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TOP 9
Risiken und Chancen der Chefarztverträge

Prof. Dr. Dr. h.c. G. von Jagow
Präsident des Medizinischen Fakultätentages, Frankfurt/M.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Meine Damen und Herren!

Wir möchten unser Referat – d.h. dieses Referat entstand im Diskurs zwi-
schen T. Kirchner und mir, durchaus öfter mit gegensätzlichen Sichten -
über die Chefarztverträge unter den Titel stellen: "Chancen und Risiken der
Chefarztverträge", dabei sind wir uns jedoch im klaren, daß die Bezeich-
nung "Chefarztverträge" für die Verträge, die mit den Professoren der Hoch-
schulmedizin geschlossen werden sollen, unzutreffend ist. Die Hochschul-
klinika unterscheiden sich grundlegend von den kommunalen, freigemein-
nützigen oder privaten Krankenhäusern, denn hier werden dem Hochschul-
professor mit ärztlicher Tätigkeit nicht nur die Leitung der klinischen Ein-
richtung übertragen, sondern gleichzeitig die Aufgaben in Forschung und
Lehre.

Wir halten es für zutreffender, sie als Leitungsverträge für Professoren in
der Hochschulmedizin zu definieren. Der Verständlichkeit halber werde ich
während meines Vortrages die eingeführte, jedoch unzutreffende Bezeich-
nung "Chefarztverträge" verwenden.

Ich werde meine Ausführungen in folgende 8 Punkte gliedern:
Einleitend möchte ich unter "status quo ante" auf die dienst- und besol-
dungsrechtliche Stellung der Hochschulprofessoren vor Einführung der
Chefarztverträge eingehen, um auf das politisch-ökonomische Klima hinzu-
weisen, das zu einer Veränderung des Dienst- und Besoldungsrechts geführt
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hat. Der Veränderungsdruck kulminierte in einem Positionspapier der KMK,
das ich kurz kommentieren möchte.

Unter "status quo plus" möchte ich die Regelungen für Hochschulprofesso-
ren zusammenfassen, die uns als zukunftsträchtig erscheinen.
Ich werde summarisch auf das Heidelberger Modell eines Kooperationsver-
trages eingehen als klassisches Beispiel solch einer positiven Lösung.

Unter "status quo minus" werde ich auf die reinen Vertragsregelungen zu
sprechen kommen, die uns unbefriedigend, um nicht zu sagen gefahrvoll
erscheinen. Unter "Konsequenzen und Gefahren der Systemänderung"
möchten wir noch einmal auf die allgemeinen Konsequenzen und Gefahren
hinweisen, die in der jetzigen Änderung der Systemsteuerung eines Hoch-
schulklinikums stecken, ausgelöst durch die Einführung der Chefarztverträ-
ge, und schließlich:
Bei der Wertung und den Perspektiven der laufenden Veränderungen in der
Hochschulmedizin möchten wir die positiven und potentiell zukunftswei-
senden Aspekte akzentuieren und eine kritische Anmerkung beifügen.

Bisher wurde die zentrale Leitungsfunktion des Klinikleiters und Hoch-
schulprofessors durch die Ernennung zum Professor auf Lebenszeit gesi-
chert. Die hoheitsrechtlichen Befugnisse des Hochschulprofessors wurden
durch eine Verbeamtung hergestellt. Damit wurden ihm die gleichen Frei-
heiten und Rechte wie seinen Kollegen, die nicht in eine ärztliche Versor-
gung eingebunden waren, zugesprochen.
Mit seiner Ernennung wurden ihm in seinem Fachgebiet die Aufgaben in
Forschung und Lehre und die Leitung der klinischen Einrichtung übertragen.
Er erhielt im Rahmen einer Nebentätigkeit für die Behandlung von Wahllei-
stungspatienten ein persönliches Liquidationsrecht.
Mit dieser Regelung entstand ein hoher Anreiz zur Eigengestaltung und un-
ternehmerischen Führung der Klinik. Lehrstühle in der klinischen Medizin
galten lange Zeit als eine höchst erstrebenswerte berufliche Spitzenposition
und bildeten ein generelles Leitbild für Aufstiegschancen in der Medizin.
Dies war die Grundlage, daß aus dem Nachwuchs die Besten in die Hoch-
schulmedizin strebten, und dies schuf die Voraussetzung, daß sich die Uni-
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versitätskliniken zu den heutigen Zentren von Hochleistungsmedizin ent-
wickeln konnten.

