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TOP 8
Macht und Ohnmacht der Klinikumsvorstände

Prof. Dr. D. M. Albrecht
Medizinischer Vorstand des Universitätsklinikums Dresden

Lieber Herr von Jagow!
Meine Damen und Herren!

Vieles ist heute bereits angesprochen worden. Meine Expertise auf diesem
Gebiet kommt daher, dass ich in meinen 25 Jahren Hochschullehrertätigkeit
auf beiden Seiten des Tisches saß. Ich war 8 Jahre lang Studiendekan und
Dekan und bin seit kurzem Medizinischer Vorstand des Universitätsklini-
kums. Das bedeutet, dass ich die Problematik einer Fakultät sehr gut beur-
teilen kann. Es ist sicher hilfreich, wenn die beiden Pole – Fakultät und Kli-
nikum – in der nicht immer vermeidbaren Auseinandersetzung grundsätzlich
auch ein gewisses Verständnis auf der Basis von Fachkenntnis füreinander
haben.

Die Problematik resultiert aus der Schwierigkeit die Transparenz der Mittel-
zuweisung herzustellen. Die Mittel, die von den jeweiligen Kostenträgern an
das Klinikum fließen bzw. vom Land an die Fakultät, sollen angeblich – und
dieses Wort gebrauche ich ganz bewußt – zum Teil fehlgeleitet sein, d.h. der
Landeszuschuss der Querfinanzierung der Krankenversorgung und Einnah-
men aus der Kostenträgerseite der Unterstützung der unterfinanzierten For-
schung und Lehre dienen. Beides ist richtig, das hat die Praxis in den ver-
gangenen 15 Jahren gezeigt. Es gibt aber keine allgemeine Problematik,
sondern standortspezifische Probleme. Wichtiger wäre außerdem, exakt zu
wissen, wie groß die jeweiligen Finanzströme sind, die in eine Klinik und
nicht die Anstalt insgesamt fließen.
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Man hat versucht und ist immer noch dabei, eine Trennungslinie zwischen
Fakultät und Klinikum zu ziehen und die Klinika dabei in eine eigene
Rechtsform zu bringen, in der Regel in eine Anstalt des öffentlichen Rechts.
Politiker waren und sind der Meinung, dass mit einer Rechtsformänderung
allein schon Transparenz geschaffen würde. In der jüngsten Vergangenheit
hat die allgemeine Kostenentwicklung allerdings zusätzlich dazu geführt,
dass eine Rechtsformänderung für die Universitätsklinika wieder einen neu-
en erheblichen Sinn bekommt. Betrachtet man z. B. die Kostenentwicklung
in den letzten fünf Jahren, wird deutlich, dass die Personalkosten kontinu-
ierlich und drastisch gestiegen sind, obwohl die Beschäftigtenzahlen sta-
gnierten oder sich verminderten. Diese Schere ist für alle Universitätsklinika
typisch. Zusätzlich hat sich der Landeszuschuss über diese Zeit kontinuier-
lich reduziert, das mag für Dresden standortspezifisch sein, aber andere Fa-
kultäten machten bereits oder werden noch gleiche Erfahrungen machen
(Abb. 1). Wir haben heute auf dem Fakultätentag eine schöne Resolution zur
Finanzierung von Forschung und Lehre verabschiedet. Über ihre Konse-
quenzen kann man aber nur spekulieren. Das Klinikum Dresden wird z. B.
vom Land wegen der Finanznot dazu gedrängt, HBFG-Landesanteile aus
dem laufenden Betrieb zu finanzieren, das betrifft Landesanteile für Grund-
ausstattungen oder für Klinikneubauten. Somit sinkt der Landeszuschuss
faktisch laufend.

Abb. 1: Ohnmacht der Einnahmen-/Ausgabenentwicklung
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Die Folgen sind klar: Senkung der Krankenhausbettenzahlen, Abnahme der
Krankenhäuser, die Zahl der öffentlichen Träger nimmt ab, die der privaten
Träger nimmt zu (Abb. 2). Diese Entwicklung geht nicht ohne Auswirkun-
gen auf die Hochschulmedizin vonstatten. Was bedeutet das für uns als Kli-
nika und Fakultäten? Eine Fakultät ohne gesundes Klinikum ist genausowe-
nig überlebensfähig wie ein Universitätsklinikum ohne leistungsfähige Fa-
kultät. Es ist unsinnig zu glauben, man könne auf der einen Seite reformie-
ren und die andere Seite unverändert belassen.

