe oder in 
solche mit eigener Rechtspersönlichkeit verf•ßt wurden. 
Hinzuweisen ist insbesondere auf die Beschlußfassung über 
die Wirtschaftspläne als Steuerungsinstrument. Im Rahmen 
der Genehmigung der \'(1irtsch.aftsplänc können Wert
grenzen festgelegt werden, bis zu denen der Klinikvorsund 
eigenständig Geschäfte t:itigen darf. 

Nach Absatz 1 Satz 7 kann der Aufsichtsrat zur Geschäfts
vereinfachung für bestimmte Aufgabenbereiche eine gene
relle Zustimmung vorab erteilen. Es ist zu vermuten, daß 
sich der Umfang der davon erfaßten Gc:schifte im Laufe der 
Zeit und zunehmender Praxis ausweiten wird. 

Durch Satzung können Kriterien für die Aufsichtstit.igkeit 
festgelegt werden (Absatz 2). So könnte bdspiclsweise für 
besondere bedeutsame Geschäfte oder bei Überschreiten 
von bcstinuntcn 'X'crtgrenzen eine automatische Vorl.tge~ 
pflicht l..H:im Aufsichtsrat in die Sat7.ung Eingang finden. 
Wenn Aufsich[srat und Klinikvorstand vertrauensvoll und 
zügig zusammenarbeiten, wie es ihre Pflicht ist, rollte es 
solcher fcstlegungcn in der Satzung allcrdin&' k;~.um be
dürfen. 

• 
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Zu§ 10 (Kiinikvorstand) 

Die Zusammensetzung nach Absatz 1 legt die Zahl der 
Klinikvorstandsmitglieder auf vier Personen fest. Durch die 
Mitgliedschaft des Dekans des Fachbereichs Medizin ist 
auch auf der Geschäftsführungsebene die unmittelbare Ver
klammerung von Forschung, Lehre und Krankenver
sorgung zusärzlich abgesichert (Absatz 1 Satz 1 Nr. 4). 

Die Mitgliedschaft des Pflegedirektors entspricht der hohen 
Bedeutung des Pflegedienstes für die Funktionsfähigkeit 
des Klinikums und der Vertretung der größten dort tätigen 
Berufsgruppe (Absatz I Satz I Nr. 3). 

Nach Absatz I Satz 2 ist für jedes Mitglied des Klinikvor
standes nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 je ein Stellvertreter 
zu bestellen, und zwar nach denselben Regeln, die für das 
ordentliche Mitglied gelten; für die Vertretung des Dekans 
des Fachbereichs Medizin (Absatz I Satz I Nr. 4) istdies der 
Prodekan. Die Teilnahme der stellvertretenden Mitglieder 
des Vorstandes an dessen Sitzungen verschafft diesen volle 
Informationsmöglichkeit und dadurch jederzeit kompe
tente Amtswahrneh mung. 

Absatz 2 verpflichtet die Vorstandsmitglieder in der Regel 
auf mindestens drei Jahre. Für den Pflegedirektor und den 
Ärztlichen Direktor bedeutet das eine Amtszeitverlänge
rung um 50 v. H. gegenüber bisher. Für die Kontinuität der 
Betriebsführung erscheint diese Mindestfrist in Anbetracht 
der wachsenden Anforderungen an die Universitätsklinika 
notwendig. Durch Satzung wird man gerade hier indivi
duelle Regehingen ermöglichen können. Wie der Verwal
tungsdirektor sollte auch der Pflegedirektor jedenfalls dann 
auf mindestens fünf Jahre bestellt werden, wenn er haupt
beruflich tätig werden soll und aufgrundeiner offenen Aus
schrcibu ng ausgewählt worden ist. Eine noch längere Frist 
wird voraussichdich stark von den jeweils handelnden 
Personen abhängen und dürfte üblicherweise erst im Zu
sammenhang mit einer erneuccn Bestellung zur Diskussion 
stehen. Aus diesen Gründen erscheint es nicht sinnvol~ zur 
Befristung der Bestellung der einzelnen Klinikvorstands· 
mitgliederüber die Mindestfristen hinaus gesetzliche Rege
lungen zu treffen. Vielmehr sollte dies in der Satzung er
folgen (Absatz 5). 

Absatz 3 sielten dem Klinikausschuß (§ 13) ein Mitwir
kungsrecht bei der Auswahl des Verwaltungsdirektors und 
des Pflegedirektors zu. 

Absatz 4 sieht - wie es für Gremien ,dieser Art üblich ist -
eine Geschäftsordnung verbindlich vor. 

Zu§ 11 (Aufgaben des Klinikvorstandes) 

Nach den Absätzen 1 und 2 ist der Klinikvorstand das 
Organ, das das Klinikum leitet, dessen Geschäfte führt und 
nach innen und außen als das Führungsgremium des Klini
kums in Erscheinung tritt. Durch Absatz 1 Satz 4 soll durch 
Übertragung von Vorstandskompeten7.en auf einzelne Mit
glieder die Geschäftsführung des Gremiums erlciclucrt 
werden. Zugleich kann diese Vorschrift dazu dienen, die 
Ressortverantwortung der einzelnen Mitglieder zu stärken. 
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Absatz 2 überträgt dem Klinikvorstand auch grundlegende 
organisatorische und strukturelle Entscheidungen, soweit 
sie nicht dem Aufsichtsrat ausdrücklich vorbehalten sind. 
Bei vertrauensvoller Kooperation beider Organe des Klini
kums, von der üblicherweise auszugehen ist, wird es in der 
Praxis ohnehin der Klinikvorstand sein, der entsprechende 
Ausarbeitungen vorbereitet und dadurch regelmäßig die 
Meinungsbildung prägt. 