Die Behandlung der Wahlleistungspatienten machte nur einen Teil der Tä-
tigkeit aus. An einem Universitätsklinikum in den alten Bundesländern be-
trug der Patientenanteil ca. 10-20 %, in den neuen Bundesländern war er
erheblich niedriger.
Die Exzellenz des Leiters der Klinik spiegelte sich jedoch sehr wohl in der
Behandlung dieser Patienten wider, die sich nur den Einrichtungen zu-
wandten, die über eine beachtliche Qualität verfügten und deren Leiter eine
hohe Reputation besaßen.

Abb. 1: Politisch-ökonomisches Klima in Deutschland als Pyramide der Kritik

In meinem Vortrag möchte ich mich bei der Kritik, die an der deutschen
Medizin geführt wurde – sie ist hier als Pyramide dargestellt (Abb. 1) - , auf
die an der Hochschulmedizin begrenzen und hier nur auf die Kritik und Lö-
sungsvorschläge der KMK eingehen.

In ihrem Positionspapier vom November 1999 hat die KMK zur aktuellen
Situation der Universitätsklinika ausführlich Stellung bezogen. Es wurde
behauptet, daß die neuen Rahmenbedingungen in der Krankenversorgung,
die neuen Finanzierungsgrundsätze im Bereich von Forschung und Lehre
und die Strukturveränderungen in der Hochschulmedizin eine Systemverän-
derung notwendig machen. Eine Veränderung im Personal- und Dienstrecht

Politisch -ökonomisches Klima
(die Pyramide der Kritik)

Kritik der Politik am Gesundheitssystem

Kritik der Gewerkschaften am Gesundheitssystem

Kritik des Wissenschaftsrats an der Hochschulmedizin

Kritik der Verwaltungsdirektoren an den Hochschulgesetzen

Kritik der Kultusministerkonferenz an der deutschen Hochschulmedizin
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der Hochschulprofessoren mit eigenständiger klinischer Tätigkeit wurde ge-
fordert.

Ich möchte Leitgedanken dieses Positionspapiers darstellen, indem ich dar-
aus zitiere:
"Die mit der Leitung einer klinischen Einrichtung verbundenen wesentli-
chen Leistungen bestehen nicht primär in der Versorgung von Privatpatien-
ten, sondern in der Sicherstellung einer Krankenversorgung insgesamt nach
den Regeln der ärztlichen Kunst auf höchstem Niveau und bei wirtschaftli-
chem Ressourceneinsatz, wobei die Krankenversorgung dabei die Basis da-
für bieten muß, daß auf dem von der Klinik vertretenen Fachgebiet quali-
tätsvolle, kompetitive klinische Forschung und Lehre betrieben werden
kann. Für diese bedeutenden Dienstaufgaben erhält der Leiter einer klini-
schen Einrichtung keine direkte Vergütung." – Zitatende –

Im Positionspapier wurden weitere Argumente für die notwendigen Ände-
rungen angeführt, die ich hier nicht weiter erörtert kann.

Abb. 2: Prinzip einer neuen Vertragsgestaltung als Kombinationslösung

Status quo plus

Berufung in ein Beamtenverhältnis,
gesonderter Chefarztvertrag

Kombinationslösung: Berufung in ein Beamtenverhältnis
durch das Land (Besoldung nach C4/C3)
+ Chefarztvertrag mit dem Klinikum

 

Der Kliniker besitzt die hoheitsrechtlichen Befugnisse eines
verbeamteten Professors wie seine anderen Kollegen
(Art. 33 Abs. 4 GG).

