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I. Vorbemerkungen

Die Drucksache 16/653 war auf Antrag der SPD-Fraktion durch Beschluß der Bürgerschaft vom 28.
April 1998 dem Haushaltsausschuß mitberatend und zur Federführung dem Wissenschaftsausschuß
überwiesen worden. Der Wissenschaftsausschuß befaßte sich in seiner Sitzung vom 24. September
1998 abschließend mit der Vorlage.

II. Beratungsinhalte

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erklärten eingangs der Beratung den zeitlichen Abstand zwi-
schen dem Ersuchen – Dezember 1996 – und der Vorlage der Senatsmitteilung – April 1998 – ins-
besondere damit, daß in den Bericht die Ergebnisse der Begutachtung durch den Wissenschaftsrat
eingeflossen seien. Außerdem verwiesen sie im Gesamtzusammenhang der Entwicklung des UKE
auf das weitere bürgerschaftliche Ersuchen aus der Drucksache 16/726, zu dem etwa bis zur zweiten
Lesung des Haushaltsplan-Entwurfs 1999 ein Bericht vorgelegt werde, der auch Antworten zu Aspek-
ten wie Pensionsrückstellungen, Klinik-Informationssystem (KIS) und Baumaßnahmen am UKE ge-
ben werde. Zur Beratungsvorlage sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dann, bei einigen
darin als noch nicht abgeschlossen bezeichneten Punkten habe es inzwischen positive Entwicklun-
gen gegeben.

Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich nach dem Sachstand hinsichtlich der Pensionsrückstellun-
gen, bis wann die Jahresabschlüsse testiert seien und welches Ergebnis voraussichtlich erzielt werde.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, zum Jahresende 1997 hätten sich die Pensions-
verpflichtungen auf 416,7 Millionen DM belaufen, davon seien 43 Millionen DM passivierungspflichtig
gewesen. Letzterer Betrag sei aufzuteilen in 16,3 Millionen DM für Forschung und Lehre – und aus
dem Hamburger Haushalt zu finanzieren – sowie 26,7 Millionen DM für den Bereich Krankenversor-
gung – hierüber habe man jedoch bei den letzten Budgetverhandlungen kein Einvernehmen mit den
Krankenkassen herstellen können, ggf. müsse daher eine Finanzierung aus UKE-Erträgen erfolgen.
Die geschilderte Problematik lasse daher auch weiterhin nur ein eingeschränktes Testat zu.

Die CDU-Abgeordneten fragten nach dem Sachstand zur angestrebten Verselbständigung des UKE.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter führten aus, angesichts der Entwicklungen in anderen Bun-
desländern habe man einen neuen Referentenentwurf erstellt, der in die Behördenabstimmung ge-
geben werde. Danach, etwa Anfang November des Jahres, werde der Senat über die Freigabe ent-
scheiden, so daß voraussichtlich im ersten Quartal 1999 die Anhörung mit den Verbänden erfolgen
werde, gefolgt von einer Befassung des Landespersonalausschusses ca. Anfang April des nächsten
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Jahres. Etwa zur Jahresmitte 1999 werde der Senat endgültig entscheiden. Die Zuleitung der Vorlage
an die Bürgerschaft sei für einen Zeitpunkt nach der nächstjährigen Sommerpause vorgesehen.

Die CDU-Abgeordneten schlossen unter Hinweis darauf, daß der Wissenschaftsrat eine stärkere Pro-
filbildung des UKE gefordert habe, die Frage an, wie es zur Festlegung auf die Forschungsschwer-
punkte gekommen sei, so wie sie auf Seite 3 der Drucksache aufgeführt seien. Außerdem interes-
sierte die Abgeordneten, wenn der Senat für die Zukunft einen Leistungsabbau an hochschulmedizi-
nischen Standorten nicht ausschließe, welche Bereiche des UKE betroffen sein könnten.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, es seien solche klinischen Fächer ausgewählt wor-
den, von denen man sich große Entwicklungschancen verspreche. Daneben wolle man möglichst
viele andere Fächer – wenngleich nachrangig – berücksichtigen. Außerdem erhoffe man sich, zu die-
sem Thema zu einer dezidierten Betrachtungsweise als Ergebnis eines Projektes zu gelangen, das
von der Behördenleitung, dem Universitätspräsidenten und dem UKE-Direktorium vereinbart worden
sei und eine Überplanung der Gesamtstruktur des UKE vorsehe. Es werde externer Sachverstand hin-
zugezogen werden. Der Projektstart sei für Ende Oktober, Anfang November dieses Jahres geplant,
mit Ergebnissen sei etwa nach Ablauf eines halben Jahres zu rechnen.

