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Das Stiftungsmodell (Göttingen) 

 

Prof. Dr. C. Frömmel 

Dekan und Vorstand für Forschung und Lehre Bereich Humanmedizin 

der Georg-August-Universität Göttingen 

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! 

 

Vieles, was zu Jena gesagt wurde, könnte man für Göttingen wiederholen. 

Auch in Göttingen ist die Universitätsmedizin entsprechend dem Integrati-

onsmodell strukturiert. Es wurde nicht versucht, ein Kooperationsmodell in 

ein Integrationsmodell einzubauen, sondern ein wirkliches Integrationsmo-

dell geschaffen. Ich vertrete die Meinung, daß das Integrationsmodell zwar 

das schwierigere, aber auch für die Hochschulmedizin bessere Modell ist. 

 

Wenn ich mich vorstelle oder meine Visitenkarte übergebe, habe ich einen 

langen, vielleicht sogar den in der deutschen Hochschulmedizin längsten 

Titel: Ich bin Vorstand Forschung und Lehre, Sprecher des Vorstands und 

Dekan der Medizinischen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen, 

die jetzt Universitätsmedizin Göttingen heißt. Diese Titellänge spricht für 

eine schwierige Kompromißfindung, die vor meiner Zeit als Dekan stattge-

funden hat. 

 

Seit dem 1. Januar 2003 ist die Georg-August-Universität Göttingen gemäß 

§ 55 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) in die Trägerschaft einer 

Stiftung öffentlichen Rechts überführt. Die Universitätsmedizin Göttingen 

ist eine eigene Teilstiftung. Das ergibt interessante Beziehungen zwischen 

Universität und Medizinischer Fakultät. Universität und Universitätsmedizin 

haben getrennte Budgets, die nicht wechselseitig deckungsfähig sind. Die 

Universitätsmedizin umfaßt die vorklinischen, klinisch theoretischen Institu-

te und Kliniken.  
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Beim Stiftungsmodell können wir Humboldt zitieren, der in einer sehr un-

günstigen Zeit Anfang des 19. Jahrhunderts dieses Modell für Berlin vorge-

schlagen hatte. Liest man seinen Antrag auf Errichtung der Universität Ber-

lin bzw. den Text über die innere und äußere Organisation der höheren wis-

senschaftlichen Anstalten in Berlin vom Juli 1809, so verwundert es nicht, 

daß die Berliner Universitätsgründer bei der angestrebten Unabhängigkeit 

vom Staate ein entsprechendes Modell anstrebten. Humboldt wollte, daß "… 

das gesamte Schul- und Erziehungswesen nicht mehr Ew. Königl. Majestät 

Kassen zur Last falle, sondern durch eigenes Vermögen (Stiftungsvermö-

gen) und durch die Beiträge der Nation (Zustiftungen) … erhalten wird." 

…"... Es würde daher am zweckmäßigsten sein, wenn die Universität ihr 

jährliches Einkommen durch Verleihung von Domänengütern erhielte." Der 

Verweis auf die Domänengüter war sicherlich ein wenig listig bis hinterli-

stig, denn dabei handelte es sich um Eigentum der Kirche. 

 

Der Humboldt'sche Gedanke ist lebendig wie eh und je. Die verschiedenen 

Modelle in der deutschen Hochschulmedizin sprechen für eine Vielfalt. 

Humboldt sagte "Darüber hinaus lebt... eine Universität aber auch aus der 

Vielfalt der Personen mit ihren weit gefächerten Arbeitsstilen… Auch gibt 

es auf jeder großen Universität immer Männer, die, indem sie wenig oder 

gar nicht lesen, nur einsam für sich studieren und forschen. Auch so würde 

einer für sich grübeln und sammeln, ein anderer sich mit Männern gleichen 

Alters verbinden, ein dritter einen Kreis von Jüngern um sich versam-

meln…." und weiter  "Er (der Staat) muß sich eben immer bewußt bleiben, 

daß der nicht eigentlich dies (wissenschaftliches Arbeiten) bewirkt noch 

bewirken kann, ja, daß er viel mehr immer hinderlich ist, sobald er sich hin-

einmischt, daß die Sache an sich ohne ihn unendlich besser gehen würde ... 

und daß er (der Staat) daher nur darum vorzüglich wieder das innere Wesen 

vor Augen haben muß, um gutzumachen, was er selbst, wenngleich ohne 

seine Schuld, verdirbt oder gehindert hat ... …Da jede Einseitigkeit aus den 

höheren wissenschaftlichen Anstalten verbannt sein muß ..., so hat der Staat 

nur zu sorgen für Reichtum (Stärke und  Mannigfaltigkeit) an geistiger Kraft 

durch die Wahl der zu versammelnden Männer (und Frauen)." 