Alle Möglichkeiten von Bleibeverhandlungen bei einer Weiterberufung
bleiben im vollen Umfange erhalten.
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Verschiedene Typen einer neuen Vertragslösung wurden entwickelt und fin-
den nun Anwendung (Abb. 2). Uns erscheint die Kombinationslösung mit
der Ernennung auf eine Professur und dem gleichzeitigen Abschluß eines
Chefarztvertrages eine Lösung, die den Ansprüchen der Hochschulmedizin
gerecht werden kann. Deshalb soll sie hier als "status quo plus" abgehandelt
werden.
Diese Lösung gibt dem Klinikleiter den gleichen Rechtsstatus wie seinen
Kollegen nichtklinischer Einrichtungen oder anderer Fachbereiche.
Die Möglichkeit einer Weiterberufung mit Bleibeverhandlungen bleibt un-
angetastet bestehen.
Wir möchten hier anmerken, der Präsident bzw. Rektor der Universität, der
Dekan des Fachbereichs Medizin, der Fakultätsrat erwarten und benötigen
von ihrem Kollegen mit klinischer Tätigkeit gleiche akademische Aktivitä-
ten, Rechte und Pflichten wie von den anderen Kollegen.
Als verbeamteter Professor untersteht der Kliniker in gleicher Weise der
Grundordnung der Universität, der Satzung der Fakultät, usw. Er ist der
akademischen Selbstverwaltung verpflichtet und wird in sie eingebunden.
In dieser Aufgabenvielfalt – so scheint uns - bilden die Hochschulkliniker
das unersetzbare, verankernde und bindende Glied zwischen Klinikum und
Fakultät.

Abb. 3: Heidelberger Modell eines Kooperationsvertrages

Berufung in ein Beamtenverhältnis (Besoldung nach C4),

gesonderter Chefarztvertrag mit folgenden Vergütungsanteilen:

(%)

fixer Gehaltsanteil  50
(basierend auf den privaten
 Liquidationserlösen des Vorgängers

variabler Gehaltsanteil Einhaltung des Abteilungsbudgets  25

Einhaltung des Gesamtbudgets  10
des Universitätsklinikums

Erreichen der vorgesehen Kriterien  15
in Forschung und Lehre
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Beim Heidelberger Modell eines Kooperationsvertrages (Abb. 3) werden
dem Leitungsträger eine Berufung in ein Beamtenverhältnis mit Besoldung
nach C4 und ein gesonderter Chefarztvertrag angeboten. Die Vergütungs-
anteile im Chefarztvertrag weisen klare Vorgaben aus:
Der fixe Gehaltsanteil beträgt 50 %, basierend auf dem privaten Liquidati-
onsanteil des Vorgängers. Der variable Gehaltsanteil setzt sich aus drei Pa-
rametern zusammen:
"Einhaltung des Abteilungsbudgets", also Verantwortlichkeit für die eigene
Klinik
"Einhaltung des Gesamtbudgets des Klinikums", also Verantwortlichkeit für
das Klinikum und
"Erreichen der vorgesehenen Kriterien in Forschung und Lehre“,
Die Parameter gehen mit 25 %, 10 % und 15 % ein.
Wenden wir uns nun den Chefarztverträgen zu, die keine Verbeamtung
mehr vorsehen:

Bei ihnen wird das Professorenverhältnis rein vertraglich abgeschlossen. Die
Leitungsaufgaben, die Aufgaben in Krankenversorgung und in Forschung
und Lehre werden durch den Chefarztvertrag geregelt. Die Vergütung für
Forschung, Lehre und Krankenversorgung wird vertraglich mit dem Klini-
kum und/oder dem Land geschlossen über evtl. 1 oder 2 Verträge.