Auf die weitere Frage der CDU-Abgeordneten, ob im Bereich Forschung auch Kooperationsformen mit
anderen Hamburger Krankenhäusern vorstellbar wären, entgegneten die Senatsvertreterinnen und 
-vertreter, dies sei nicht völlig undenkbar, im Bereich der Lehre gebe es beispielsweise eine Zusam-
menarbeit, aber in erster Linie wäre eine Kooperation mit anderen norddeutschen Universitätsklinika
zu überlegen. Festzuhalten sei in diesem Zusammenhang, daß die Fixierung von Forschungs-
schwerpunkten nicht bedeute, daß bestimmte andere klinische Fächer in der Lehre ins Hintertreffen
gerieten – nicht zuletzt aufgrund der Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAppO).

Die SPD-Abgeordneten erkundigten sich, ob Zusammenhänge zwischen dem Scheitern einer Novel-
lierung der ÄAppO und der Absenkung der Ausbildungskapazität im Fachbereich Medizin in den näch-
sten neun Jahren um ein Drittel bestünden.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, die Reduzierung sei eine strukturelle Zielsetzung,
unabhängig von der bundesweit geführten Diskussion um die Novelle zur ÄAppO, bei der eine
grundsätzliche Diskrepanz zwischen dem Kultus- und dem Gesundheitsbereich zu beobachten sei.
Welche Folgen sich bei einer Rechtsänderung für die Ausbildungsplätze am UKE ergäben, sei zum
jetzigen Zeitpunkt in keiner Weise voraussehbar.

Zur weiteren Frage der SPD-Abgeordneten, ob nach wie vor durch Beschreiten des Verwaltungsge-
richtsweges Studienplätze im Fachbereich Medizin besetzt würden, reichten die Senatsvertreterinnen
und -vertreter die Erklärung gemäß Anlage 1 zu Protokoll.

Die GAL-Abgeordneten wollten wissen, ob und zutreffendenfalls auf welche Weise die Einhaltung der
Lehrverpflichtung im Fachbereich Medizin überprüft werde und – wie es der Wissenschaftsrat emp-
fohlen habe – ob Kliniken des UKE zusammengefaßt worden seien.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten auf die erste Frage, eine Kontrolle erfolge, indem
alle lehrverpflichteten Professoren C 2 bis C 4 dem Studiendekan Semesterbögen ablieferten. Der
Fachbereichsrat habe darüber hinaus beschlossen, Stichproben vorzunehmen. Im vergangenen 
Semester habe sich die Situation als optimal dargestellt, nur in Ausnahmefällen seien Gespräche
vonnöten gewesen.

Zur letzten Frage sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Zusammenlegung von Abteilun-
gen sei bereits erfolgt. Die Senatsvertreterinnen und -vertreter reichten hierzu die Erklärung gemäß
Anlage 2 zu Protokoll.

Die GAL-Abgeordneten baten um Antwort, ob es am UKE Überlegungen gebe, Leistungszentren zu
bilden, z.B. zu den Bereichen der Psychosomatik oder der chirurgischen Fächer.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter erwiderten, dieses Thema sei im Strukturausschuß diskutiert
worden, man habe dazu auch Stellungnahmen der Abteilungen eingeholt, die aber eine gewisse
Zurückhaltung deutlich hätten werden lassen. Im Hinblick auf ein mögliches Leistungszentrum der
Psychiatrie habe man ein Projekt mit externer Beratung initiiert.

