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A. Erste Gutachtenergebnisse und Kurzbegründungen1 

Unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts in 

dessen Beschluss vom 24.06.2014 des Bundesverfassungsgerichts in dessen Beschluss 

vom 24.06.2014 zur Medizinischen Hochschule Hannover - 1 BvR 3217/07 – im Folgenden 

MHH-Entscheidung -2, der Gesetzeskraft hat, sind die folgenden Änderungsvorschläge 

des Referentenentwurfs verfassungsrechtlich problematisch: 

I. Hinweise zum Einvernehmensgebot bei wissenschaftsrelevanten Entschei-

dungen des Vorstands, einzelner Vorstandsmitglieder und sonstiger Entschei-

dungsträger - hier besonders auslegungsrelevant die Fassung des § 13 Abs. 6 

S.1. 

1. § 13 Abs. 6 S. 1 (Problem Entscheidungen des Vorstands, die wissenschafts-

relevant sind) 

Nach dieser Regelung trifft der Vorstand Entscheidungen, die sich 

• finanziell, personell und strukturell 

• erheblich 

auf Forschung und Lehre auswirken, im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat. 

Auf den ersten Blick ist man geneigt, diese vorgeschlagene neue Regelung zu begrüßen, 

weil sie scheinbar die Interessen der Fakultät ernst nimmt. 

Jedoch ist dieses Entgegenkommen in Wirklichkeit verfassungsrechtlich aus zwei Grün-

den nicht hinreichend:  

• Die Einschränkung auf erhebliche Entscheidungen ist genauso verfassungsrecht-

lich problematisch, 

• wie die - sogar kumulative - Einschränkung auf finanzielle, personelle und 

strukturelle Angelegenheiten. 

Hier reicht es zur Begründung aus, auf den Leitsatz des Bundesverfassungsgerichts in 

der MHH-Entscheidung zu verweisen: 

„Die mit Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierte Mitwirkung von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern im wissenschaftsorganisatorischen Gesamtgefüge einer Hoch-

schule erstreckt sich auf alle wissenschaftsrelevanten Entscheidungen. Dies sind 

auch Entscheidungen über die Organisationsstruktur, den Haushalt und, weil in der 

                                            

1 Männliche Bezeichnungen gelten auch für weibliche Personen. 

2 Abrufbar unter: www.hochschulrecht24.com/unimedg 

http://www.hochschulrecht24.com/unimedg
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Hochschulmedizin mit der Wissenschaft untrennbar verzahnt, über die Krankenver-

sorgung.“ 

Das Einvernehmensgebot gilt also hiernach uneingeschränkt für „alle wissenschafts-

relevanten Entscheidungen“. Es liegt verfassungsrechtlich nicht in der Macht des Vor-

stands, in diesem Kontext zwischen erheblich und weniger erheblichen Angelegenheiten 

zu differenzieren. Ihm kommt in dieser Hinsicht nicht die begriffliche Interpretationsherr-

schaft zu.  

Dieser Regelungsmangel wird auch nicht durch § 13 Abs. 6 S. 2 des Referentenentwurfs 

geheilt, der ein Vetorecht des Dekans vorsieht, wenn es um maßgebliche Entscheidun-

gen geht: Unter der Randnummer 96 hebt das BVerfG hierzu nämlich Folgendes hervor: 

„Die dem Vorstand insgesamt und die dem für Forschung und Lehre zuständigen 

Vorstandsmitglied allein zugewiesenen Entscheidungsbefugnisse werden weder 

durch Mitwirkungsrechte des Vertretungsorgans akademischer Selbstverwaltung 

selbst noch durch die Beteiligung an der Kreation der Leitung durch das Vertretungs-

organ hinreichend gegen die strukturelle Gefahr wissenschaftsinadäquater Entschei-

dungen gesichert. Vetopositionen innerhalb des Vorstands können die fehlenden Mit-

wirkungsrechte des Vertretungsorgans nicht kompensieren.“ 

Unter Beachtung der verfassungsrechtlichen Vorgaben empfehle ich dringend, den § 13 

Abs. 6 S.1 als Generalklausel folgendermaßen zu fassen, indem nicht nur der Vorstand, 

sondern auch die einzelnen Vorstandsmitglieder jegliche Irrtümer ausschließend ge-

nannt werden: 

„Treffen der Vorstand oder einzelne Vorstandsmitglieder wissenschaftsrele-

vante Entscheidungen, ist das Einvernehmen mit dem Fakultätsrat herzustel-

len.“ 

Würde diese Generalklausel in das UniMedG eingefügt, bestünde in dieser Hinsicht rechtli-

che Klarheit für den Rechtsanwender. Zudem würden Die unter den folgenden Anmerkun-

gen 2 bis 7 erläuterten Probleme damit einfach gelöst werden können. 

2. § 13 Abs.11 (Problem Entscheidungen des Beauftragten für den Haushalt in 

Bezug auf den Teilwirtschaftsplan Forschung und Lehre) 

Hier soll der Beauftragte für den Haushalt in Bezug auf den Teilwirtschaftsplan Forschung 

und Lehre seine Befugnisse im Benehmen mit dem Dekan - also nur nach dessen Anhö-

rung - ausüben. 