Durch die "Entbeamtung" werden dem Hochschulprofessor die hoheits-
rechtlichen Befugnisse nicht länger zugestanden, d.h. der einheitliche Status
der Hochschullehrer wird aufgekündigt.
Die Freiheit des Denkens und der Entscheidungen, wie sie aus dem Beam-
tenstatus heraus möglich ist, wird durch diese Chefarztverträge grundsätz-
lich negativ berührt werden, denn die Chefärzte werden als Angestellte stark
der Zielorientierung des Unternehmens "Universitätsklinikum" unterliegen.
Sie werden stärker weisungsgebunden sein als ihre verbeamteten Kollegen.

Es soll jedoch festgestellt werden, daß unabhängig von der Vertragslösung,
die nun getroffen wird, die Einführung der Chefarztverträge folgende gene-
relle Konsequenzen hat:
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Die Behandlung der Wahlleistungspatienten wird zur Dienstaufgabe ge-
macht, wobei die Handhabung der Liquidation ganz verschieden geregelt
werden kann.
Die Einführung einer Entwicklungsklausel im Chefarztvertrag erlaubt jeder-
zeit auch eine kurzfristige Strukturänderung innerhalb der vertretenen Kli-
nik, und:
Generell wird die Tätigkeit der Leiter der Klinika im nichtärztlichen Bereich
stärker den Entscheidungen des Klinikumsvorstandes unterstellt sein. Alle
Tätigkeiten werden verstärkt unter betriebswirtschaftlichen Aspekten be-
trachtet werden. Die weitgehende Unabhängigkeit der Direktoren in der Ge-
staltung ihrer eigenen Klinik wird deutlich eingeschränkt sein.

Es soll noch einmal betont werden: Bei einer vertragsrechtlichen Regelung
unter Aufgabe der Verbeamtung besteht die Gefahr einer Dominanz der
Krankenversorgung, die Gefahr einer Einschränkung der Freiheit in For-
schung und Lehre mit einer Abnahme ihrer Exzellenz. Ein Auseinander-
driften von Klinikum und Fakultät ist zu befürchten.
Eine grundsätzliche Änderung in der Systemsteuerung der Hochschulklinika
– unabhängig von der Vertragsgestaltung - ist jedoch bei allen Regelungen
intendiert, der zentralen Leitung durch den Klinikumsvorstand soll mehr
Gewicht gegeben werden.

Die Chefarztverträge können die Basis einer erfolgreichen Hochschulmedi-
zin sein, wenn es gelingt, darauf ein effizientes Klinikumsmanagement zu
gründen. Nur wenn beide Vertragspartner, Klinikdirektor und Klinikums-
vorstand, zu einer einvernehmlichen und befriedigenden Vertragslösung
gelangen ohne Beschneidung der akademischen Freiheiten, werden sich dem
Vorstand neue Möglichkeiten eröffnen. Dann können von ihm notwendige
Strukturentscheidungen und die strategischen und ökonomischen Zielset-
zungen getroffen werden. Sozial ausgleichende Elemente können in seine
Entscheidungen eingebunden werden.
In solch einem System soll die Corporate Identity des Klinikums vom Klini-
kumsvorstand und den Klinikern gemeinsam getragen werden, da beide
Seiten für den Erfolg der jeweiligen Klinik und des Gesamtklinikums bei-
tragen. Eine optimale Nutzung der knappen Ressourcen kann erfolgen, pola-
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risierende Kämpfe um die schrumpfenden Budgets wird man vermeiden
können.