Die CDU-Abgeordneten fragten unter Hinweis auf die vom Wissenschaftsrat festgestellten unter-
durchschnittlichen Prüfungsergebnisse hamburgischer Medizinstudierender, welche Ursachen er-
kannt und welche Maßnahmen zur Qualitätssteigerung vorgesehen seien.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter äußerten, die Zahlen bzw. Vergleiche seien überholt, wenn-
gleich in der Grundaussage weiterhin zutreffend. Zu differenzieren sei zwischen den einzelnen
Fächern, etwa im vorklinischen und im klinischen Bereich. Man habe festgestellt, daß es keinen
zwangsläufigen Zusammenhang von Intensität und Qualität des Unterrichts einerseits und Prüfungs-
ergebnissen andererseits gebe.

Die CDU-Abgeordneten baten um Auskunft, ob im Hinblick auf die in der Beratungsvorlage genannte
„leistungsorientierte Etatzuweisung“ bezüglich der Lehre überlegt worden sei, auch eine Evaluation
durch Studierende vornehmen zu lassen.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter bestätigten dieses. Seit dem letzten Semester erfolgten sol-
che Evaluationen bezogen auf zwei Kliniken. Auf die Anschlußfrage der CDU-Abgeordneten nach Kri-
terien der Evaluation sagten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, es würden in nicht unerheb-
lichem Maß subjektive Einschätzungen abgefragt. Man sei inzwischen zur Überlegung gelangt, ggf.
eine Evaluation retrospektiv durch Absolventinnen und Absolventen des Studiengangs vornehmen zu
lassen. Der Evaluationsbogen werde laufend fortgeschrieben, abhängig von den jeweils erzielten Er-
kenntnissen.

Die GAL-Abgeordneten berichteten, es werde kolportiert, daß es im Fachbereich Medizin zu einem
„Aufnahmestopp“ für ausländische Studierende kommen solle, und fragten, wie es sich aus Sicht der
Senatsvertreterinnen und -vertreter verhalte.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter legten dar, die Vergabe erfolge über die Zentrale Vergabe-
stelle für Studienplätze (ZVS), Hamburg werde wie bisher 5 Prozent seiner Medizinstudiumplätze für
ausländische Studierende vorhalten. In der Vergangenheit, darauf sei besonders hinzuweisen, sei in
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keinem Semester diese Quote ausgeschöpft worden. Hintergrund des Gerüchts könnte vermutlich
sein, daß die ÄAppO für die Aufnahme des Medizinstudiums strikt den Besitz der allgemeinen Hoch-
schulreife voraussetze. Über Ausnahmen, also z.B. für Ausländer, entscheide das Prüfungsamt der
BAGS. Auf Anschlußfrage der SPD-Abgeordneten bestätigten die Senatsvertreterinnen und -vertre-
ter, es gebe in den einzelnen Bundesländern unterschiedliche Regelungen. Man werde dieses im ein-
zelnen überprüfen und anschließend Gespräche mit dem Prüfungsamt der BAGS führen.

Die SPD-Abgeordneten wollten dann bezüglich der Investitionsschwerpunkte des UKE bei HBFG-
Maßnahmen wissen, ob bzw. wann die hygienischen, sanitären und technischen Problempunkte be-
seitigt seien und welche Schwerpunkte in welcher Reihenfolge dann gesetzt werden sollten, wenn die
bereits laufenden sowie die ab kommendem Jahr aufzunehmenden Baumaßnahmen abgeschlossen
seien. Zum Thema Kosten- und Leistungsrechnung fragten die Abgeordneten, ob die Ausführungen
in der Drucksache so zu interpretieren seien, daß bereits in naher Zukunft eine vollständige Kosten-
transparenz bestehen werde. Schließlich interessierte die SPD-Abgeordneten zum KIS, welche 
Kosten bislang aufgelaufen seien und wie sich die weitere Entwicklung darstellen werde.