Wir können aus diesen Sätzen die Grundvoraussetzung der Freiheit von For-

schung und Lehre, die wir bis heute als wesentlichstes Prinzip einer Univer-

sität definieren, deutlich herauslesen. 
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Es waren die Persönlichkeiten eines Wilhelm von Humboldt, eines Friedrich 

Daniel Ernst Schleiermacher und eines Johann Gottlieb Fichte, die schon im 

19. Jahrhundert noch heute gültige Grundsätze prägten: "Auf der anderen 

Seite aber ist es hauptsächlich Pflicht des Staates, seine Schulen so anzuord-

nen, daß sie den höheren wissenschaftlichen Anstalten gehörig in die Hände 

arbeiten. ….. dem Staat ist es ebenso wenig als der Menschheit um Wissen 

und Reden, sondern um Charakter und Handeln zu tun." (Wilhelm von 

Humboldt) 

 

In Niedersachsen und in Thüringen haben die Gesetzgeber das Integrati-

onsmodell festgeschrieben. Der Wissenschaftsrat hat zu diesem Modell ei-

nige Anmerkungen gemacht. "So fördert die für das sog. Integrationsmodell 

(z. B. in Niedersachsen) charakteristische Zusammenfassung von Entschei-

dungskompetenzen und Verantwortlichkeiten für Forschung, Lehre und 

Krankenversorgung in einem einheitlichen Vorstand, die Abstimmung der 

zum Teil konfliktträchtigen Interessen in einer einzigen Organisationsein-

heit. Allerdings besteht die Gefahr, daß im gemeinsamen Leitungsgremium 

der vordringlich erscheinenden Krankenversorgung größeres Gewicht bei-

gemessen wird und Entscheidungen zu Lasten von Forschung und Lehre ge-

fällt werden könnten. Um so wichtiger wird eine Konfliktfallregelung, wel-

che die Belange von Forschung und Lehre ausreichend gewährleistet." 

 

Ich habe in einem Schema das niedersächsische Modell für eine Universi-

tätsmedizin in eine Universität (Stiftungsmodell) skizziert (Abb. 1). 

 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Struktur des Niedersächsischen Integrationsmodells, P = Präsidium mit 5 Mit-

gliedern; V = Vorstand mit 3 Mitgliedern 

 

Das Schema zeigt die Stiftung mit den beiden Teilstiftungen Universität auf 

der linken und Universitätsmedizin auf der rechten Seite, die gestrichelte 

P

V

P

V

nicht wechselseitige, deckungs-

fähige Budgets 
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Trennlinie weist auf gemeinsam durchgeführte Berufungsverfahren, Projek-

te oder das gemeinsame Personalrecht hin.  

Die Organe der Stiftung sind der Stiftungsrat und das Präsidium der Hoch-

schule. Die Organe der Stiftung Universität Göttingen sind der Stiftungsrat, 

der Stiftungsausschuß Universität, der Stiftungsausschuß Universitätsmedi-

zin, das Präsidium der Universität und der Vorstand der Universitätsmedi-

zin. 

 

Das Niedersächsische Hochschulgesetz regelt in § 63b die Zusammenset-

zung des Vorstandes. "…..Die Universitätsmedizin Göttingen wird von ei-

nem Vorstand geleitet, der zugleich Organ der Stiftung Universität Göttin-

gen und der Hochschule ist. Der Vorstand tritt in Angelegenheiten der Uni-

versitätsmedizin Göttingen an die Stelle des Präsidiums, soweit nicht in den 

nachfolgenden Vorschriften etwas anderes bestimmt ist.  

Der Vorstand besteht jeweils aus 

1. einem Mitglied mit Zuständigkeit für das Ressort Forschung und Leh-

re, das zugleich Sprecherin oder Sprecher des Vorstands ist….., 

2. einem Mitglied mit Zuständigkeit für das Ressort Krankenversor-

gung….. und 

3. einem Mitglied mit Zuständigkeit für das Ressort Wirtschaftsführung 

und Administration, …... 

Die Vorstandsmitglieder werden für die Dauer von bis zu sechs Jahren be-

stellt. Sie werden im Angestelltenverhältnis beschäftigt und sind hauptberuf-

lich tätig. Die Sprecherin oder der Sprecher des Vorstands kann keine Richt-

linien für den Vorstand festlegen."  

Man kann den Vorstand mit dem mathematischen Dreieck, der einzig wirk-

lich stabilen geometrischen Struktur vergleichen. Ein aus drei Personen be-

stehender Vorstand ist nach meinem Empfinden die beste Lösung für ein 

Integrationsmodell. 