Ich fasse zusammen: Der Erfolg der neuen Systemsteuerung mit einer stär-
keren zentralen Leitung wird davon abhängen, ob das Primat von Forschung
und Lehre erhalten bleibt.
Das Heidelberger Modell mit einer Verbeamtung und einem zusätzlichen
Chefarztvertrag mit einer sorgfältigen Gewichtung der einzelnen Parameter
erscheint uns zukunftsweisend.
Ein genereller Einkommensverlust durch die Einführung eines neuen Perso-
nal- und Dienstrechts darf nicht eintreten. Dies würde die Attraktivität und
Qualität der Hochschulmedizin ganz wesentlich schädigen.
Es soll aber klar ausgesprochen werden und wir möchten es zu bedenken
geben, obwohl es z.Z. politisch wenig opportun ist, daß ein modernes Ma-
nagement eines Universitätsklinikums auch bei Beibehaltung des persönli-
chen Liquidationsrechts vorstellbar ist und daß die Beibehaltung dieser Re-
gelung möglicherweise zu einem erfolgreicheren Klinikumsmanagement
führen würde als die derzeitige Aufhebung dieses Rechts.
Die Diskussion der Beibehaltung der Privatliquidation und des Nebentätig-
keitsbereichs wurde gerade in einem gemeinsamen Hinweis der Bundesärz-
tekammer, des Verbands der leitenden Krankenhausärzte Deutschlands und
des Marburger Bundes im Deutschen Ärzteblatt 23/2003 erneut in die Dis-
kussion gebracht.
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Diskussion

Prof. Schwinger verweist auf die Situation in Schleswig-Holstein, nach der
seit Januar 2003 nur noch Chefarztverträge abgeschlossen werden können
und das Liquidationsrecht nicht mehr gewährt wird, sondern über Zusatz-
verträge ein Ausgleich geschaffen wird. Die Regierung hat bis zum gegen-
wärtigen Zeitpunkt noch keine Vorstellungen darüber entwickelt, wie ein
Chefarztvertrag aussehen soll. Die Berufungsverhandlungen stagnieren des-
halb. Das Niedersachsen-Modell, welches von den Regierenden sehr gelobt
wird, stellt nur Forderungen an den Hochschullehrer und wird in dieser
Form für einen zu Berufenden inakzeptabel. In Lübeck wurden daher jetzt
Übergangsverträge ausgearbeitet, in denen das alte Liquidationsrecht so lan-
ge gewährt wird, bis das Ministerium einen verhandlungsfähigen Vertrag
vorlegt. Diese Situation ist untragbar. Vielleicht sollte im Rahmen des näch-
sten aoMFT eine Stellungnahme abgegeben werden, daß Verbesserungsbe-
darf besteht und eine bundeseinheitliche Handhabung anzustreben sei. Das
sei um so wichtiger, als in Rheinland-Pfalz bereits wieder von generellen
Ausnahmeregelungen gesprochen wird. Hier entwickeln sich für die Bun-
desländer, die die KMK-Empfehlung in vorauseilendem Gehorsam umge-
setzt haben, entscheidende Wettbewerbsnachteile.
Prof. Krüger stellt dem entgegen, daß die einzelnen Landeshochschulgeset-
ze tatsächlich verschiedene Auslegungen zulassen. In Sachsen wird bei
Neuberufungen ein Chefarztvertrag angeboten, dieses Modell funktioniert.
Es wurden 8 C3- bzw. C4-Professoren, die Beamte waren, in einen Ange-
stelltenvertrag mit leistungsorientierter Komponente berufen. Es wäre zu
fragen, wie es gelingen soll, die leitenden Ärzte stärker an die Unterneh-
mensziele des Unternehmens Hochschulklinikum zu binden, wenn das bis-
herige Beamtenverhältnis beibehalten bliebe. Ein für Sachsen vorbildhaftes
Beispiel ist das Herzzentrum Leipzig, das vor 10 Jahren zur Fakultät kam.
Dort sind drei Lehrstühle etabliert, heute sind die Lehrstuhlinhaber in der
Forschung an der Spitze der Fakultät, gleiches gilt in der Lehre und der Pati-
entenversorgung. Die Besonderheit in Sachsen besteht darin, daß die Hoch-
schullehrer für die aktive Zeit aus dem Beamtenverhältnis austreten, als
Emeritus aber wieder den Beamtenstatus erlangen und die Ansprüche als
Beamte nutzen können. Dieses Modell kann als zukunftsorientiert gelten. Zu
beachten ist für den Umfang der Privatliquidation in Sachsen, daß das Auf-
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kommen der Privatpatienten unter 3 % liegt. Insofern ist der Verzicht auf
eine Privatliquidation keine wirkliche Einschränkung des Einkommens eines
C3-/C4-Professors mit einem Chefarztvertrag.
Prof. von Jagow wendet dazu ein, daß die sächsischen Verträge problema-
tisch seien. Die Verträge beinhalten zahlreiche Gefahren, wie z.B. die Be-
urlaubung aus der Beamtenschaft, die so nicht flächendeckend angewendet
werden kann. Die Aufteilung der Universitäts-Professoren in Beamte und
Angestellte sollte unbedingt vermieden werden, die Einheit der Professoren
in der Universität sollte nicht durch verschiedene Rechtszustände zerstört
werden.