Abb. 2: Privatisierungswelle – Prognosen und Drohungen

Zur DRG-Problematik und deren Folgen:

Die Krankenhausfinanzierung muss geändert werden. Man kann das fallba-
sierte Finanzierungssystem (DRG-System) kritisieren. Ich denke aber, dass
es in einem gewissen Rahmen notwendig ist, da das alte Finanzierungssy-
stem - belegte Krankenhausbetten - egal ob sinnvoll oder nicht sinnvoll be-
legt, zu honorieren, auch kein adäquates System darstellt. Das DRG-System
wird aber einen maximalen Einfluss auf die Struktur und die Leistungen der
Fakultäten nehmen. Man muss allerdings kritisieren, dass in Deutschland
mit dem DRG-System ein System zu 100 % eingeführt wird, welches in Au-
stralien nicht einmal 40 % der Kostenerstattung leistet. Wir haben leider
keine der Erfahrungen übernommen, die unser Nachbarland Österreich be-
reits seit 6 bis7 Jahren sammeln konnte. Wir haben mit dem DRG-System
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etwas zu 100 % eingeführt, was so leider nicht auf Anhieb funktionieren
kann und wird, zumal die Kliniken, die jetzt in die Berechnungsgrundlagen
einbezogen wurden, nicht zu den Kliniken der Maximalversorgung zählen.

Die stattgefundenen Rechtsformänderungen der Klinika und andere, wie die
Änderung des Hochschullehrerrechts, sind nicht vollständig und dienen
ebenfalls nicht dazu, den Bestand und die Sicherheit der Universitätsklinika
und Fakultäten zu sichern.

Wie sieht die Zukunft aus?

Wir hatten z. B. in Dresden, wie überall, einen steigenden Aufwand an Per-
sonalkosten, von 2000 bis 2002 wurde aber die Beschäftigtenzahl am Uni-
versitätsklinikum um circa 200 Köpfe reduziert. Im gleichen Zeitraum stie-
gen die Personalkosten um 11,3 Mio. Euro, der Mehraufwand konnte nicht
adäquat kompensiert werden. Zusätzlich haben sich Geräte und Arzneimittel
verteuert. Der Aufwand für die Forschung steigt. Die Personalkosten bezo-
gen auf den Aufwand für die Ausbildung steigen gleichfalls. Die Verfahren
und Geräte werden nicht billiger und der erhöhte Aufwand, den die Umset-
zung der neuen ÄAppO mit Kleingruppen und höherem Lehreinsatz mit sich
bringen wird, wird sich mit Sicherheit in höheren Personalkosten nieder-
schlagen. Im Ergebnis werden die Fakultäten und Klinika sich weg von ei-
ner Kosten- oder Einnahmekrise hin zu einer kombinierten Einnahme- und
Ausgabenproblematik bewegen. Was das für den Bestand und die Struktur
der Fakultät bedeutet, ist offensichtlich.

Erlauben Sie mir bitte eine Bemerkung zu der besonderen Situation in den
neuen Bundesländern. Hier gibt es sicherlich eine spezifische Problematik
durch den Wegzug der jungen Einwohner und die überproportional hohe
Arbeitslosigkeit. Wenn wir in unserem Finanzministerium verhandeln wol-
len, herrscht stets große Besorgnis, denn durch den Rückgang der Steuerein-
nahmen ist z. B. ab Mitte 2003 eine totale Haushaltssperre zu erwarten, be-
reits genehmigte HBFG-Maßnahmen werden aufgeschoben usw. Der Fi-
nanzmangel wird für uns in Zukunft ein noch weiter zunehmendes Problem
bleiben. Gleichzeitig werden die ambulanten Versorgungsträger versuchen,
uns organisatorisch und damit kostenmäßig in die Knie zu zwingen. Im Um-
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feld haben private Trägerketten Klinika aufgekauft und stellen die Konkur-
renzsituation dar, anders als in den alten Bundesländern, wo eher eine Kon-
kurrenz zwischen den Universitätsklinika eines Bundeslandes besteht.