 

Der Dekan wird in einer doppelten Wahl bestätigt, was bestimmte Schwie-

rigkeiten in sich birgt. Zum einen arbeitet eine Findungskommission, ihrem 

Vorschlag muß der Fakultätsrat zustimmen und diesem wiederum der Stif-

tungsausschuß. Dieses Vorgehen hat eine Reihe von Fallen, denn ein Fakul-

tätsrat kann eine andere Auffassung haben als eine Findungskommission 

oder ein Stiftungsausschuß.  
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Das Niedersächsische Hochschulgesetz legt dazu in § 63d Satz 1 fest: "Der 

Stiftungsausschuss Universitätsmedizin bestellt jeweils das Vorstandsmit-

glied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 (Dekan, Vorstand Lehre Forschung, Sprecher) 

auf Vorschlag des Fakultätsrats nach Vorbereitung durch eine Findungs-

kommission und 2. die Vorstandsmitglieder nach § 63 b Satz 4 Nrn. 2 und 3 

jeweils auf Vorschlag einer Auswahlkommission; …" 

Die Zuständigkeiten des Vorstandes sind in § 63e Niedersächsisches Hoch-

schulgesetz "Aufgaben und Befugnisse des Vorstands und der Vorstands-

mitglieder" geregelt.  

"(1) Der Vorstand ist für alle Angelegenheiten der humanmedizinischen 

Einrichtung zuständig und hat die dienstrechtlichen Befugnisse für das 

Hochschulpersonal inne. ….Das Vorstandsmitglied nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 

der Universität Göttingen ist zugleich Dekanin oder Dekan der Medizini-

schen Fakultät. 

(2) Vorstandsangelegenheiten sind die Aufgaben des Vorstands, die nicht 

nach den Absätzen 4 bis 6 einem einzelnen Vorstandsmitglied übertragen 

sind, insbesondere 

1.  die Erteilung des Einvernehmens zu dem jeweiligen Beschluss …. des 

Fakultätsrats bei der Universitätsmedizin Göttingen über die Grundzüge der 

Entwicklungsplanung und den Gleichstellungsplan, 

2.  die Beschlussfassung über die Entwicklungsplanung, 

3.  die Errichtung, Änderung, Zusammenlegung und Aufhebung von Orga-

nisationseinheiten sowie die Festlegung ihrer Aufgaben und Organisations-

strukturen, …. 

5.  die Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan, ….. 

7.  das strategische Controlling, 

8.  die Raum-, Investitions- und Geräteplanung, 

9.  der Abschluss von Pflegesatz- und sonstigen Vereinbarungen mit den 

Kostenträgern, 

10. die Aufteilung der Sach-, Investitions- und Personalbudgets auf die Or-

ganisationseinheiten,  

11. die Bereitstellung von Mitteln für einen zentralen Lehr- und einen zen-

tralen Forschungsfonds, 

12. die abschließende Entscheidung über Berufungsvorschläge des Fakul-

tätsrats, 
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13. die Bestellung der Direktorinnen und Direktoren der Abteilungen sowie 

der Leiterinnen und Leiter der sonstigen Organisationseinheiten, 

14. die Führung der Berufungs- und Bleibeverhandlungen mit Professorin-

nen und Professoren,  soweit die Sach-, Investitions- und Personalausstat-

tung betroffen ist, einschließlich des Abschlusses von außertariflichen An-

gestelltenverträgen mit Professorinnen und Professoren, die ärztliche Auf-

gaben wahrnehmen, sowie die sich daraus ergebenden Vertragsangelegen-

heiten, 

….. 

16. sonstige ressortübergreifende Entscheidungen." 

 

Mit diesem Text wird einer Forderung des Wissenschaftsrates nach Einbe-

ziehung der Fakultät in die Entwicklungsplanung Rechnung getragen. Aller-

dings muß zunächst definiert werden, was "Grundzüge der Entwicklungs-

planung" überhaupt beinhaltet. Wir haben diese Diskussion in den vergan-

genen 1½  Jahren geführt. Der Prozeß ist leistbar, bedarf aber der Mitarbeit 

aller Gruppen in der Fakultät. Mit dieser Entwicklungsplanung können wir 

festlegen, wohin die Fakultät in Lehre & Forschung und in der Krankenver-

sorgung, soweit sie die akademische Einheit betrifft, gehen soll. 

 

Auf dem Gebiet der Berufungen haben sich für Göttingen starke Verände-

rungen ergeben (Abb. 2). 