Prof. Lehnert verweist auf die Tatsache, daß bislang qualifizierte wissen-
schaftliche Mitarbeiter von den Einnahmen ihrer Chefs aus den Privatliqui-
dationen profitieren konnten. In einigen Bundesländern gibt es sogar Rege-
lungen, wie diese Mitarbeiter zu beteiligen sind. Bei einem Wegfall der Pri-
vatliquidationen wird es künftig schwierig sein, solch qualifizierte Mitar-
beiter zu gewinnen.
Prof. von Jagow pflichtet dem bei, derjenige, der gestaltet, sollte auch ent-
scheiden dürfen, wer aus seiner Arbeitsgruppe wie beteiligt werden soll.

Prof. Dudenhausen stellt die Lage in Berlin dar. Dort wurde im Vorschalt-
gesetz geregelt, daß nur noch privatrechtliche Verträge möglich sind, eine
Verbeamtung wurde ausgeschlossen. Es gibt keine Unterschiede zwischen
den Hochschullehrern der Vorklinik und der Klinik. Für Berlin stellt sich
das als ein Nachteil bei Berufungen dar. Der MFT sollte sich dazu positio-
nieren.
Prof. Saß und Prof. Sauer stellen dar, daß sich sowohl in Nordrhein-
Westfalen als auch in Thüringen die Fakultäten um eine Verbeamtung der
Neuzuberufenden bemühen, die Landesregierungen dies aber ablehnen. Zu-
dem wird ein Lehrstuhlinhaber, der einen Angestelltenvertrag erhält, formal-
rechtlich dem Klinikumsvorstand unterstellt, der damit in seine Freiheit von
Lehre und Forschung eingreifen kann. Auch dieser Aspekt sollte in der Mei-
nungsbildung berücksichtigt werden.
Prof. Albrecht mahnt, die Qualität von Forschung und Lehre nicht von einer
Verbeamtung abhängig zu sehen. Es erscheint wichtiger, zu bedenken, daß
der Topf aus dem verteilt wird, die Privatliquidation ist. Alle, die schlechte
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Liquidationserlöse haben, werden sich für einen Chefarztvertrag ausspre-
chen, die übrigen jedoch nicht. In Dresden wollte man nicht die leistungsab-
hängige Aufgabenerfüllung eines Lehrstuhlinhabers von der Vertragserfül-
lung abhängig machen. Daher wurde der Liquidationserlös des einzelnen
Lehrstuhlinhabers zu 100 % rückerstattungsfähig formuliert, dies wird durch
entsprechende Zielvereinbarungen vertraglich geregelt. Dieses Vorgehen hat
sich als gutes Instrument erwiesen.