Absatz J regelt die Beziehungen zwischen Klinikvorstand 
und Aufsichtsrat. Die Teilnahme des Klinikvorstandes an 
den Sitzungen des Aufsichtsrates nach Absatz 4 dient dem 
möglichst zeitnahen Informationsaustausch und der 
schnellen Klärung anstehender Fragen und Probleme. De 
facto wird die Anwesenheit des Klinikvorstandes bei den 
Aufsichtsratssitzungen immer auf eine Mitberatung hinaus
laufen. Dennoch kann ihm vom Gesetz her kein originäres 
beratendes Stimmrecht eingeräumt werden, weil die Vor
standsmitglieder dann in etwa denselben Status wie die Auf
sichtsratsmitglieder nach § 7 Abs. 2 erhalten würden. Das 
könnte deren Stellung empfindlich beeinträchtigen. Die 
Formulierung "in der Regel" nimmt Rücksicht auf in der 
Praxis sicherlich selten eintretende, aber dennoch mögliche 
Situationen, wo der Aufsichtsrat ein begründetes Interesse 
daran haben kann, unter sich zu beraten. 

Zu§ 12 (Geschäftsführung des Klinikvorstandes) 

Nach Absatz I Satz I handelt der Klinikvorstand grund
sätzlich als kollegiales Organ in gemeinsamer Verant
wortung.Jedoch sind die Aufgabenbereiche seiner Mitglie
der höchst unterschiedlich, so daß es im Rahmen einer effi
zienten Geschäftsverteilung zweckmäßig ist, die Eigenver
antwortung jedes Vorstandsmitgliedes für seinen Bereich 
möglichst umfassend auszugestalten (Ressortverantwor
tung). Das dürfte vor allem für die vielen Routineaufgaben 
im laufenden Betrieb problemlos sein. Absatz I Satz 4 hebt 
dabei die Aufgabenstellung des Dekans heraus, was dem be
sonderen Dienstleistungsauftrag des Klinikums für die Be
lange von Forschung und Lehre entspricht. Für den Fall be
sonders wichtiger Angelegenheiten des eigenen Bereiches 
oder von übergreifender Bedeutung enthält Absatz 1 
grundlegende Leitlinien. Näheres wird durch die Satzung 
und die Geschäftsordnung zu regeln sein (Absatz 5). 

Das Weisungsrecht des Klinikvorstandes gegenüber den 
medizinischen Einrichtungen nach Absatz 2 entspricht der 
bisherigen Regelung in§ 94 Abs. 3 UG. 

Die Dringlichkeitsregelung des Absatzes 3 entspricht der 
bislang geltenden Vorschrift des§ 94 Abs. 4 UG. 

Neu ist hingegen das Vorlagerecht beim Aufsichtsrat, wenn 
ein einzelnes Vorstandsmitglied sich in N-ciner Angelegen
heit, die nach der Satzung seinem Zuständigkeitsbereich 
unterliegt, im Klinikvorstand überstimmt" wird. In diesem 
Fall hat der Aufsichtsrat die Entscheidung zu treffen und 
für einen sachgerechten I ntcresscnausgleich zu sorgen. Der 
Klinikvorstand kann nach Absatz 4 Satz 2 die aufschiebende 
Wirkung aufheben, wenn er gute Gründe dafür besitzt, daß 
der Aufsichtsrat nicht schnell genug zu einer Entscheidung 
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finden kann. Mit der Regelung des Absatzes 4 wird ver~ 
hindert, daß bei nachhaltigen Meinungsunterschieden der 
Kompetenzvorbehalt eines einzelnen Mitgliedes zur 
Blockade des Klinikvorstandes führt. 

Bei näheren Regelungen durch die Geschäftsordnung und 
die Satzung (Absatz 5) wird auch zu berücksichtigen sein, 
daß die Dringlichkeitsvorschriften nach den Absätzen 3 
und 4 vom Vorstand nur mit Zurückhaltung eingesetzt 
werden sollten. Bei der üblicherweise zugrunde zu legenden 
kollegialen und vertrauensvollen Zusammenarbeit inner
halb dieses Gremiums und mit den anderen Organen liegen 
die Voraussetzungen für derartige Dringlichkeitsent
scheidungen nur in seltenen Ausnahmefällen vor. 

Zu S 13 (Kiinikausschuß) 

Die Institution des Klinikausschusses (vgl. den bisherigen 
S 95 UG) '\VU.rde in ihren wesentlichen Inhalten in das 
Universitätsklinikumsgesetz übernommen, weil für ein 
solches Gremium auch künftig eine sinnvolle Aufgaben~ 
stcllung bestehcnbleibt. 

Seine wichtigste Aufgabe wird regelmäßig darin bestehen. 
den Arztlichen Direktor und dessen Stellvertreter aus seiner 
Mitte vorzuS<:hlagcn. Darüber hinaus hat er das Redn, vor 
der Bestellung des Verwaltungsdirektors und des Pflege
direktors dem Aufsichtsrat gegenüber seine Stellungnahme 
abzugeben{§ 10 Abs. 3). 

In der Satzung (Absatz J) wird insbesondere die Wahlord
nung dieses Gremiums zu regeln sein. 