Dieses „schwache“ Recht des Dekans ist unter Berücksichtigung der Vorgabe der MHH-

Entscheidung unter Randnummern 71 und 72 sowie der Hinweise zu § 13 Abs. 6 S. 1 ver-

fassungsrechtlich bedenklich, denn hier muss klargestellt werden, dass der Beauftragte 
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seine Befugnisse nur im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat ausübern kann. Die Abstim-

mung mit dem Dekan ist nicht hinreichend. Entsprechendes gilt zudem für § 24 Abs. 2 S. 2, 

wonach der Erfolgsplan, der den Teilwirtschaftsplan Forschung und Lehre umfasst, vom 

Vorstand beschlossen wird. Auch dort muss das Gremium für das Einvernehmen mit dem 

Fakultätsrat sorgen): 

„Grundlegende ökonomische Entscheidungen wie diejenige über den Wirtschaftsplan 

einer Hochschule sind nicht etwa wissenschaftsfern, sondern angesichts der Ange-

wiesenheit von Forschung und Lehre auf die Ausstattung mit Ressourcen wissen-

schaftsrelevant. Haushalts- und Budgetentscheidungen müssen die verfassungs-

rechtlich in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierten Anforderungen an den Schutz der 

Wissenschaftsfreiheit hinreichend beachten. Insoweit muss der Gesetzgeber bei der 

Entscheidung über den Wirtschaftsplan mindestens ein Vetorecht zugunsten des De-

kans, der die Fakultät im Vorstand vertritt, vorsehen.“ 

3. § 13 Abs. 5 S. 1 (Problem uneingeschränkte Erteilung von Einzelanweisungen 

Vorstand an Einrichtungen der Charité) 

Nach dieser Vorschrift kann der Vorstand uneingeschränkt gegenüber den Einrichtungen 

der Charité Einzelweisungen erteilen. 

Ein solches uneingeschränktes Weisungsrecht, das offenbar ohne Weiteres auch wis-

senschaftliche Einrichtungen betrifft, ist in dieser Allgemeinheit verfassungsrechtlich 

schwer hinnehmbar. Es ist zu pauschal und beachtet nicht den geschützten Bereich der 

Forschung und Lehre. 

4. § 14 Abs. 2 S. 1 (Problem Abberufung des Kaufmännischen Direktors der Fa-

kultät) 

Nach diesem Vorschlag bestellt der Aufsichtsrat den Kaufmännischen Direktor der Fakultät 

im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat. Jedoch kann der Aufsichtsrat ihn jederzeit abberu-

fen. 

Hier ist unter Berücksichtigung der schon oben zitierten Grundsätze des Bundesverfas-

sungsgerichts verfassungsrechtlich bedenklich, es in das Belieben des Aufsichtsrats zu-

stellen, den Amtsträger jederzeit abzuberufen. Dies kann und darf nur im Einvernehmen 

mit dem Fakultätsrat oder zumindest aus wichtigem Grund geschehen. 

5. § 14 Abs. 3 S. 1 und 2 (Problem Antrags- und Rederecht des für Finanzen und 

Infrastruktur zuständigen Vorstandsmitglieds in der Fakultätsleitung) 

Dem für Finanzen und Infrastruktur zuständigen Vorstandsmitglied soll durch diese Vor-

schrift in der Fakultätsleitung Rede- und Antragsrecht gewährt werden. 
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Diese rechtliche Konstruktion thematisiert das Bundesverfassungsgericht nicht. Sie ist 

also nicht notwendig und zudem ebenfalls verfassungsrechtlich problematisch. Denn 

durch das Eindringen des für Finanzen und Infrastruktur zuständigen Vorstandsmitglieds 

in die Sitzungen der Fakultätsleitung mit Antrags- und Rederecht, wird dem Gremium 

die Chance genommen, zunächst unbeeinflusst durch dessen Bedenken und Initiativen 

die eigenen Angelegenheiten zu diskutieren und zu beschließen. Der Kaufmännische 

Direktor der Fakultät ist qualifiziert genug - und dafür auch bestellt -, die finanziellen 

Angelegenheiten der Fakultät zu kontrollieren und mitzusteuern. Der „Oberaufpasser“ 

stört unnötigerweise durch seine ständige Anwesenheit die notwendige Ruhe und Aus-

gewogenheit der internen Beratungen, die nicht öffentlich sind. Die Machtverhältnisse 

würden hierdurch erheblich gestört. Freie Entscheidungen in Angelegenheiten von For-

schung und Lehre wären nicht mehr hinreichen gewährleistet. 

Dies ist umso weniger hinnehmbar, weil dem für Finanzen und Infrastruktur zuständigen 

Vorstandsmitglied schon in diesem Stadium ein Beanstandungsrecht zugebilligt wird, 

obwohl von ihm die ordnungsgemäße Wirtschaftsführung der Fakultät im Nachhinein 

kontrolliert werden kann. Vorab muss die Beratungs- und Entscheidungsfreiheit der Fa-

kultät im Interesse von Forschung und Lehre gewahrt bleiben. 

6. § 18 Abs. 5 (Problem Entscheidungen Zentrumsleitungen in wissenschaftsre-

levanten Angelegenheiten) 

Soweit durch Entscheidungen der Zentrumsleitungen wesentliche Angelegenheiten von 

Forschung und Lehre berührt sind, soll die Zustimmung der Fakultätsleitung im Beneh-

men mit dem Fakultätsrat herbeigeführt werden. 

Diese Regelung ist ebenfalls nicht akzeptabel: Auch hier ist der Grundsatz zu beach-

ten, dass Zentrumsleitungen Entscheidungen, die sich auf Forschung und Lehre aus-

wirken, nur im Einvernehmen mit dem Fakultätsrat beschließen können. Ein Beneh-

men - also nur die Anhörung - mit diesem Gremium ist verfassungsrechtlich bedenk-

lich. Zudem sollte der Zusatz „wesentliche“ gestrichen werden. 

7. § 24 Abs. 2 S. 2 (Problem Beschlussfassung über den Teilwirtschaftsplan For-

schung und Lehre) 

Nach dieser rechtlichen Vorgabe ist der Erfolgsplan, der den Teilwirtschaftsplan Forschung 

und Lehre umfasst, vom Vorstand zu beschließen. 

In dieser Regelung wird nicht daran erinnert, dass dies nur im Einvernehmen mit dem 

Fakultätsrat geschehen darf (Ich verweise hierzu auf die Ausführungen zu § 13 

Abs. 6 S. 1). 
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II. Probleme der Findungskommissionen, Wahlen, Abwahlen, Abberufungen 

1. § 12 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 (Problem Findungskommission Vorstandsvorsitzender) 

Nach dieser Regelung soll der Fakultätsrat das Recht erhalten, für die Findungskommission 

zur Vorbereitung der Bestellung des Vorstandsvorsitzenden durch den Aufsichtsrat Hoch-

schullehrer zu benennen, die ¼ der Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder stellen. 