Prof. Maisch teilt die Bedenken seiner Vorredner. Als ein weiteres Problem
stellt sich die Nebentätigkeit der Lehrstuhlinhaber dar. Nebentätigkeit bringt
nur dann genug ein, wenn der, der sie ausübt, nicht nur in globaler Form an
ihren Erlösen beteiligt wird. Als zweiter Punkt ist die in Hessen angewiese-
ne Pool-Abgabe in Höhe von ca. 40 % anzuführen. Ein dritter Punkt ist ein
jüngst erschienener ministerieller Erlaß, nach dem bei einer Erstberufung
Chefarztverträge nur für die Dauer von 2 Jahren abgeschlossen werden kön-
nen, die Befristung gilt auch für Forschung und Lehre. Ausnahmen werden
nur für diejenigen Bewerber gewährt, die bereits über eine Verbeamtung auf
eine C3- oder C4-Stelle verfügen. Mit dieser Befristungsregelung wird Hes-
sen gegenüber den übrigen Bundesländern eindeutig schlechter gestellt, gute
Bewerber werden abgeschreckt.

Prof. von Jagow kommentiert den bisherigen Verlauf der Diskussion, daß
der MFT in einer Resolution zum Ausdruck bringen sollte, daß die Verbe-
amtung Freiheiten gewährt, die man als angestellter Lehrstuhlinhaber nicht
besitzt. Die guten Erfahrungen in Dresden mögen eine Ausnahme sein, an
anderen Standorten könnten aber ökonomische Zwänge sehr wohl zu Ein-
griffen in die Entscheidungen eines Lehrstuhlinhabers zu Forschung und
Lehre führen.

Prof. Urban widerspricht der kritischen Sicht. Er habe sich in Rheinland-
Pfalz sehr für die Beibehaltung der Zweiteilung (Beamte und Chefarztver-
träge) ausgesprochen. Gerade wegen des Standortvorteils sei eine möglichst
bundeseinheitliche Regelung anzustreben. Rheinland-Pfalz wird die Pool-
beteiligung nicht ausschließen. Das Konzept wäre durchaus gangbar.
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Prof. Wolf teilt mit, daß in Bayern gerade der erste neue Vertrag abge-
schlossen wurde. Die Regelung sieht so aus, daß ein Neuzuberufender, der
vorher noch nicht verbeamtet war, für die ersten 5 Jahre einen Angestellten-
vertrag erhält und erst dann in ein Beamtenverhältnis überführt wird, die
Regelungen ähneln denen in Baden-Württemberg. Unklar ist allerdings die
beabsichtigte Weiterführung der Liquidationserlöse an nachgeordnete Mit-
arbeiter. Sollte diese Möglichkeit beibehalten werden, wird jedoch jegliche
Flexibilität ausgeschlossen sein.
Prof. Kiess schränkt ein, daß die Ausführungen aus Dresden nicht für ganz
Sachsen sprechen. Die Staatsregierung hat sich für eine Privatisierung des
Leipziger Klinikums ausgesprochen. Insofern geben Chefarztverträge für
eine Privatisierung ganz andere Chancen als der Beamtenstatus.
Prof. von Jagow wendet dazu ein, daß das Modell eines privaten Universi-
tätsklinikums bei der Problemlösung nicht weiterhelfen könne. In einer Pri-
vatklinik wird die Forschungs- oder Lehrfreiheit beschnitten werden.

Prof. Saß schlägt vor, nachdem die Diskussion zahlreiche Meinungen und
Erfahrungen vorgestellt hat, ein Meinungsbild zu erfragen, bevor über eine
Resolution abgestimmt werden soll. Etwas mehr als 1/3 der Anwesenden
sprechen sich dabei für die Beibehaltung der klassischen Verbeamtung aus.
Nur 1/7 der Anwesenden votiert bei der Abgabe des Meinungsbildes für ei-
ne reine Angestellten-Lösung. Etwas weniger als 1/3 der Anwesenden spre-
chen sich für eine Kombinationslösung (Verbeamtung und Angestelltenver-
trag für die Nebentätigkeit der klinischen Lehrstuhlinhaber) aus.