Zur ersten Frage berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, daß den Vorstellungen von Bür-
gerschaft und Senat im Zuge der Verhandlungen zum Rahmenplan nicht entsprechend gefolgt wor-
den sei, Komplementärmittel des Bundes also zu den vorgesehenen Zeitpunkten nur unzureichend
zur Verfügung stünden und sich damit Verzögerungen ergäben. Bei Maßnahmen ab Jahresbeginn
1999 werde der Hygieneaspekt prioritär beachtet werden, z.B. in der Rechtsmedizin. Offen bleibe die
Chirurgische Klinik, im Finanzplan sei ab dem Jahr 2001 eine Umsetzung vorgesehen. Damit nicht ge-
sichert seien Maßnahmen im Rahmen des von der Bürgerschaft bewilligten Stationssanierungspro-
gramms, das auch prioritär nach Hygienegesichtspunkten betrieben werde, dessen Durchführung
aber zeitlich zu strecken sei. Im Finanzplan 2000 bis 2003 seien dafür 40,7 Millionen DM vorgesehen.

Zum KIS, so fuhren die Senatsvertreterinnen und -vertreter fort, sei zu berichten, daß von den für die
erste Stufe vorgesehenen Mitteln in Höhe von 25,6 Millionen DM bereits etwa 18 bis 19 Millionen DM
abgeflossen seien. Noch zu realisieren seien für diese Stufe das Abrechnungswesen für ambulant be-
handelte Patienten sowie das Personalverwaltungssystem. In der mittelfristigen Finanzplanung seien
als Finanzraten ab dem Jahr 1999 jeweils 3 Millionen DM vorgesehen. Diese seien auch notwendig,
da bereits Begutachtungsaufträge an die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zu den Vorhaben
Laborsystem in der Klinischen Chemie sowie Radiologiesystem in der Kinderklinik gerichtet worden
seien. Weitere Anträge würden folgen, insbesondere zum weiteren Ausbau sowie der Vernetzung von
Informationssystemen in der Radiologie.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter gingen dann auf die Frage zur Kosten- und Leistungsrech-
nung ein, deren Weiterentwicklung als Teilprojekt im Rahmen des KIS betrieben werde. Vorerst seien
die ersten beiden Phasen – Kostenarten- sowie Kostenstellenrechnung – fast vollständig ausgebaut.
Weitgehend umgesetzt sei die innerbetriebliche Leistungsberechnung, vor der Realisierung stehe das
System Tramidis (Institut für Mikrobiologie). Verzögerungen habe es beim System Simedos gegeben.
Wenn alle diese Einzelschritte abgeschlossen seien, dann würden die wesentlichen Leistungsstellen
erfaßt und eine Darstellung von Leistungs- und Kostenströmen möglich sein. Für die dritte und letzte
Phase, die Kostenträgerrechnung, sei das technische Konzept erarbeitet; zum Jahresende werde es
eine Pilotierung geben. Nach Abschluß dieser Phase, voraussichtlich im Laufe des kommenden Jah-
res, werde die Weiterentwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung abgeschlossen sein.

Die CDU-Abgeordneten fragten unter Bezug auf die Empfehlung des Wissenschaftsrates, für die
Gynäkologie sowie die Kinderklinik auch Überlegungen zum etwaigen Neubau anzustellen, welche
Gründe es dafür gegeben habe und wie die Realisierungschancen dazu stünden.

Die Senatsvertreterinnen und -vertreter entgegneten, der Wissenschaftsrat habe die Ausbauplanung
des UKE im wesentlichen gutgeheißen, habe aber generell einen größeren Umfang sowie die schnel-
lere Durchführung empfohlen. Angesichts der Restriktionen durch den Rahmenplan habe das UKE
Prioritäten festgelegt, die vom Wissenschaftsrat auch bestätigt worden seien. Die Kinderklinik sei
überplant worden und solle im Rahmen des Stationssanierungsprogramms nach Maßgabe einer kind-
gerechten Gestaltung verändert werden. Erste Maßnahmen seien bereits für das nächste Jahr beab-
sichtigt. Zum Thema Neubau – und damit spreche man von Großprojekten – könne für die absehbare
Finanzplanperiode gesagt werden, daß es keine Aussichten auf Verwirklichung gebe.
Die SPD-Abgeordneten verwiesen auf die Ausführungen in der Stellungnahme des mitberatenden
Haushaltsausschusses zum Personalabrechnungsverfahren und wollten wissen, ob sich dazu ein
neuer Sachstand ergeben habe. Außerdem erkundigten sie sich, ob entsprechend der Empfehlung
des Wissenschaftsrats die Änderung von Regelungen zur Privatliquidation vorgesehen sei. Schließ-
lich fragten die Abgeordneten noch, ob es hinsichtlich einer möglichen Kooperation der Kardiologie-
bereiche des AK St.Georg sowie des UKE einen neuen Sachstand zu berichten gebe.