Zu§ 14 (Loyalitäts- und VerschwicgenheitspOicht) 

Absatz 1 enthält in Form einer Generalklausel die Ver
pflichtung jedes einzelnen Organmitgliedes zur ordnungs
gemäßen Aufgabenerfüllung für das Wohl des Klinikums. 

Absatz 2 legt in Anlehnung an § 93 des Aktiengesetzes fest, 
daß die Organmitglieder für vertrauliche Angaben über 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse des Klinikums, diC 
ihnen aufgrundihrer Tätigkeit bekannt geworden sind, Ver
schwiegenheit zu bewahren haben, und zwar auch nach 
ihrem Ausscheiden. 

Absatz 3 verweist auf die Vorschriften für die Landes
beamten und das Tarifrecht. Die beim Klinikum beschäftigM 
ten Beamten unterliegen - als Landesbeamte oder als Be
amte dieser rechtsfähigen Anstalt - dem Landesbeamten
gesetz Rheinland-Pfalz (LBG) und damit den dort normier
ten Pflichten der unmittelbaren und mittelbaren Landes
beamten(§§ I, 63 ff. LBG). Weiterhin ist auf die Arbeit
nehmerpflicht nach§ 8 Abs. 1 (Loyalität) und§ 9 (Schwei
gepflicht) des Bundcs-Angestelltcmarifvertrages (BAT) 
bzw. die entsprechenden Vorschriften des Manteltarifver
trages für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der 
Länder (MTArb) zu verweisen, die - ebenso wie die vor
stehend angesprochenen Bcamtcnpflichtcu - unberührt 
bleiben und den betreffenden Bereich des § 14 abdecken 
dürften. Diese Bestimmung dürfte daher nur für ehrenamt-
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liehe Organmitglieder oder solche bedcuts.&m sein,. die als 
nicht tarifgebundene Arbeitt1ehmer des öffentlichen 
Dienstes zugleich Organmitglieder sind. 

Zu S 1 S (Satzung) 

Die Vorschrift enthält die Ermächtigung des Aufsichurates 
zum Erlaß einer Satzung für das Klinikum. Die wesent
lichen Grundlagen für das Klinikum als recl1tsfähige Amult 
sind im Gesc[z niedergelegt. Jedoch entspricht es der Ab~ 
sieht des Gesetzgebers, dem Unternehmen Klinikum für die 
Ausgestaltung seiner betrieblichen Organisation rOOglichst 
weitgehend Freiraum zu lassen. Deswegen verweisen ver
schiedene Stellen des Gesetzes auf die ,..nähere Regelung 
durch SatzungfC. Damit wird einerseits das Gesetz von 
Detailregelungen entlastet und andererseits ein hohes M.&ß 
&n Flexibilität für die Gest.dtung des Betriebes erreicht, die 
es dem Klinikum ermöglicht, sich wandelnden Bedingun· 
genund Anforderungen anzupassen. 

Für kollegiale Organe ist von bc:M.>nderer Bedeutung, die 
Aufgabenverteilung so festzulegen, daß für jeden VerantR 
wertungsträger Zuständigkeiten und deren Grenzen klu 
erkennbar sind {Absatz 1 Nr. !). Die Aufgaben der einzel
nen Mitglieder des Klinikvorstandes und die AbgrC'nzung 
zwischen den Aufgaben, die vom Klinikvont.&nd einerseits 
und Aufsichtsrat andererseits zu erledigen sind, sind in der 
Satzung aufzuführen. 

Bei der Einberufung und Beschlußfassung der Org•nc {Ab
sa.tZ 1 Nr. 2) wird insbesondere auf Mindt-stsitzung.~
frcquenz und Beschlußfähi~keit einzugehen sein. 

Zur Umsetzung von Absatz 1 Nr. J gehört die Benennung 
der einzelnen Einrichtungcr1 de1 Klinikums a)J Teil ~einer 
inneren Struktur und Organisation. Hier ist zu regeln, in 
welchem Ausmaß die einzelnen Einrichtungen zur eigen· 
ständigen Erledigung ihrer Aufgaben über finanzielle und 
personelle Ressourcen verfügen können, aber auch in 
welchem Umfang und auf welche Art und Weise vorhan
dene Investitionen und 7.Cntrale Einrichtungen durch Zu
sammenarbeit optimal genutzt werden können. 

Grundzüge der Aufbauorganisation wichtiger Dienste sind 
satzungsmäßig fcstzuhalten, um sie insoweit a.us der Dispo~ 
sition der laufenden Betrieb:,führung herauszuhalten (Ab
satz 1 Nr. 4). 

Gremien nach Absatz 1 Nr. S können nicht die Kompetenz 
eines Vorstandsmitgliedes haben. Ihnen ist mehr zuarbci· 
tendc Tätigkeit bci1.umcssen. 

Die Erstfassung der Satzung wird von dem für die Hoch~ 
schulen zuständigen Ministerium crarbdret und erlass-en 
(Absatz 4). Zweckmäßigerweise wird sie so rechtzeitig 
fertiggestellt, daß sie mit Inkrafttrctcn des Gesetzes wirk· 
sam wird. 