Prof. von Jagow stellt den Entwurf eines Resolutionstextes zur Diskussion.
Sowohl die inhaltlichen Ausführungen als auch die textliche Formulierung
werden kritisch und kontrovers diskutiert (Profs. von der Hardt, Saß, Al-
brecht, Schwinger, Kunze, Kiess, MR Dr. Peschke, von Jagow).  Die Re-
solution sollte sich für eine Verbeamtung bei gleichzeitiger Erteilung von
Chefarztverträgen aussprechen und eine Pool-Versorgung fordern.  Das Ziel
sollte eine bundeseinheitliche Lösung sein, um eine gleiche Ausgangssitua-
tion für alle Neuzuberufenden herzustellen. Der MFT sollte eine klare Aus-
sage treffen, damit die Bundesländer den Willen und die Intentionen der Fa-
kultäten erkennen können.
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Prof. Röllinghoff stellt den Antrag zur Geschäftsordnung, daß zunächst in
einer kleineren Gruppe der Resolutionstext überarbeitet werden sollte. Da
im Gremium eine unterschiedliche Interessenlage besteht, die auch durch
eine fortgesetzte Diskussion nicht zu vereinheitlichen ist, sollte die Beratung
des Resolutionstextes am Folgetag fortgesetzt werden.
Diesem Antrag wird entsprochen.
Am Samstag wird die Diskussion fortgesetzt. Prof. von Jagow stellt einen
überarbeiteten Resolutionstext vor, in den die Intentionen der Diskussionen
des Vortages eingearbeitet worden sind. Am Textentwurf werden nach Vor-
schlägen von Prof. Lehnert und Prof. von Jagow noch kleine redaktionelle
Änderungen vorgenommen, die aber die grundsätzliche Aussage nicht ver-
ändern.
Prof. von Jagow empfiehlt, die Beschlußfassung über den so vorliegenden
Resolutionstext vorzunehmen. Prof. Kunze widerspricht dem. Die Formu-
lierung einer "bisherigen Mitarbeiterbeteiligung" impliziere eine mögliche
Abschaffung in der Zukunft. Nach seiner Meinung bestünde keine Notwen-
digkeit, jetzt in Eile einen Beschluß zu fassen. Die Fakultäten sollten statt
dessen Zeit bekommen, sich inhaltlich zu äußern.
Prof. von Jagow schlägt eine textliche Änderung vor, die diesem Einwand
Rechnung trägt. Es geht jetzt nicht um ein "Durchpeitschen" einer Resoluti-
on, sondern um die Möglichkeit, zu einem möglichst frühen Zeitpunkt die
mehrheitliche Meinung der Medizinischen Fakultäten in den Entschei-
dungsprozeß der Verordnungsgeber einzubringen. Die nächste Möglichkeit
käme mit dem aoMFT im November 2003 erst relativ spät.

Prof. Kirchner stellt die Resolution zur Abstimmung. Es findet eine offene
Abstimmung statt. 15 der anwesenden Fakultäten stimmen der Resolution
zu, 4 Fakultäten lehnen sie ab, weitere 4 Fakultäten enthalten sich der Stim-
me. Somit ist die Resolution zu den Chefarztverträgen (Wortlaut siehe Seite
236) mehrheitlich angenommen.

Prof. Kunze läßt nach der Abstimmung seinen ausdrücklichen Protest zu
Protokoll nehmen. Nach seiner Meinung hätte die Abstimmung durch na-
mentlichen Aufruf einer jeden Mitgliedsfakultät erfolgen müssen. Die Aus-
zählung von Handzeichen würde der Tragweite des zu treffenden Beschlus-
ses nicht gerecht werden.