Situation Dresden

In Dresden hat sich die eigenständige Rechtsform – eine Anstalt öffentlichen
Rechts - etabliert. Der Dekan ist nicht Mitglied des Klinikumsvorstandes,
obwohl er bei den Vorstandssitzungen dabei ist und ein absolutes Veto-
Recht bei Entscheidungen, die Forschung und Lehre beeinflussen, besitzt.
Dieses Veto-Recht wird in Dresden auch konsequent ausgeübt. Bei Kon-
flikten muss eine interne Klärung erfolgen. Gelingt dies nicht, gibt es die
Gemeinsame Konferenz unter dem Vorsitz des Rektors, welche die Proble-
me zu lösen hat. Das Medizingesetz war im Freistaat Sachsen 1999 einge-
führt worden, das Universitätsklinikum wurde zur Anstalt öffentlichen
Rechts. Das bedeutet, dass die Separierung in einer "semi-
unternehmerischen" Form festgelegt ist. Entscheidend ist dabei für Fakultät
und Klinikum maßgeblich die Zusammensetzung des Aufsichtsrates. In
Dresden ist der Vorsitzende des Aufsichtsrates kein Mitglied der Staatsre-
gierung (Abb. 3). Die Lösung in Berlin sehe ich daher als überaus proble-
matisch an. Ich habe in den vergangenen 15 Jahren auch die Hoffnung auf-
gegeben, dass wir eine gesetzgeberische Verbesserung für die Finanzie-
rungsprobleme von Fakultäten und Universitätsklinika erreichen werden.

Dresden hat einen zweiköpfigen Vorstand, der hauptamtlich tätig und mit
befristeten 5-Jahres-Verträgen bestallt ist (Abb. 4).
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Abb. 3: Die Mitglieder des Aufsichtsrates des Universitätsklinikums Dresden

Abb. 4: Die Aufgaben und Struktur des Vorstandes des Universitätsklinikums Dresden

Viel wichtiger als die eigentliche Rechtsform ist aber, welche Unabhängig-
keit der geschaffenen Struktur mit der neuen Rechtsform entsteht. Bleibt sie
den politischen Einwirkungen unterworfen, oder wird eine Situation ge-
schaffen, in der sich das Unternehmen Universitätsklinikum – dabei ist das
Dresdener mit 4.000 Beschäftigten und ½ Mrd. Euro Umsatz im Jahr eines
der größten Unternehmen in der Stadt – mit unternehmerischer Freiheit be-
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wegen kann. Ein großer Vorteil für Dresden war der Ausstieg aus dem BAT
und der VBL. Wir konnten letzteres mit einer verhältnismäßig kleinen Ab-
standssumme realisieren, und haben eine bessere Altersversorgung unserer
Mitarbeiter als unter BAT/VBL-Bedingungen hergestellt. In der Bautätigkeit
hat das Universitätsklinikum die Bauherrenschaft übertragen bekommen,
obwohl das Staatshochbauamt mit seinen 1.500 Beschäftigten nur ungern
seine Kompetenzen abgeben will.

Was hat es mit der Macht und Ohnmacht der Vorstände auf sich?

Der Klinikumsvorstand unterliegt dem Aktiengesetz. Ich selbst bin als Me-
dizinischer Vorstand persönlich haftend. Die leitenden Angestellten (sprich
Klinikdirektoren) dagegen können sich als Beamte einer persönlichen Ver-
antwortung entziehen. Ein Problem sind außerdem die individualrechtlichen
Verträge, die nach dem Austritt aus dem BAT abgeschlossen werden muss-
ten. Die Gewerkschaft Verdi hat sich bis jetzt verweigert, einen Haustarif zu
verhandeln. In einem wenige 100 m entfernten privaten Klinikum (Herz-
Zentrum) war dies jedoch überhaupt kein Problem. Die Altersvorsorge ist
jetzt abgeschlossen, der Aufwand der Ablösesumme hingegen mußte aus
den eigenen Betriebsmitteln erbracht werden, das Land hat sich daran nicht
beteiligt.