Allerdings ist zu berücksichtigen, daß nach Absatz 4 S.tz J 
schon bei diesem Vorgang dem Klinikvorstand Gelegenheit 
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zur Stellungnahme zum Satzungscnnvurf einzuräumen ist. 
Dieses Mitwirkungsrecht des Klinikvorstandes folgt aus der 
Übergangsbestimmung des S 21 Abs. l, der die Kontinuität 
dieses Gremiums vorsiehe. Im übrigen kann der Klinikvor~ 
stand im Verfahren nach Absatz 4 Satz 2 auch eigene Vor
schläge zur Satzung vorlegen, also nicht nur passiv an der 
Ausgestaltung mitwirken. Wegen der Bedeutung der 
Satzungsnormen für die Betriebsgestaltung bedürfen auch 
künftige Änderungen stets der Genehmigung durch das 
fachlich zuständige Ministerium. 

Zu§ 16 (Grundsätze der Wirtschaftsführung. Rechnungs
wesen, Jahresabschluß) 

Absatz 1 legt fest, daß sich die Wirtschaftsführung des 
Klinikums nach kaufmännischen Grundsätzen zu richten 
hat. Das gilt bereits für das rechtlich unselbständige Sonder
vermögen (§ 1 Abs. 2) nach dem Krankenhausfinan
zierungsgesetz und den danach geltenden Rechtsverord
nungcn, insbesondere der Krankenhaus-Buchführungs
verordnung und der Krankenhausbetriebsverordnung 
(BS 2126-3-8). Jedoch ist das Sondervermögen nach §I 
Abs. 2 Satz 1 gleichwohl eingebunden in den Landeshaus
halc. Somit gelten die Landeshaushaltsordnung für Rhein
land-Pfalz und demzufolge auch die Grundsätze der Kame
ralistik. Deshalb hat die ausdrückliche Fest!egung des Klini
kums auf das kaufmännische Rechnungswesen in Absatz 1 
Satz 1 über die genannten krankenhausrechtlichen Vor
schriften des Bundes und des Landes hinaus zugleich die 
Bedeutung, daß die rechtsfähige Anstalt abweichend von 
§ 109 Abs. 1 LI-!0 keinen allgemeinen Haushaltsplan, 
sondern lediglich einen Wirtschaftsplan, einen Jahresab
schluß und einen Lagebericht entsprechend den Regelun
gen des Handelsgesetzbuches zu erstellen hat. Gleichwohl 
sind für das Klinikum als juristische Person des öffentlichen 
Rechts auch die generellen Haushaltsgrundsätze von Spar
samkeit und Wirtschaftlichkeit in der Betriebsführung 
maßgebend, die im übrigen auch nach dem Krankenhaus
finanzierungsgesetz und nach dem Fünften Buch Sozial
gesetzbuch gelten. 

Absatz 1 Satz 2 gibt die Möglichkeit, das Rechnungswesen 
des Klinikums durch Satzung weiter auszugestalten, sofern 
sich dies aus der besonderen Aufgabenstellung und den 
Arbeitsbedingungen des Klinikums als notwendig erweisen 
sollte. Zu denken wäre hier an die Abgrenzung des kauf
männisch geführten Klinikums zu dem kameralistisch ge
führten Finanzkreislauf der Universität, m"it deren Fachbe
reich Medizin nach diesem Gesetz eine notwendige, den 
Zweck des Klinikums maßgeblich bestimmende Zu
sammenarbeit besteht. 

In Absatz 2 wird die besondereVerantwortungdes Verwal
tungsdirektors für die Wirtschaftsführung des Klinikums 
hervorgehoben. Dabei wurden die wesentlichen Inhalte der 
bislang für diese Punktion geltenden Vorschrift des 
§ 94- b UG übernommen und an die für die Anstalt gelten
den neuen Bedingungen angeglichen. Die ökonomische und 
administrative Kompetenz und Verantwortung des Ver-
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waltung'sdircktors sind umfassend. Diese herausgehobene 
Stellung wird auch dadurch unterstrichen, daß diese Vor
standsfunktion als einzige verbindlich auf mindestens fünf 
Jahre zu besetzen ist, also deutlich länger als die für die 
anderen Vorstandsmitglieder geltende Mindestfrist von drei 
Jahren. Daraus folgt faktisch ein höheres Maß an Verant
wortung für die Kontinuität der Klinikumsleitung, zumal 
die Verlängerung der Amtszeit bei erneuter Bestellung 
möglich ist(§ 10 Abs. 2 Satz 5). Gegenüber dem Träger er
gibt sich für den Verwaltungsdirektor aus dieser besonde
ren Stellung zugleich eine herausgehobene Verantwortung 
für die ökonomische und betriebsorganisatorische Qualität 
des Betriebes, aber auch für die konsequente Durchführung 
und Einhaltung von Aufsichtsratsbeschlüssen. 

Desgleichen muß sich auch der Klinikvorstand gegenüber 
dem Verwalwngsdirektor darauf verlassen können, daß 
dieser mit dem ihm zur Verfügung stehenden großen Appa
rat nicht nur die laufenden Geschäfte erledigt, sondern auch 
die Beschlüsse dieses Gremiums vorbereiten und ausführen, 
die anderen Vorstandsmitglieder und die Einrichtungen des 
Klinikums über wichtige Planungen, Maßnahmen und Ent
scheidungen rechtzeitig informiert und sie bei der Erledi
gung ihrer Aufgaben unterstützt. 