Diese Beschränkung auf ¼ der Gesamtzahl der stimmberechtigten Mitglieder 

der Findungskommission ist verfassungsrechtlich bedenklich. Die vom Fakul-

tätsrat zu benennenden Hochschullehrer müssen mehr als die Hälfte der 

stimmberechtigten Mitglieder stellen. 

Gemäß Randnummer 84 der MHH-Entscheidung muss nämlich die Mitwirkung 

des Vertretungsorgans (hier des Fakultätsrats) an der Findung von Vorstands-

mitgliedern im Gesamtgefüge der Charité gewichtig sein, um Gefährdungen 

der Wissenschaftsfreiheit auszuschließen, weil dem Vorstand umfangreiche 

und substanzielle wissenschaftsrelevante Entscheidungsbefugnisse zugewie-

sen sind. 

2. § 12 Abs. 5 S. 3 (Problem Findungskommission Vorstandsvorsitzender) 

Hier wird vorgeschlagen, dem für Hochschulen zuständigen Mitglied des Senats von Berlin 

innerhalb der Findungskommission für die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden ein Veto-

recht zuzusprechen. 

Dieses Vetorecht ist nicht mit dem unter der Randnummer 95 entwickelten 

verfassungsrechtlichen Grundsatz vereinbar: Dem Staat - hier dem Land Ber-

lin - darf bei der Kreation eines wie hier starken Vorstands nicht die Möglichkeit 

verbleiben, die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden beliebig nach Maßstä-

ben einer eigenen Personalpolitik zu verhindern oder anschließend durch Ent-

lassung zu konterkarieren. 

3. § 12 Abs. 5 S. 4 (Problem Abberufung Vorstandsvorsitzender) 

Nach dieser vorgeschlagenen Regelung kann der Aufsichtsrat den Vorstandsvorsitzenden 

jederzeit abberufen. 

Diese totale Beliebigkeit der Abberufung des Vorstandsvorsitzenden ist mit 

den Ausführungen des BVerfG unter Randnummer 83 unvereinbar. 

Die Mitwirkungsrechte des Fakultätsrats und der Wissenschaftler dürfen we-

der durch staatliche Befugnisse noch durch Befugnisse eines mehrheitlich ex-

tern besetzten Aufsichtsrats entwertet werden. Dementsprechend sind das 
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Bestellungsrecht und das Abberufungsrecht so zu verstehen, dass dem Staat 

und dem Aufsichtsrat weder bei der Bestellung noch bei der Abberufung ein 

freies politisches Ermessen zustehen. Die Bestellung des Vorstandsvorsit-

zende darf nur dann versagt werden, wenn rechtlich tragfähige Gründe vorlie-

gen, die von einem die Wissenschaft als Bereich autonomer Verantwortung 

achtenden, entsprechend gewichtigen öffentlichen Interesse getragen werden 

(Siehe im Übrigen meine Ausführungen zu § 12 Abs. 5 S. 3). 

4. § 12 Abs. 5 S. 5 und 6 (Problem Abberufung Vorstandsvorsitzender) 

Hiernach kann der Fakultätsrat mit einer Mehrheit von drei Viertel seiner Mitglieder und einer 

Mehrheit von drei Viertel der ihm angehörenden Hochschullehrer die Abberufung des Vor-

standsvorsitzenden beantragen. Dem Antrag ist zu entsprechen, wenn der Aufsichtsrat ihn 

nicht mit der Mehrheit seiner Mitglieder zurückweist. 

Auch diese Regelung ist mit der MHH-Entscheidung des BVerfG unvereinbar. Die 

vorgeschlagene Mehrheitsregelung widerspricht den Grundsätzen der Randnummer 

95: Zwar ist es verfassungsrechtlich zulässig, Entscheidungen von Vertretungsorga-

nen an qualifizierte Mehrheiten zu binden. Doch stößt es auf erhebliche Bedenken, 

wenn diese von den Wissenschaftlern allein nicht erreicht werden kann und die Ent-

lassung überdies an eng gefasste sachliche Voraussetzungen geknüpft wird. Aller-

dings ist es verfassungsrechtlich zulässig und zum Schutz der Betroffenen auch ge-

boten, eine Entlassungsentscheidung an sachliche Kriterien zu binden. Die Bindung 

der Entlassung an einen wichtigen Grund muss zur Wahrung der Wissenschafts-

freiheit so verstanden werden, dass dieser Grund gegeben ist, wenn die erforderliche 

Mehrheit im Vertretungsorgan für die Abbestellung votiert; dieses weist dann grund-

sätzlich darauf hin, dass ein Leitungsorgan das Vertrauen der Wissenschaftler verlo-

ren hat. 

Unter Beachtung dieser Kriterien ist auch § 12 Abs. 5 S. 6 verfassungsrechtlich be-

denklich. 

5. § 12 Abs. 6 S. 2 (Problem Wahl des Dekans) 

Diese Regelung sieht vor, dass der Aufsichtsrat mit einer Mehrheit von drei Viertel seiner 

Mitglieder den Vorschlag der Findungskommission des Fakultätsrats für die Wahl des De-

kans ablehnen kann. 

Diese Beliebigkeit der Ablehnung des Vorschlags der Findungskommission des Dekans 

ist mit den Ausführungen des BVerfG unter der Randnummer 83 unvereinbar: Die Mit-

wirkungsrechte des Fakultätsrats und der Wissenschaftler dürfen weder durch staatliche 
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Befugnisse noch durch Vetorechte eines mehrheitlich extern besetzten Aufsichtsrats 

entwertet werden. 

6. § 12 Abs. 7 S. 1 und 2 (Problem Findungsverfahren der „übrigen“ Vorstands-

mitglieder) 

Diese Regelung sieht vor, dass die übrigen Vorstandsmitglieder - also außer Vorstandsvor-

sitzendem und Dekan - nach den Maßgaben von § 12 Abs. 5 S. 2 und 3 vom Aufsichtsrat 

bestellt werden. 