Der finanzielle Zwang, der von außen auf dem Vorstand lastet, hat zur Fol-
ge, dass, ohne mehr oder gleich bleibenden Geldzufluss – und das ist kaum
zu erwarten – wir unsere Klinika umstrukturieren müssen. Umstrukturieren
heißt in diesem Fall konkret, die Kosten zu senken. Wir müssen dies in ei-
nem internen Konsensprozess vornehmen, Ressourcen aufdecken und nut-
zen, ohne die Zielsetzung einer universitären Lehre, Forschung und Kran-
kenversorgung aus dem Auge zu verlieren. Sie alle wissen aus eigener Er-
fahrung, dass dies mit der klassischen Königreichmentalität in einer Fakultät
in einem ernsthaften Konflikt steht. Das ist z. B. das Macht- und Ohnmacht-
gefühl, welches man als Vorstand haben kann. Dennoch bin ich optimi-
stisch, dass uns die Umstrukturierung gelingen wird, denn wir sind maximal
motiviert. Im Gegensatz zu den alten Bundesländern würde bei uns eine In-
solvenz des Unternehmens Universitätsklinikum nämlich sofort ein Stand-
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ortproblem und damit ein Existenzproblem für die Fakultät mit sich bringen,
weil das Land Sachsen sich dies nicht leisten könnte und würde. Diese Pro-
blematik wird auch in anderen Bundesländern mit mehreren Fakultä-
ten/Universitätsklinika entstehen.

Wir haben allerdings mit einer Reihe von Entscheidungsstrukturen innerhalb
der Fakultät und der Universität Schwierigkeiten, genauso wie mit Struktu-
ren innerhalb der zuständigen Ministerien. Ich habe das Beispiel Staats-
hochbauamt bereits erwähnt. Ein anderer Konflikt entsteht z. B. im Rahmen
einer Neuberufung, wenn eine Berufungskommission in klassischer Manier
zu verhindern versucht, daß etwas aus den eigenen Pfründen von Kommis-
sionsmitgliedern abgegeben werden soll. Dann wird nicht unbedingt der Be-
ste, das heißt der "Passendste" auf diesen Lehrstuhl gelangen.

Ein weiteres Zukunftsproblem: Ich wehre mich dagegen, eine bundesweit
einheitliche Rechtsform für gut oder schlecht zu halten. Wir haben große
Unterschiede und breite Streuungen der Probleme an den verschiedenen
Standorten. Der Mythos der zweckentfremdeten Verwendung des Landeszu-
schusses für die Finanzierung der Krankenversorgung hängt nämlich haupt-
sächlich von der Höhe dieses Zuschusses ab. Bei einer Spanne von 30 Mio.
bis 110 Mio. Euro für die gleiche Aufgabe ist es klar, daß damit Probleme
an manchen Standorten deutlich früher auftauchen, an anderen dagegen
nicht. In diesem Zusammenhang ist Management eine wichtige Aufgabe
nicht nur in der Krankenversorgung, sondern auch in der Leitung der Fa-
kultäten.

Für die Lösung der Probleme der Zukunft bedeutet das, dass ich einen star-
ken Vorstand präferiere. Nur so werden die Schwierigkeiten und der Druck,
unter dem wir stehen, zu bewältigen sein. Ein starker Vorstand ist aber nur
handlungsfähig, wenn er von einer starken und mit ihm gemeinsam han-
delnden Fakultät begleitet wird. Eine noch stärkere Abkopplung einer ge-
meinsamen Struktureinheit aus Fakultät und Klinikum von Land und Uni-
versität wäre in der Folge wünschenswert.

Klinikum und Fakultät stehen gemeinsam unter einem maximalen Druck.
Die Erlöse der Krankenversorgung werden sich im restlichen Halbjahr nicht
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deutlich erhöhen, die Landeszuschüsse werden nicht ansteigen. Was nicht
passieren darf, ist eine rasenmäherartige Kürzungspolitik in allen Bereichen
von Klinikum und Fakultät, da das jede Fakultät an den Rand ihrer Lei-
stungsfähigkeit bringen wird. Jede Fakultät besitzt gut und weniger gut aus-
gestattete Bereiche. Bei einer pauschalierten Kürzung werden die Leistungs-
erbringer an den Rand gedrängt, diejenigen, die von ihrem "Speck" leben
können, müssen sich dagegen nicht einmal umstrukturieren. Zum Erzielen
von Erlössteigerungen sind viel Mut und viele Visionen nötig, das wird
nicht ohne weiteres gelingen. Der entscheidende Weg ist die Profilbildung
und gezielte und nicht panikartige Reduktion sowohl auf der Seite des Uni-
versitätsklinikums als auch auf der Seite der Fakultät. Der Ausweg in eine
private Trägerschaft dagegen ist für mich keine anzustrebende Alternative.
Warum sollte sich ein privater Träger ein Universitätsklinikum einverlei-
ben? Wir haben genau so gute Ideen wie ein Privatunternehmer, wenn wir
die entsprechenden Freiheiten und Werkzeuge bekommen.