Dementsprechend hat der V crwaltungsdirektor auch ein 
umfassendes Kontrollrecht dahtn gehend, ob die beschlos
senen Maßnahmen sparsam und wirtschaftlich durchge
führt werden. Im Zweifelsfalle hat der Verwaltungsdirektor 
auch Klinikvorstandsbeschlüsse zu beanstanden und dem 
Aufsichtsrat vorzulegen, wenn ihrer Beanstandung nicht 
abgeholfen wird (Absatz 2 Satz 3 und 4). Diese Vorschrift 
entspricht dem bisher geltenden § 94 b Abs. 2 UG. 

Dabei liegt die Verantwortung für alle ökonomischen und 
organisatorischen Belange primär beim Verwaltungsdirek
tor. Hervorzuheben sind hier die Verhandlungen mit den 
Kostenträgern und der Kassenärztlichen Vereinigung über 
Leistungen und Entgelte. Hinsichtlich Stellung. Kompe
tenz und Verantwortung des Verwaltungsdirektors wird 
Weiteres in der Geschäftsordnung und der Satzung zu 
regeln sein(§ 12 Abs. 5). 

Absatz 3 Satz 1 weist auf die schon zuvor in der Begründung 
zu Absatz 1 angesprochenen krankenhausrechtlichen Vor
schriften des Bundes und die bei deren Erfüllung gegebene 
Federführung des Verwaltungsdirektors hin. Wegen der 
Größenordnung des Klinikums sind die Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften anzu
wenden. Die Bestimmung über die Identität von Geschäfts
und Kalenderjahr (Absatz 3 Satz 3) ergibt sich aus der not
wendigen Kongruenz zu den Haushaltsjahren von Univer
sität und Land. 

Absatz 4 regelt die Jahresabschlußprüfung und hebt 
betriebstypische Schwerpunkte hervor. 

Der Jahresabschluß des Klinikums ist zu veröffentlichen. 
Absatz 5 bestimmt, daß dies im Staatsanzeiger für Rhein
land-Pfalz zu geschehen hat. Es handelt sich dabei um den 
vom Aufsichtsrat festgestellten Jahresabschluß. 
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Die Wirtsduftsführung des Klinikums als juristische 
Person des öffentlichen Rechts erfolgt außerhalb des 
Landeshaushalts. Deshalb finden nach Absatz 6 die Bestim· 
mungen der Landeshaushaltsordnung für Rheinland-Pfalz 
auf das Klinikum keine Anwendung. Ungeachtet der 
Jahresabschlußprüfung durch Wirtschaftsprüfer bleibt aber 
gleichwohl das Prüfungsrecht des Rcchnun&shofs Rhein
land-Pfalz nach§ 111 LllO unberührt. Das entspricht der 
öffentlichen Aufgabenstellung des Klinikums, aber auch 
den erheblichen öffentlichen Mitteln, die zur Erreichung 
seiner Betriebuide zur Verfügung gestellt werden. Das 
Prüfungsrecht des Landesrechnungshofes erscheint aber 
auch deshalb sinnvoll, weil hiermit ein anderer Priifungs
•nsatz verfolgt wird als bei der Jahresabschlußprüfung des 
Wirtschaftsprüfers. 

Zu S 17 (Beschäftigte) 

Dem Klinikum die Dienstherrenfähigkeit zu vcricthcn, ent
spricht praktischcrn Bedürfnis. Im nichtwissenschaftliehen 
Bereich sind im Klinikum nahezu 30 Beamte beschä.ftigt. 
Auch für die Zukunft kann nicht ausgeschlossen werden, 
daß die jeweils geeignetstcn Bewerber aus der Beamten
schaft kommen. Für das Klinikum wäre es ein nicht zu 
unterschätzender Nachteil, wenn eine Beschäftigtengruppe 
dieser Stärke, deren Mitglieder zum Teil an besonders wich
tigen Stellen tätig sind, nicht unmittelbar Beschäftigte des 
Klinikums würden. Nach§ 121 Nr. 2 des Beamtenrechts
rohmengesctzes (BRRG) muß die Verleihung der Dienst
hcrrcncigenschaft durch Gesetz, Rechtsverordnung oder 
Satzung erfolgen. Durch Absatz l Satz 1 wird diesem Er
fordernis Rechnung getragen. 
Absatz 1 Satz. 2 regelt die Zuständigkeit des Klinikvor
standes für die pcrsonalre<::htlichcn Angelegenheiten der 
Beamten. In Verbindung mit dieser Vorschrift sind für die 
Ernennung die §§ 179 und 184 des Landesbeamtengesetzes 
Rhcinl•nd-Pf•lz (LBG) und für die übrigen beamtenrecht
lichen Entscheidungen S 4 Abs. 2 Satz I LBG maßgeblich. 
Im Zusanuncnhang damit ist in diesem Gesetz zu regeln, 
wer oberste Dienstbehörde und damit zuständig für 
bestirrunte bc.amtcnrechtliche Entscheidungen für die Be~ 
amten der landesunmittelbaren rcchtsfahigen Anstalt des 
öffentlichen Rechts Klinikum ist. 

In Absatz 2 Satz 1 Halbsatz l werden für Arbeitnehmer 
(Arbeiter und Angestellte des Klinikums) die für den 
öffentlichen Dienst jeweils geitenden tarifrechtliehen 
Regelungen und sonstigen Bestimmungen des öffentlichen 
Dienstes für verbindlich erklärt. Damit bindet sich das Land 
durch Gesetz selbst gegenüber den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern des Klinikums und sichert die Fortgeltung 
dieser Rechtsgrundlagen über den Zeitpunkt der ErrichR 
tung des Klinikums hinaus. Das Gleiche kann aber auch 
durch Tarifvertrag zwischen Klinikum und Gewerkschaf
ten erreicht werde~ der die Übernahme der Verhandlungs
crgcbnisse mit der Tarifgemeinschaft der Länder zum Inhalt 
hat (Absatz 2 Satz I Halbsatz 2). 