Insoweit gelten die obigen Hinweise zu der Gestaltung des Findungsverfahrens, der Be-

stellung und der Abberufung des Vorstandsvorsitzenden entsprechend, soweit es um 

das für Finanzen und Infrastruktur zuständige Mitglied und das für Personal zu-

ständige Mitglied des Vorstands geht. 

Bezogen auf das für Finanzen zuständige Mitglied des Vorstands hebt das BVerfG unter 

der Randnummer 87 ausdrücklich Folgendes hervor: 

„Ein Findungsverfahren hinsichtlich des für den Haushalt der Hochschule zuständigen 

Vorstandsmitglieds muss ebenfalls sicherstellen, dass die Belange der Wissenschaft 

hinreichend gewichtig zum Tragen kommen. Daraus folgt die Aufgabe für den Ge-

setzgeber, eine Mitwirkung des Vertretungsorgans an der Findung entsprechend aus-

zugestalten.“ 

Für die Findung des für Personal zuständigen Mitglieds des Vorstands dürfte entspre-

chendes gelten.  

Gleiches gilt für das Vorstandsmitglied „Personal“. 
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Weitere Begründungen und Hinweise 

B. Einleitende Hinweise 

Das UniMedG vom 05.12.2005 ist zweimal novelliert worden, nämlich am 09.04.2015 und 

am 02.02.2018. Obwohl meine Kanzlei schon seit über 10 Jahren die Fakultät in hochschul-

rechtlichen Angelegenheiten berät und die Charité insoweit in der Berliner Verwaltungsge-

richtsbarkeit mit Generalvollmacht vertritt, standen trotzdem bisher Fragen zur Anwendung 

der Regelungen des BerlHG und der KapVO im Vordergrund und weniger Auslegungspro-

bleme des UniMedG. Lediglich § 28 Abs. 2 UniMedG, der die Aufnahmekapazität für das 

erste Fachsemester im Studiengang Medizin auf 600 und im Studiengang Zahnheilkunde 

auf 80 Studienanfänger pro Jahr festlegt, war und ist von Beginn an für die Festsetzung der 

Aufnahmequoten und damit auch für die Betreuung der Gerichtsverfahren von Bedeutung. 

Dies gilt gleichermaßen für die verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung: Fast 50 NC-Ent-

scheidungen sind unter JURIS zum § 28 Abs. 2 UniMedG veröffentlicht. Hingegen sind dort 

nur zwei personalvertretungsrechtliche Beschlüsse und ein Beschluss wegen der Zustän-

digkeit für Grundsatzentscheidungen bei der Vergabe von der Fakultät zugewiesenen Mit-

teln (Fakultätsleitung oder Fakultätsrat?) auffindbar.3 

Es war für mich mit überraschend hohem Zeitaufwand und unerwartet großen Mühen ver-

bunden, das Regelwerk des UniMedG in seinen Verknüpfungen mit dem BerlHG in seiner 

Gesamtheit hinreichend zu verstehen und hieraus - bezogen auf die vorgeschlagenen 

Neuerungen und Änderungen - einige wenige kommentierende Konsequenzen zu ziehen. 

Diese Schwierigkeiten sind aus meiner Sicht nicht zufällig, sondern sind objektiv unaus-

weichlich. Das UniMedG konstruiert ein monströses Gefüge von Rechten und Rechteinha-

bern, das mit Sicherheit in der täglichen Verwaltungs- und Mitbestimmungspraxis nicht mehr 

hinreichend beherrschbar ist, und damit rechtsstaatlichen Prinzipien widerspricht. Ein akku-

rater Vollzug durch Umsetzung der rechtlichen Vorgaben ist nicht gewährleistet. 

Meine Analyse bestätigt, dass mindestens 58 Gremien, Mitgliedern der Charité, internen 

Einrichtungen und Externen (siehe Anlage I) 50 Arten von Rechten (siehe Anlage II) ge-

setzlich zugewiesen werden. Dies führt zum verwirrenden Ergebnis, dass insgesamt min-

destens 263 Rechtspositionen im UniMedG geregelt werden. Hinzu kommen 58 weitere 

                                            

3 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 10.11.2014, OVG 5 N.13 (Zuständigkeit bei der Vergabe von Fakultätsmitteln). 

1. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.09.2012, OVG 60 PV 4.12 (Anspruch des Personalrats auf Vorlage des 
Teilwirtschaftsplans einer anderen Dienststelle). 

2. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 28.01.2016, OVG 60 PV 9.14 (Studentische Hilfskräfte als Dienstkräfte 
gemäß § 3 Abs. 1 PersVG BE). 
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Befugnisse und Zuständigkeiten, die das BerlHG, HZG und die HZVO verteilen. Ich ver-

weise hierzu auf die tabellarische Übersicht, unter www.hochschulrecht24.com/unimedg 

aufgerufen werden kann.  

Zu Recht formuliert die Leiterin des Redaktionsstabs der Gesellschaft für deutsche Sprache 

beim Bundestag, Thieme, folgendes Credo: 

„Gesetze müssen "adressatengerecht" formuliert sein. Das heißt: Befassen sich hauptsächlich 

Fachleute mit einem Text, kann er auch expertengerecht formuliert sein. Aber wenn es um 

Regelungen geht, die die Bürger und Bürgerinnen direkt betreffen, dann müssen Betroffene 

selbst die Regelungen verstehen können.“4 

Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, Katarina Barley, weist ebenfalls 

auf die Bedeutung der Verständlichkeit von Gesetzestexten hin: Gute Gesetze seien heute 

wichtiger denn je: In Zeiten, in denen der Rechtsstaat unter Druck gerät, sei die Verständ-

lichkeit von Rechtsvorschriften Grundlage für die Unterstützung der rechtsstaatlichen Prin-

zipien und für die Akzeptanz des Regierungswillens durch die Bevölkerung. Gesetzestexte 

müssten aus diesen Gründen möglichst klar und zumindest in der Grundanlage für alle ver-

ständlich sein.5 

Wie soll ein juristischer Laie, ein an Mitbestimmung interessiertes oder ein gewähltes Mit-

glied der Charité in einer solchen benutzerunfreundlichen und komplexen Situation zumut-

bar verstehen, welche Rechte und Pflichten wem zukommen? Vor allem auch für die Stu-

dierenden der Charité, bei denen die Mitbestimmungsakzeptanz niedrig ist, sollte das Ge-

setz vorbildlich verständlich gefasst sein, um wirkliche Mitbestimmung, die Rechtsfolgen 

mitbedenkt, zu ermöglichen. 