Welche Konsequenzen stellen sich für uns dar?

Wir steigern die Effektivität durch Zentralisierung und Zentrenbildung.
Wenn wir z.B. alle onkologischen Sprechstunden an einem Ort anbieten,
dabei alle zugehörigen Ressourcen und das nötige Personal gemeinsam nut-
zen, dann wird für das Gesamtwohl ein Einsparpotential herauskommen,
ohne dass es zu einer Leistungsminderung kommt (Beispiel Dresdner Can-
cer Center). Wenn dies grundsätzlich gelingt, dann muss in Folge auch die
Einheit von Fakultät und Klinikum durch eine weitere Abtrennung von der
Kernuniversität zementiert werden. Es muss gelingen, eine selbständige
Rechtsform zusammen aus Fakultät und Klinikum unter dem Dach der Uni-
versität zu etablieren, z. B. als selbstständige Rechtsform in der Aktienge-
sellschaft Gesamtuniversität.
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Diskussion

Prof. Saß bestätigt zum Eingang der Diskussion die im Referat gemachten
Aussagen aus Aachener Sicht. Einige Bereiche, wie die Finanzausstattung
gestalten sich in Dresden im Vergleich zu Aachen nachteiliger, andere da-
gegen, wie das Tarifsystem, die Bauherreneigenschaft oder die Zusammen-
setzung des Aufsichtsrates, sind in Dresden vorteilhafter als in Aachen.
Prof. Krüger ergänzt, daß für lange Zeit eine private Trägerschaft für die
Dresdener Fakultät geradewegs als Tabu galt. In Leipzig ist eine andere Lö-
sung gewählt worden, die das Universitätsklinikum im Wettbewerb stehen
läßt, die genauso schnell wie ein privater Anbieter Veränderungsprozesse
zuläßt. Wie schafft es das Klinikum in Dresden, die notwendigen struktu-
rellen Veränderungen, die sich u.a. aus dem dramatischen Bettenabbau er-
geben, im Gleichschritt mit der Fakultät zu bewältigen? Es bleibt die Sorge,
daß die Fakultät zwar Veränderungen wünscht, diese aber infolge beamten-
rechtlicher Regelungen etc. nicht umsetzen kann. Der erwähnte Personalab-
bau von ca. 200 Stellen ist keine einfach zu lösende Aufgabe.
Prof. Albrecht räumt ein, daß es für solche Lösungen kein Patentrezept gibt.
Es hat sich aber als wichtig und sinnvoll erwiesen, allen das Gefühl zu ge-
ben, gemeinsam in einem Boot zu sitzen. Sobald ein Klinikumsvorstand
oder Dekanatskollegium separat "managt", wird keine Akzeptanz der Ent-
scheidungen vorliegen. Es ist in Dresden gelungen, die Einführung des pro-
blemorientierten Lernens unter einer maximal knappen Finanzdecke zu
schaffen, was zum Teil durch das Klinikum finanziert wurde. Klinikumsvor-
stand oder Dekanat sind zwar unterschiedliche Personen, aber die gleiche
Ansprechgruppe. Wenn diese Gruppen begreifen, dass ihre eigene Zukunft
von sachbezogenen Entscheidungen und der Abgabe bisheriger Privilegien
abhängt, kann ein solcher Umbauprozess gelingen. Als Beispiel mag gelten,
wie die Pflege in Dresden umstrukturiert wurde. Der Begriff "Pflege" wurde
durch den Bereich "Pflege, Service und Dokumentation" ersetzt. Dort re-
krutieren sich eine Menge an Ressourcen, wenn nicht mehr nur ausgebildete
Pflegeschwestern mit langjähriger Erfahrung und entsprechenden Gehältern
beschäftigt werden müssen, sondern Dokumentationsassistenten, Arzthelfe-
rinnen oder Hilfskräfte diese Aufgaben mit erfüllen können. Die Kopfzahl
wurde auf manchen Stationen bei gleichzeitiger Senkung der Personalkosten
sogar erhöht. So etwas kann aber nur durch den Einsatz und die Einsicht al-
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ler gelingen. Ein Brief mit der bloßen Forderung, 100 Pflegestellen abzu-
bauen, würde das völlige Gegenteil bewirken.