  

Die bisherige ministerielle Zustimmung zu einem Berufungsverfahren wur-

de abgegeben und der Universität zugeordnet. Durch das Einholen von Gut-

achten, die Beratung im Senat der Universität und schließlich im Stiftungs-

ausschuß Universitätsmedizin sind Elemente der Qualitätssicherung einge-

baut. Ein Berufungsverfahren dauert in Göttingen mit diesem Procedere 

durchschnittlich 11-12 Monate, während die durchschnittliche Dauer in 

Deutschland sonst bei 23-24 Monaten liegt.  
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Abb. 2: Ablauf eines Berufungsverfahrens nach dem Niedersächsischen Hochschulge-

setz, "QM" sind qualitätssichernde Maßnahmen. 

 

 

Das Abstimmungsgeschehen im Vorstand basiert auf der durch das Gesetz 

festgelegten Einstimmigkeit. Kommt diese nicht zustande, genügt bei der 

nächstfolgenden Sitzung die einfache Mehrheit. Bei Angelegenheiten von 

Forschung & Lehre kann nicht gegen die Stimme des Dekans entschieden 

werden. Das Einstimmigkeitsprinzip ist in vielen Vorständen großer Firmen 

üblich. In meiner fast 1½ jährigen Zeit als Dekan kann ich mich nur an einen 

Fall erinnern, bei dem eine Stimmenthaltung eines Vorstandsmitgliedes 

stattfand, alle anderen (fast 300) Beschlüsse wurden einstimmig gefaßt. 

Der Dekan kann in einem Integrationsmodell die Aufgaben von Forschung 

& Lehre und der Krankenversorgung erheblich befördern. Das Niedersäch-
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sische Hochschulgesetz legt dazu in § 63e fest "(4) Zu den Aufgaben des 

Vorstandsmitglieds nach § 63 b Satz 4 Nr. 1 gehören 

1. die Organisation und Weiterentwicklung von Forschung und Lehre, 

2. die Aufteilung der für die Forschung bestimmten Ressourcen, 

3. die Evaluation der Forschung, 

4. die Aufteilung der für die Lehre bestimmten Ressourcen, 

5. die Evaluation der Lehre und 

6. die Kooperation mit akademischen Lehrkrankenhäusern. 

Entscheidungen nach Satz 1 Nr. 1 von grundsätzlicher Bedeutung ein-

schließlich der Bildung von Schwerpunkten sowie Entscheidungen und 

Maßnahmen nach Satz 1 Nrn. 2 bis 5 sind bei der Medizinischen Hochschu-

le Hannover im Benehmen mit dem Senat und bei der Universitätsmedizin 

Göttingen im Benehmen mit dem Fakultätsrat zu treffen." 

 

Ich will meinen Vortrag, den ich als Plädoyer für das Integrationsmodell 

verstanden wissen möchte, mit dem Vergleich mit einem klassischen Sym-

phonieorchester schließen. Auch dort gelingt es – bei allen solistischen Be-

strebungen einzelner Instrumente oder Instrumentengruppen – nur in der 

Integration aller, ein klanglich hervorragendes Ergebnis zu produzieren.  

 

Das Stiftungsmodell Göttingen ist ein gutes Modell – dennoch sei ein klei-

ner Wermutstropfen erwähnt, denn wir sind keine "echte" Stiftung mit ei-

nem Vermögen, wie es typische Stiftungsuniversitäten besitzen. Aber, wir 

sind gerade knapp 4 Jahre alt und Harvard besaß sein Stiftungsvermögen 

auch nicht am ersten Tag seines Bestehens. Sprechen wir uns darüber also in 

100 Jahren wieder. 
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Diskussion zum Referat von Herrn Prof. Frömmel 

 

Prof. Putz fragt im Zusammenhang mit dem Schlußbild eines Orchesters, 

welche Melodie dieses Orchester dann spielen würde. Der Begriff einer Stif-

tung ist für viele sehr verlockend geworden. Mit welcher Strategie soll in 

Göttingen ein Stiftungsvermögen aufgebaut werden, welche Position wird 

die Landesregierung zu derartigen Bestrebungen haben? 

Prof. Frömmel wiederholt, daß die Stiftungskultur in Deutschland nicht der 

in anderen Ländern entspricht. Das Stiftungsvermögen erreicht noch keinen 

zweistelligen Millionenbetrag, die Gelder müssen nach wie vor vom Land 

zur Verfügung gestellt werden. Viel gravierender ist dagegen der Nichtbe-

sitz von Grund und Boden, die bei der Landesregierung verbleiben. Solange 

das Klinikum schwarze Zahlen schreibt, dürfte das keine Probleme machen, 

unklar ist dagegen die Entwicklung, sollte es Defizite geben. Hier muß das 

Stiftungsmodell getestet werden. Bei einer erfolgreichen Entwicklung ist ein 

leichterer Umgang mit der Landesregierung zu erwarten. 

 

 