Deswegen ist es irreführend, wenn im Referentenentwurf6 unter den Gliederungspunkten 

„A. Problem“ und „A. Begründung a) Allgemeines“ betont wird, die Regelungen des Uni-

MedG seien weiterzuentwickeln, damit die Charité ihre Aufgaben noch besser erfüllen 

könne. 

Hilfreich sind in diesem Kontext die Empfehlungen des Wissenschaftsrat vom 19.10.2018 

zur „Hochschulgovernance“7: 

„Die Governance-Strukturen und -Prozesse einer Hochschule sollten so gestaltet 

sein, dass verlässlich konkrete Entschlüsse zustande kommen. Die zuständigen 

                                            

4 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/28320471_kw02_gesetze_verstaendlich-200582 
5 www.bmjv.de/DE/Themen/RechtssetzungBuerokratieabbau/Sprachberatung/Konferenzbericht_2018.pdf?__blob=publi-
cationFile&v=1 

6 Aurufbar unter www.hochschulrecht24.com/unimedg 

7 www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7328-18.pdf 

http://www.hochschulrecht24.com/unimedg
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2010/28320471_kw02_gesetze_verstaendlich-200582
http://www.bmjv.de/DE/Themen/RechtssetzungBuerokratieabbau/Sprachberatung/Konferenzbericht_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bmjv.de/DE/Themen/RechtssetzungBuerokratieabbau/Sprachberatung/Konferenzbericht_2018.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.hochschulrecht24.com/unimedg
http://www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/7328-18.pdf
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Akteure sollten auf sachkundiger Basis und unter Berücksichtigung absehbarer Fol-

gen zu diesen Entschlüssen gelangen. Die Beschlussfassung sollte im Rahmen einer 

begrenzten Zeitspanne und rechtzeitig für die an der Umsetzung Beteiligten gesche-

hen und flexibel auf geänderte Bedingungen reagieren können. Entscheidungs-

staus, die durch eine zu starke Konzentration von Entscheidungsbefugnissen 

bei einem Akteur, durch eine Beteiligung sehr vieler Akteure sowie durch eine 

ungünstige Reihenfolge einzelner Schritte entstehen können, sollte entgegen-

gewirkt werden. Gremien und Organe sollten hinter legitim zustande gekommene 

Beschlüsse nicht durch einzelne Einsprüche wieder zurückfallen. Beschlussvorlagen 

sollten auf ihre Umsetzbarkeit überprüft und ggf. angepasst werden.“8 

Die zahlreichen Entscheidungszuständigkeiten, Zustimmungsnotwendigkeiten, Vetorechte, 

Aufsichtsrecht, usw. bestätigen eindrucksvoll, wie konsequent das UniMedG und der vorlie-

gende Referentenentwurf diese Kriterien des Wissenschaftsrats missachten: 

• Die meisten Entschlüsse der Charité können im Nachhinein folgenlos gemacht 

werden oder sind nicht wirksam, weil eine Zustimmung fehlt. 

• Die zuständigen Akteure der Charité können nicht auf sachkundiger rechtlicher 

Basis und unter Berücksichtigung absehbarer Folgen zu ihren Entschlüssen 

gelangen. 

• Es besteht die Gefahr von Entscheidungsstaus, die durch eine zu starke Kon-

zentration von Entscheidungsbefugnissen bei einem Akteur, durch eine Betei-

ligung sehr vieler Akteure sowie durch eine ungünstige Reihenfolge einzelner 

Schritte entstehen können. 

Genauso bedeutsam - und eigentlich selbstverständlich, aber vorliegend nicht eingelöst - ist 

der weitere Grundsatz des Wissenschaftsrats: 

„Um das Vertrauen der Hochschulangehörigen in die Governance-Strukturen und -

Prozesse zu stärken, ist es wichtig, dass diese sie als verlässlich und mit ihren grund-

legenden Zielen und Werten vereinbar ansehen. Bei der Koordination von Handlun-

gen und bei Entscheidungen nehmen verschiedene Akteure unterschiedliche Rollen 

ein (z. B. Gestaltung, Kontrolle, Beratung). Zu achten ist auf ein klares Rollenbewusst-

sein der Akteure, sinnvoll verteilte Rollen und die Vermeidung von Doppelrollen in 

einem Vorgang. 

Häufige grundlegende Veränderungen können zu Verfahrensunsicherheiten führen, 

ein Einfallstor für intransparente, nicht legitimierte Einflussnahmen bilden und in der 

                                            

8 WR, Governance, Seite 45. 
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Folge die an der Selbstverwaltung beteiligten Mitglieder der Hochschule demotivie-

ren. Sowohl von innen als auch von außen angeregte Neuordnungen müssen daher 

auf die bisherigen Strukturen und Prozesse sowie die Kultur der Einrichtung abge-

stimmt sein und die Kosten eines starken Abweichens von den bisherigen Strukturen 

und Abläufen berücksichtigen. Bei sich verfestigenden Krisen kann eine Umgestal-

tung der Entscheidungs-strukturen notwendig sein. Solche Anpassungen werden nur 

dann erfolgreich sein, wenn sie mit einer ausgeprägten Sensibilität für die Herausfor-

derungen eines Übergangs zu neuen Strukturen umgesetzt werden und Veränderun-

gen auf das gebotene Maß reduzieren.“ 

Hieraus folgt: 

Es sollten nur die Änderungen des UniMedG verabschiedet werden, 

• die unter Beachtung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 

wirklich geboten sind, 

• die nicht dieser Rechtsprechung widersprechen oder  

• die unbedingt aus organisatorischen Gründen (Beispiel DHZB) geboten sind. 