Nach Absatz 2 Satz 2 ist der Klinikvorstand zugleich 
Dienststellenleitung nach § 5 Abs. 5 des Personalver-
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trctungsgesetzes (LPcrsVG). Eine entsprechende Ver· 
tretungsregclung zur Besdmmung konkreter Ansprech
partner erfolgt in der Satzung. 

Zu§ 18 (Übcrlcirung von Beschäftigten) 

Der gesetzliche Übergang der Arbeitsverhältnisse zum 
Lci:tpunkt der Errichtung der Anstalt n.~eh Absatz 1 Satz 1 

liegt im Interesse einer kontinuierlichen Weiterführung der 
Tätigkeit des Betriebes. Zugleich wird damit die Anstalt 
verpflichtet, die bisher zum Land bestehenden Arbeitsver
hältnisse fortzuführen und damit den Arbeitne-hmern die 
notwendige soziale Abs.ichc-rung zu gewährleisten. Ab
satz 1 Satz 1 Halbsatz 2 räumt den Arbeitnehmerinnen und 
den Arbeitnehmern und den sie vertretenden Arbeitnehmer~ 
organisaclonen ein Mitgestaltungsrecht im Rahmen eines 
Überleitungstarifvertrages ein.§ 613 a des Bürgerlichc:-n Ge
setzbuches ist entsprechend anwendbar, da es. sich um den 
kollektiven Übergang von in dem Betriebsteil .Kranken· 
Versorgung"' bestehenden Arbeitsverhältnissen ha.ndclt . 

Nach Absatz I Satz J hot du Klinikum •uch die bisl.ng in 
dem Sondervermögen nach§ 26 Abs. 2 LIIO beschäftigten 
Landesbeamten zu übernehmen; dieser Vorgang vollzieht 
sich nach den§§ 128 ff. BRRG. 

Sofern einzelne Arbeitnehmer dem Übergang vom Arbe-it· 
geber Land •uf die Arbeitgeberio öffentlich rechdiche 
Anstalt Klinikum widersprechen, aber dennoch weiterhin 
im Klinikum tätig bleiben, ist das Land dann weiterhin 
Arbeitgeber und somit zur Zahlung von Lohn und Gehalt 
verpflichtet. Deswegen h.at das Klinikum. sofern ihm 
Arbeitsleistungen 7..ugute kommen, dem Land die cnt· 
sprechenden Lohn- und Gehaltskosten zu erstatten (Ab· 
satz 1 Satz 4). Für diese Personen ist im Hinblick auf den 
Arbeitsablauf die Leitung des Klinikums und damit auch 
der Klinik-Personalrat zuständig (S 10 Ab•. 2 LPersVG). 
w~nn es um Grundlagen des jeweiligen Arbeitsvertrages 
geht - wie etwa bei einer Kündigung -, muß diese jedoch 
von oder gegenüber der Stammdienststetle, also der Univer· 
sitätsverwaltung, ausgesprochen werden. D.as Arbeitneh~ 
merüberlassungsgesetz ist nicht einschlägig, weil es sich hier 
nicht um die gewerbsmäßige Überlassung von Arbeitneh~ 
mern handelt. 

Sofern nicht überleitungswillige Personen zugleich Mit~ 
glieder des Personalrates, aber im Klinikum weiterhin tltig 
sind, bleiben sie nach§ 21 Abs. J bis zur ersmuligen W•hl 
einer Personalvertretung dennoch im Amt. 

Jeder einzelne Beschäftigte ist nach Absatz 2 unmittelbar 
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes darüber zu unterrichten. 
daß die Beschäftigungsverhältnisse übergehen. sollen. Nur 
so hat jeder die Möglichkeit, sich eigenständig zu entschei
den, ob er den Arbeitgeberwechsel mitmachen oder wider~ 
sprechen will. Da vom Gesetzgeber her keine Absicht 
besteht, den Rcdusformwechsd mit Änderungen der fakti~ 
sehen Arbeitsverhältnisse zu verbinden, sondern im G cgen
tcil ein großes Imcrcsse daran besteht, daß möglichst alle 
Beschäftigten zum Arbeitgeber Klinikum übersehen, 
werden erworbene Besitzstände garantiert und betriebsbe~ 
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dingte Kündigungen wegen der Oberleitung der Arbeits
verhältnisse ausgeschlossen (Absatz 2 Satz 2 und 3). Damit 
genießen übergeleitete Arbeitnehmer einen besonderen 
Kündigungsschutz. 

Nach Absatz J hat die öffentlich-rechtliche Anstalt Klini
kum umgehend dafür zu sorgen, bestehende Versicherun
gen bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder 
in eigener Regie fortzuführen und für neu eintretende 
Arbeitnehmer entsprechende Versicherungsverhältnisse zu 
begründen. 

Mit dem Eintritt in den Dienst der öffentlich-rechtlichen 
Anstalt Klinikum sollen die Versorgungslasten der Beamten 
auf diese Einrichtung übergehen (Absatz 4 ). Dafür wird auf 
S 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes (BeamtVG) ver
wiesen, der diesen Vorgang speziell regelt. Dadurch ergibt 
sich eine Lastenverteilung zwischen dem vormaligen 
Arbeitgeber Land und dem künftigen Arbeitgeber Klini
kum, die- unter Berücksichdgung der in§ 107 b BeamtVG 
bestimmten Altersgrenze von 45 Jahren - den jeweils bei 
dem einen oder anderen verbrachten Dienstzeiten ent
spricht(§ 107 b Abs. 2 bis 5 BeamtVG). 