Prof. Maisch fragt nach der Reibungsfläche zwischen Dekanat und Univer-
sität hinsichtlich des Landeszuschusses, der Begierden der anderen Fakultä-
ten wecken kann.
Prof. Albrecht bestätigt diesen Aspekt, der einen Zweifrontenkrieg charak-
terisiert. Der Kampf um die Verwaltung des Landeszuschusses für Lehre
und Forschung musste mit der Universität geführt werden, die in diesen
Topf hineinregieren will. Der Landeszuschuß an die Medizinische Fakultät
Dresden macht ca. 30 % des gesamten Universitätsbudgets aus, diese Sum-
me wird zwangsläufig Begehrlichkeiten wecken, sie zumindest mit zu ver-
walten und dabei einen Anteil einzufordern. Auch die Universität steht unter
einem Finanzierungszwang, so daß solche Handlungen verständlich werden.
Es war ein wichtiger Punkt, die komplette haushaltsrechtliche Separierung
von der Universität durchzusetzen. Heute ist die Universität aus der Finanz-
problematik von Fakultät und Klinikum heraus gehalten. Wenn hingegen
eine Fakultät nicht in der Lage ist, Streitigkeiten selbst zu lösen und die
Universität um Hilfe bittet, darf sie sich nicht wundern, wenn die Universität
dann auch Finanzansprüche stellt.

Prof. von Jagow fragt zur Stellung des Aufsichtsrates nach. Es wäre gut,
wenn der Wissenschaftsrat sich mit der Arbeit, der Wirksamkeit und den
Gestaltungsmöglichkeiten der Aufsichtsräte beschäftigen würde. In Hessen
ist z. B. der Staatssekretär des Wissenschaftsministeriums der Vorsitzende
des Aufsichtsrates, das Finanzministerium ist im Aufsichtsrat mit Sitz und
Stimme vertreten und der Versuch, aus dem VBL auszutreten, wurde von
vornherein blockiert. Gute Manager konnten sich gegen die ministeriale
Dominanz nicht durchsetzen.
Prof. Albrecht verweist auf die guten Erfahrungen mit der Dresdener Auf-
sichtsratslösung. Die drei Minister, die dem Aufsichtsrat angehören, können
persönlich nicht vertreten werden, sie können überstimmt werden, was auch
oft genug passiert ist. Der Vorsitz wird von keinem Minister geführt, son-
dern in der ersten Amtsperiode von einem Wirtschaftsvertreter, jetzt von
einem renommierten Mediziner. Dennoch wäre es verfehlt, von idealen Zu-
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ständen zu sprechen, da die Gewährträgerschaft des Landes z. B. vorsieht,
wichtige Beschlüsse des Aufsichtsrates zu genehmigen.
Prof. Niethammer ergänzt aus der Position des Medizinausschusses des
Wissenschaftsrates, daß zahlreiche neue Landesgesetze in kurzer zeitlicher
Abfolge eingeführt wurden, ohne daß Erfahrungen bestanden. Daher wurden
bisher auch noch keine Empfehlungen ausgesprochen. Der Wissenschaftsrat
wird aber voraussichtlich 2004, wenn genügend Erfahrungen aus den unter-
schiedlichen Gesetzen zusammengeflossen sind, Empfehlungen geben kön-
nen und entscheiden, was sinnvoll ist und was nicht. Es sollte aber beachtet
werden, daß die Gesetze häufig mehr Spielraum enthalten, als die Fakultäten
meinen. Es kommt auf die Akteure in den Fakultäten und Klinika an, ob sie
diese Spielräume auch wirklich ausnutzen und einklagen. In den meisten
Bundesländern ist die Politik zur Diskussion bereit. Ein Ausstieg aus dem
VBL oder dem Tarifrecht ist auch in anderen Bundesländern möglich, es
muß nur die Bereitschaft der Politiker existieren, über diese Dinge zu ver-
handeln.
Prof. Zierz gibt dazu zu bedenken, daß auch unter einer einheitlichen ge-
setzlichen Regelung in einem Bundesland Dinge nicht unbedingt an ver-
schiedenen Fakultäten in gleich guter Weise ablaufen müssen. Die Personen
der Aufsichtsräte und die Leitungen der Fakultäten/Klinika entscheiden
schließlich über das Gelingen.