Anschließend sollte unverzüglich eine „Gesamtrenovierung“ des Monster-UniMedG 

angegangen werden, die für hinreichende Transparenz, Verständlichkeit und unkom-

plizierte Entscheidungsstrukturen sorgt. 

C. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben für das UniMedG und den Referen-

tenentwurf 

Unter den Gliederungspunkten „A. Problem“ und „A. Begründung a) Allgemeines“ wird 

zur Begründung der Notwendigkeit der Novellierung des UniMedG wortgleich Folgendes 

hervorgehoben: 

„Die Regelungen sind weiterzuentwickeln, damit die Charité ihre Aufgaben noch bes-

ser erfüllen kann. Dabei ist insbesondere auch die Partizipation der am Wissen-

schaftsprozess Beteiligten zu stärken, da das Bundesverfassungsgericht mit 

seinem Beschluss vom 24. Juni 2014 (1 BvR 3217/07) zur Medizinischen Hoch-

schule Hannover die in diesem Zusammenhang zu beachtende verfassungsge-

richtliche Rechtsprechung zur Wissenschaftsfreiheit nach Artikel 5 Absatz 3 

des Grundgesetzes fortgeschrieben hat.“ 

In der Tat ist die zitierte Entscheidung des BVerfG, die sich auf die MHH bezieht, im vorlie-

genden Kontext für die Fakultät unübersehbar von wesentlicher verfassungsrechtlicher Be-

deutung, denn sie garantiert den Wissenschaftlern innerhalb der Charité die Mitwirkung in 

allen wissenschaftsrelevanten Entscheidungen. 

Leitsatz: 
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„Die mit Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierte Mitwirkung von Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftlern im wissenschaftsorganisatorischen Gesamtgefüge einer Hoch-

schule erstreckt sich auf alle wissenschaftsrelevanten Entscheidungen. Dies sind 

auch Entscheidungen über die Organisationsstruktur, den Haushalt und, weil in der 

Hochschulmedizin mit der Wissenschaft untrennbar verzahnt, über die Krankenver-

sorgung. 

Je mehr, je grundlegender und je substantieller wissenschaftsrelevante personelle 

und sachliche Entscheidungsbefugnisse dem Vertretungsorgan der akademischen 

Selbstverwaltung entzogen und einem Leitungsorgan zugewiesen werden, desto 

stärker muss die Mitwirkung des Vertretungsorgans an der Bestellung und Abberu-

fung und an den Entscheidungen des Leitungsorgans ausgestaltet sein.“ 

Für den Fakultätsrat der Charité als Vertretungsorgan der akademischen Selbstverwaltung 

bedeutet dies: 

1. Das Gremium ist für sämtliche wissenschaftsrelevanten Entscheidungen ori-

ginär zuständig. 

2. Werden solche wissenschaftsrelevanten Entscheidungen per Gesetz auf den 

Vorstand als Leitungsorgan der Charité übertragen, muss der Gesetzgeber 

die Bedingungen seiner Mitwirkung an 

a. der Bestellung der Vorstandsmitglieder, 

b. der Abberufung der Vorstandsmitglieder und 

c.  an Entscheidungen des Vorstands 

im Detail regeln. 

3. Je mehr, je grundlegender und je substantieller wissenschaftsrelevante per-

sonelle und sachliche Entscheidungsbefugnisse dem Fakultätsrat entzogen 

und dem Vorstand zugewiesen werden, desto stärker muss seine Mitwirkung 

an  

a. der Bestellung der Vorstandsmitglieder, 

b. der Abberufung der Vorstandsmitglieder und 

c.  an den Entscheidungen des Vorstands 

ausgestaltet sein. 

Bedauerlicherweise verzichtet der Referentenentwurf darauf, diese eindeutigen verfas-

sungsrechtlichen Grundsätze der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung zu zitieren und 

die vorgesehenen Änderungen des UniMedG hierunter zu subsumieren. Lediglich bei den 

folgenden drei Fragen wird das BVerfG pauschalierend und undeutlich zitiert: 
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• Wie ist die Findungskommission für die Bestellung des Vorstandsvorsitzenden 

zusammenzusetzen (§ 12 Abs. 6)? 

• Welche Entscheidungsmodalitäten haben für den Vorstand zu gelten (§ 13 

Abs. 6)? 

• Darf das für Finanzen und Infrastruktur zuständige Vorstandsmitglied alleini-

ger Beauftragter für den Gesamthaushalt sein (§ 13 Abs. 11)? 

Komplett verschweigt der Referentenentwurf, was im Sinne des Bundesverfassungsgerichts 

unter „wissenschaftsrelevanten Entscheidungen“ zu verstehen ist. Im gesamten Text 

des Referentenentwurfs wird dies nicht thematisiert. 

Also muss hierzu direkt auf die Grundsätze zurückgegriffen werden, die das Bundesverfas-

sungsgericht in der MHH-Entscheidung entwickelt hat. Die dort gegebenen Antworten sind 

bezogen auf die verschiedenen Fallvarianten glücklicherweise ausführlich und umfassend: 

III. Die Entscheidungen über konkrete Forschungsvorhaben oder Lehrangebote 

der Fakultät sind wissenschaftsrelevant. 

IV. Die Planungsentscheidungen zur weiteren Entwicklung einer Einrichtung und 

über die Ordnungen, die für die eigene Organisation der Fakultät gelten sollen, 

sind wissenschaftsrelevant. 

V. Wissenschaftsrelevant sind auch alle den Wissenschaftsbetrieb prägenden 

Entscheidungen über die Organisationsstruktur und den Haushalt. 

Das Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit liefe leer, stünden nicht auch die organi-

satorischen Rahmenbedingungen und die Ressourcen zur Verfügung, die Voraus-

setzungen für die tatsächliche Inanspruchnahme dieser Freiheit sind. 

VI. Wissenschaftliche Tätigkeiten, die mit der Erfüllung anderer Aufgaben wie der 

Krankenversorgung untrennbar verzahnt sind, sind wissenschaftsrelevant. 