Absatz S sieht vor, daß hauptberufliches Personal des Klini
kums in ähnlicher Weise zu Dienstleistungen für die Uni
versität/Fachbereich Medizin herangezogen werden kann, 
wie umgekehrt die dort tätigen Wissenschaftler und Ärzte 
nach§ 54 UG (vgl. Artikel! Nr. 12). Auch diese wechsel
seitige Verpflichtung ist ein wesentlicher Bestandteil der 
engen Verzahnung zwischen Klinikum und Universität/ 
Fachbereich Medizin im Hinblick auf die gemeinsamen 
Aufgabenstellungen für Forschung, Lehre und Kranken
versorgung (§ 2). 

Von der Verordnungsermächtigung in Absatz 6 wird nur 
dann Gebrauch zu machen sein, wenn die unmittelbare 
Anwendung der Absätze 1 bis 5 nicht in angemessener Frist 
zu praxisgerechten Ergebnissen führen sollte. 

Zu§ 19 (Vereinbarung zwischen Universität und Klinikum) 

Die Notwendigkeit einer Vereinbarung nach Absatz 1 
zwischen Universität und Klinikum ergibt sich daraus, daß 
diese beiden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
die integrierte Aufgabenstellung Forschung, Lehre und 
Krankenversorgung nur gemeinsam bewältigen können. So 
wie § 2 Abs. I Satz J das Klinikum dazu verpflichtet, .die 
für Forschung und Lehre notwendigen Voraussetzungen 
vorzuhalten .. und seinen Teil dazu beizutragen, die enge 
Verbindung von Forschung, Lehre und Krankenver
sorgung zu gewährleisten, verpflichtet umgekehrt § 54 UG 
(vgl. Artikel I Nr. 12) wissenschaftliche Mitarbeiter .. des 
Fachbereichs Medizin nach näherer Ausgestaltung ihres 
Dienstverhältnisses und der Funktionsbeschreibung der 
Stelle . ~., im Klinikum an der Johannes Gutenberg-Uni
versität Mainz Aufgaben in der Krankenversorgung ... 
wahrzunehmen". Daraus ergibt sich eine Vielzahl inein
andergreifender Leistungen, die zweckmäßigerweise je
weils von demjenigen der beiden Partner erbracht wcrdc11; 
der dafür die günstigeren Voraussetzungen besitzt. Da-
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durch wird erreicht, daß die tatsächlichen Arbeits- und 
Koopcrationsbeziehungen, die zwischen dem Klinikum in 
der Form des Sondervermögens nach § 26 Abs. 2 LHO als 
Teil der Universität und der Universität im übrigen schon 
jetzt bestehen, mit dem Übergang des Klinikums in eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts nicht beeinträch
tigt, sondern durch die Interaktion zweier auf dieselben 
Ziele verpflichteter selbständiger Partner eher verbessert 
werden. 

Die Genehmigung nach Absatz 2 hat sowohl rechts- als 
auch fachaufsichtsrechtlichen Inhalt. 

Im Zuge der Stärkung der Hochschulautonomie sollte ver
mieden werden, von der Verordnungsermächtigung nach 
Absatz 3 Gebrauch zu machen. Jedoch muß erwartet 
werden, daß Klinikum und Universität unverzüglich nach 
Irrkrafttreten des Gesetzes die Vereinbarung nach Absatz 1 
erarbeiten. Der dafür angemessene Zeitraum beträgt 
längstens ein Jahr . 

Zu § 20 (Medizinische Einrichtungen) 

Für die vorhandenen Leiter von medizinischen Einrichtun
gen und eigenständig geführten Abteilungen (medizinische 
Betriebseinheiten) ändert sich mit dem Irrkrafttreten dieses 
Gesetzes nichts. Sie bleiben Bedienstete der Universität und 
versehen nach§ 54 UG (vgl. Artikel! Nr. 12) die Kranken
versorgung im Klinikum der Johannes Gutenberg-Univer
sität Mainz als Dienscaufgabe. 

Für künftig neueinzustellende Einrichwngsleiter (Absatz 2) 
wird die Ausgestaltung der nach§ 54 UG zu übernehmen
den Aufgaben in einem Vertrag mit dem Klinikum konkre
tisiert. Im Sinne der engen Verbindung von Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung orientieren sich die darin 
enthaltenen Regelungen u. a. an den in S 2 Abs. 1 festge
legten Unternehmenszielen des Klinikums. 