Zur ersten Frage legten die Senatsvertreterinnen und -vertreter dar, hinsichtlich des Personalabrech-
nungswesens sei man abhängig vom Projekt Personalwesen des Personalamts, das sich für die Soft-
ware PAISY entschieden habe. Ab Anfang des nächsten Jahres werde dieses Abrechnungssystem für
alle Statusgruppen der Beschäftigten im Einsatz sein; das UKE könne sich dann daran anschließen.
Außerdem werde es dann möglich sein, ein eigenes Personalverwaltungs- und Personalinformations-
system „aufzusetzen“, mit dem unter anderem die Verbuchung auf Kostenstellen möglich würde.

Hinsichtlich der zweiten Frage berichteten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, die Thematik
werde auf KMK-Ebene in den Arbeitsausschüssen behandelt. Wann Ergebnisse vorlägen, sei nicht
absehbar.
Zur letzten Frage führten die Senatsvertreterinnen und -vertreter aus, der LBK-Vorstand und das
UKE-Direktorium seien sich in der Einschätzung einig, daß auf lange Sicht die einzelnen Kardiolo-
giebereiche nicht bestandsfähig seien, eine Kooperation werde daher als unerläßlich betrachtet. Da
es jedoch eine Bandbreite von Kooperationsformen gebe, habe man unlängst gemeinsam eine Rea-
lisierungsstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse zum Jahresende vorliegen sollen.

Die CDU-Abgeordneten sagten, laut Wissenschaftsrat gebe es am UKE einen Beschaffungsstau bei
Großgeräten, und baten um Auskunft, welche Bereiche davon betroffen seien. Des weiteren wollten
die Abgeordneten wissen, ob insbesondere unter Kostengesichtspunkten daran gedacht worden sei,
Abteilungen des UKE zusammenzufassen.
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Auf die erste Frage erwiderten die Senatsvertreterinnen und -vertreter, Hamburgs Anmeldungen zum
Rahmenplan seien bezüglich der Großgeräte nicht oder nur unzureichend berücksichtigt worden. Der
Wissenschaftsrat sei bei seiner Betrachtung von einer Größenordnung von 93 Millionen DM für Er-
satz- und Neubeschaffungen ausgegangen. Verteilt auf die achtjährige Referenzperiode ergebe sich
damit eine Jahresrate von 11,7 Millionen DM, aufgeteilt in 6,9 Millionen DM für Ersatz- und 4,8 Millio-
nen DM für Neubeschaffung. Auf dieser Basis habe man für die Folgejahre die Ansätze für solche In-
vestitionen deutlich gegenüber diesem Haushaltsjahr erhöhen können. Zur letzten Frage meinten die
Senatsvertreterinnen und -vertreter, im Vordergrund müßte stehen, welche Leistungsschwerpunkte
das UKE in Krankenversorgung, Forschung und Lehre setzen müsse. Kostenaspekte spielten selbst-
verständlich auch eine große Rolle. Daneben würden weitere notwendige Strukturbereinigungen
durchgeführt werden, um die räumliche und organisatorische Aufsplittung aufzulösen.

III. Ausschußempfehlung

Der Wissenschaftsausschuß empfiehlt der Bürgerschaft, von der Drucksache 16/653
Kenntnis zu nehmen.

Wolfgang Beuß, Berichterstatter

Anlagen
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Anlage 2