Soweit die wissenschaftliche Tätigkeit mit der Erfüllung anderer Aufgaben wie der 

Krankenversorgung untrennbar verzahnt ist, sind auch Entscheidungen über diese 

anderen Aufgaben wissenschaftsrelevant. 

VII. Entscheidet der Vorstand als Leitungsorgan über wissenschaftsrelevante An-

gelegenheiten, muss ein hinreichendes Maß an Mitwirkung der wissenschaft-

lich Tätigen gesetzlich gesichert sein. 

Der Gesetzgeber muss ein hinreichendes Maß an Mitwirkung der wissenschaftlich 

Tätigen an wissenschaftsrelevanten Entscheidungen von Leitungsorganen inner-
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halb der Organisation sichern. Zwar kann sich die staatliche Aufsicht wissenschaft-

licher Einrichtungen in Fragen allgemeiner Verwaltung an Zweckmäßigkeitserwä-

gungen orientieren, in wissenschaftsrelevanten Angelegenheiten ist sie aber 

begrenzt. 

Zugleich hat der Staat hier eine durch weitreichende Aufsichtsrechte zu realisie-

rende Verantwortung für die Krankenversorgung, die in der Hochschulmedizin eng 

mit Forschung und Lehre verzahnt ist. 

Verfassungsrechtlich folgt hieraus, dass das Grundrecht der medizinischen Hoch-

schullehrenden aus Art. 5 Abs. 3 S. 1 GG auf Wissenschaftsfreiheit auch bei ihrer 

Tätigkeit in der Krankenbehandlung und -versorgung nicht gänzlich ausgeklammert 

werden darf. Der Gesetzgeber muss einerseits dieses Grundrecht achten, ande-

rerseits eine bestmögliche Krankenversorgung gewährleisten, denn auch insoweit 

gilt es, verfassungsrechtlich in Art. 2 Abs. 2 S. 1 in Verbindung mit Art. 20 Abs. 1 

GG anerkannte Rechtsgüter von großer Bedeutung zu schützen. 

VIII. Die Befugnis zum Abschluss einer Zielvereinbarung ist wissenschaftsrelevant. 

Wird dem Vorstand die Befugnis zugewiesen Zielvereinbarungen abzuschließen, 

reicht es nicht, dem Fakultätsrat nur die Möglichkeit zur Stellungnahme zu geben. 

Hier muss der Vorstand das Einvernehmen mit dem Fakultätsrat herstellen. 

IX. Die Entscheidungen zur Entwicklungsplanung der Charité und Mitwirkung an 

Zielvereinbarungen zwischen dem Land Berlin und der Charité sind wissen-

schaftsrelevant. 

Dem Vorstand darf es nicht möglich gemacht werden, die Gestaltungsrechte des 

Fakultätsrat in der Entwicklungsplanung zu unterlaufen. Es liegt zwar im Gestal-

tungsspielraum des Gesetzgebers, wie er die Mitwirkungsrechte des Fakultätsrats 

an Zielvereinbarungen zwischen der Charité und dem Land Berlin ausgestaltet. Er 

kann sein Einvernehmen vorsehen oder aber die Zielvereinbarungen in ihrem wis-

senschaftsrelevanten Teil zwingend an eine vom Senat zu beschließende Entwick-

lungsplanung binden. 

In jedem Fall muss aber sichergestellt sein, dass der Fakultätsrat die Befugnis zur 

Entscheidung über die oder maßgebliche Entscheidungsteilhabe an der Entwick-

lungsplanung tatsächlich nutzen kann; hierzu gehört, dass er dazu gegebenenfalls 

erforderliche vorbereitende Handlungen des Vorstands notfalls auch gerichtlich er-

zwingen kann. Insoweit kann das Fehlen der hier verfassungsrechtlich gebotenen 
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Mitwirkung von Wissenschaftlern nicht durch deren Einfluss auf die Bestellung und 

Abberufung des Leitungsorgans kompensiert werden. 

X. Grundlegende ökonomische Entscheidungen wie diejenige über den Wirt-

schaftsplan einer Hochschule sind wissenschaftsrelevant 

Grundlegende ökonomische Entscheidungen wie diejenige über den Wirtschafts-

plan einer Hochschule sind nicht etwa wissenschaftsfern, sondern angesichts der 

Angewiesenheit von Forschung und Lehre auf die Ausstattung mit Ressourcen wis-

senschaftsrelevant. Haushalts- und Budgetentscheidungen müssen die verfas-

sungsrechtlich in Art. 5 Abs. 3 Satz 1 GG garantierten Anforderungen an den 

Schutz der Wissenschaftsfreiheit hinreichend beachten. Insoweit muss der Gesetz-

geber bei der Entscheidung über den Wirtschaftsplan mindestens ein Vetorecht 

zugunsten des Dekans, der die Fakultät im Vorstand vertritt, vorsehen. 

XI. Das Teilhaberecht des Fakultätsrats zur haushaltsrechtlichen Mitgestaltung ist 

wissenschaftsrelevant. 

Im Rahmen seines Gestaltungsspielraums ist der Gesetzgeber zwar nicht gezwun-

gen, die Wissenschaftsfreiheit allein durch die Ausgestaltung von Mitwirkungsrech-

ten zu sichern. Er könnte zum Beispiel auch auf gesetzliche Vorgaben zur Mittel-

verwendung zurückgreifen. Im Land Berlin fehlen jedoch meines Wissens haus-

haltsrechtliche Regelungen, die zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit beitragen 

könnten, indem sie beispielsweise den Gefahren der internen Quersubventionie-

rung der Krankenversorgung aus Mitteln für Forschung und Lehre mit Hilfe einer 

verbindlichen Trennungsrechnung zu begegnen suchen. Die Rechenschaftspflicht 

des Vorstands genügt für sich genommen nicht, um das Fehlen eines auch auf 

Mitgestaltung gerichteten Teilhaberechts zu kompensieren. 

XII. Entscheidungen über die Budgetaufteilung, die mit tiefgreifenden wissen-

schaftsrelevanten Entscheidungen verbunden sind. 