Auch diese Verträge werden grundsätzlich unbefristet ab
geschlossen, sind jedoch aus wichtigen Gründen kündbar. 
Solche liegen vor, wenn mit dem betreffenden Einrich
tungsleiter die Unternehmensziele nach§ 2 Abs. 1 nicht er
reicht werden können oder die Grundsätze der sparsamen 
und wirtschaftlichen Betriebsführung nach § 16 nachhaltig 
verletzt werden. In der Satzung (§ 15) wird zu regeln sein, 
unter welchen Voraussetzungen das Klinikum in solchen 
Fällen verpflichtet ist, die Vertragsaufhebung zu betreiben. 
Im Grunde wird damit nur den Forderungen Nachdruck 
verliehen, die hochschulrechtlich an die Hochschulmedizin 
zu- stellen sind, nämlich die enge Verbindung von Lehre, 
Forschung und Krankenversorgung qualifiziert und durch
gängig zu gewährleisten. Hinzu kommen die Management
qualitäten, die von einem Einrichtungsleiter erwartet 
werden müssen und die ihn dazu befähigen sollten, seine 
klinische Einheit organisatorisch, personeil und wirtschaft
lich zu führen. Nur wer diesem komplexen und anspruchs
vollen Anforderungsprofil genügt, wird auf Dauer seine 
Funktion als Leiter einer Einrichtung zufriedenstellend 
erfüllen können. 
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Wenn sich aus einem solchen Vertragsverhältnis nachhalti
ger Schaden für das Klinikum entwickelt, muß ihm die 
Möglichkeit der Vertragsauflösung gegeben sein. Dabei 
liegen die Interessen des Klinikums sicher vorrangig auf den 
Gebieten der Krankenversorgung und des Managements. 
Nach§ 2 Abs. I Satz 3 hat es aber auch die Pflicht, .die für 
Forschung und Lehre notwendigen Voraussetzungen vor
zuhalten .. und damit die enge Verbindung von Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung zu gewährleisten. Auch die 
Erfüllung dieser Pflichten hängt maßgeblich von den Quali
täten des jeweiligen Einrichtungsleiters ab. Die hier vorge
sehene Möglichkeit der Vertragsauflösung trägt nur einem 
Bedürfnis Rechnung, das in wenigen Ausnalunefällen schon 
immer bestanden hat, aber praktisch nicht umsetzb.u war. 

Mit Absatz 3 soll sichergestellt werden, daß das Klinikum 
sich stets nur der Ärzte des Fachbereichs Medizin oder 
eigener hauptamtlicher Mediziner bedient. Zwar sollten für 
die Praxis daran ohnehin keine Zweifel bestehen, jedoch 
würde ohne die Regelung des Absatzes 3 die Rechtslage 
nach lokrafttreten dieses Gesetzes sokhe Möglichkeiten 
theoretisch eröffnen. 

Absatz 4 bc~timmt, daß die Leiter der medizinischen Ein
richtungen und eigenständig geführten Abteilungen Vorge
setzte der jeweils dort tätigen Mitarbeiter sind. Das schließt 
auch diejenigen Mitglieder der Universität im Fachbereich 
Medizin ein, die Aufgaben nach§ 54 Abs. I UG (vgl. Arti
kel! Nr. 12) wahrnehmen. 

Als einzige nichtwissenschaftliche Berufsgruppe wird mit 
den Pflegedienstleitern der medizinischen Einriduun&en 
und eigenständig geführten Abteilungen der Pflegedienst 
gesondert angesprochen (Absatz 4 Satz 2). Die Vorge
setztenfunktion der Einrichtungsleiter in allen medizini
schen Belangen wird dadurch nicht berührt. Vielmehr wird 
lediglich klargestellt, daß der Pflegedienst für die Durch· 
führung seiner Aufgaben eine eigene Zuständigkeit und 
damit auch Verantworrung hat, die sich auch in der Vorge
setztenfunktion der Pflegedienstleiter in diesem Bereich 
ausdrückt. 
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Zu S 21 (Übergangsbestinunungen) 

Die Absätze 1 bis 3 sichern die Kontinuität von Betriebs
führung. Klinikausschuß und Personalvertretung in der 
Übergangsphase vom Sondervermögen •uf du Klinikum 
als rechtsfähige Anstalt nach § 1 Abs. 2 Satz 1. 

Absatz 4 trägt dazu bei, daß das Klinikum bei seinem NeuM 
beginn als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen R«hn 
möglichst t1stcnfrei an die Erfüllung seiner Aufgaben her
angehen kann. 

ZuArtikel3 (Änderung d<S Land<Sb<Soldungsgesetzes) 

Mit der Verselbständigung des Klinikums als rechtsfih.ige 
Anstalt des öffentlichen Rechts entf:i.Ilt das Amt dn Ver· 
waltungsdirektors des Klinikums der Johanncs Gutenberg
Universität Mainz. Der Verwaltungsdirektor der rechts~ 
f:ihigen Anstalt soll nicht mehr im Beamtenverhiltnis be· 
schäftigt werden. Die Stelle ist derzeit nie ht besetzt und soll 
auch nicht wieder bcs.ctzt werden. 

Zu Artikel4 (Änderung der Krankenh.ausbctricbsvcrord
nung) 

Die §_§. 23 bis 28 der Krankenhausbetriebsverordnung be
ruhen noch auf der Voraussetzung. daß das Klinikum. der 
Johumcs Gutenberg-Universität Main7. ein unsclbstindigcr 
Landesbetrieb nach§ 26 Abs. 1 LIIO ist. Mit lokrafttreten 
dieses Gesetzes entfallen daher diese VorschrifterL 

Zu Artikel S (Änderung des Justizgebührenbefreiung•ge
setzes) 

Das Klinikum soll auch nach seiner Umwandlung in eine 
gemeinnützige rccht:ofähige Anstalt des öffernlichen Rechu; 
weiterhin an der Gebührenbefreiung teilhaben. 

Zu Artikel6 (lnkrafttrcten) 

Das Gesetz soll am !.Januar 1998 in Kraft treten. 
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