Sind mit der Budgetaufteilung wissenschaftsrelevante Entscheidungen verbunden, 

dürfen sie nicht ohne Mitwirkung des Fakultätsrats als dem von gefächertem wis-

senschaftlichem Sachverstand geprägten Vertretungsorgan getroffen werden, de-

ren Fehlen sich auch nicht durch eine Vetoposition im Vorstand kompensieren 

lässt. Es liegt im Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers, das Gesamtgefüge zur 

Sicherung der Wissenschaftsfreiheit selbst zu bestimmen. 

XIII. Entscheidungen, die Weichenstellungen in Forschung und Lehre betreffen, 

sind wissenschaftsrelevant. 
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Der Gesetzgeber muss zum organisatorischen Schutz der Wissenschaftsfreiheit 

vor Gefährdungen im Regelfall gehalten sein, gerade bei den Weichenstellungen, 

die Forschung und Lehre unmittelbar betreffen, ein Einvernehmen mit dem Vertre-

tungsorgan akademischer Selbstverwaltung zu fordern. 

XIV. Die Entscheidungsbefugnis über die Aufteilung der Mittel für Forschung und 

Lehre ist wissenschaftsrelevant. 

Desgleichen ist die Entscheidungsbefugnis über die Aufteilung der Mittel für For-

schung und Lehre unbedingt wissenschaftsrelevant.  

XV. Die Gestaltung der Findungskommission für die Bestellung der Vorstandsmit-

glieder durch den Aufsichtsrat ist wissenschaftsrelevant. 

1. Die Zusammensetzung der Findungskommission für die Wahlen der Vor-

standsmitglieder 

Die „Findung“ der Vorstandsmitglieder durch die zu bildende Kommission ist ent-

scheidend für die Vorauswahl des Vorstands. Zwar entscheidet das Gremium nicht 

verbindlich, sondern bereitet eine Personalentscheidung lediglich vor. Doch wird 

tatsächlich - der gesetzlichen Zielsetzung der Einrichtung des Gremiums entspre-

chend -, nur in den Vorstand bestellt, wer dort "gefunden" wird, oder aber nicht 

bestellt, wer dort abgelehnt wird. Damit kommt bereits der Findung eine erhebliche 

Bedeutung für die wissenschaftsrelevanten Entscheidungen an der Hochschule zu. 

2. Das Vorschalten einer Findungskommission für die Bestellung der Vorstands-

mitglieder 

Durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken begegnet es, der Bestellung 

einer mit weitreichenden Befugnissen ausgestatteten Hochschulleitung ein Fin-

dungsverfahren vorzuschalten, in dem eine Mitwirkung der Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen nicht hinreichend gesichert ist. Dem Findungsverfahren 

kommt für die Bestellung der Vorstandsmitglieder entscheidende Bedeutung zu. 

Zwar muss dem Vorschlag einer Findungskommission nicht gefolgt werden, doch 

kann die Findungskommission entscheidend filtern, wer überhaupt als Vorstands-

mitglied in Betracht gezogen wird. Insofern gelten die Mitwirkungsanforderungen 

zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit, die hier an die Bestellung von Vorstands-

mitgliedern zu richten sind. Die Mitwirkung des Fakultätsrats an der Findung von 

Vorstandsmitgliedern muss gewichtig sein, um Gefährdungen der Wissenschafts-

freiheit auszuschließen, weil dem Vorstand umfangreiche und substanzielle wis-
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senschaftsrelevante Entscheidungsbefugnisse zugewiesen sind und er nur be-

grenzt weiteren Kontrollmechanismen - durch normative Bindungen oder durch 

Einwirkungsrechte - unterliegt. 

3. Die Findung eines Vorstandsmitglieds mit der Zuständigkeit für die Kranken-

versorgung 

Die Ausgestaltung der Findung eines Vorstandsmitglieds mit der Zuständigkeit für 

die Krankenversorgung unterliegt zwar nicht denselben Mitwirkungsanforderungen 

wie die Findung der übrigen Vorstandsmitglieder. Jedoch sind beide Aufgabenge-

biete miteinander verzahnt - nämlich Krankenversorgung einerseits und Forschung 

sowie Lehre andererseits -, weshalb eine Findung ohne jegliche Mitwirkung des 

Fakultätsrat als dem Vertretungsorgan der Grundrechtsträger eine strukturelle Ge-

fährdung der Wissenschaftsfreiheit darstellt. 

4. Die Findung eines Vorstandsmitglieds mit der Zuständigkeit für den Haushalt 

der Hochschule 

Ein Findungsverfahren hinsichtlich des für den Haushalt der Hochschule zuständi-

gen Vorstandsmitglieds muss ebenfalls sicherstellen, dass die Belange der Wis-

senschaft hinreichend gewichtig zum Tragen kommen. Daraus folgt die Aufgabe 

für den Gesetzgeber, eine Mitwirkung des Vertretungsorgans an der Findung ent-

sprechend auszugestalten. Die Regelung des Niedersächsischen Hochschulgeset-

zes, wonach bei diesem Vorstandsmitglied zwei von elf stimmberechtigten Mitglie-

dern der Findungskommission durch den Senat bestimmt werden, erscheint ange-

sichts der gewichtigen Befugnisse des Vorstands daher als nicht hinreichend. 

XVI. Die Bestellung der Vorstandsmitglieder 

1. Die Bestellung des für Wirtschaftsführung zuständigen Vorstandsmitglieds 

Das für die Wirtschaftsführung zuständige Vorstandsmitglied ist sowohl der Kran-

kenversorgung wie auch der Wissenschaft verpflichtet. Anders als die Krankenver-

sorgung handelt es sich bei den Haushaltsangelegenheiten nicht um eine Aufgabe, 

die in den prägenden Bereichen gänzlich anderen, wissenschaftsfremden Eigen-

gesetzlichkeiten unterliegt. Vielmehr sind Haushaltsentscheidungen in der Sache 

regelmäßig auch Entscheidungen über die tatsächliche Möglichkeit, medizinische 

Forschung und Lehre zu betreiben. Einvernehmen mit dem Fakultätsrat ist also 

herzustellen. 
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2. Die Bestellung des für die Krankenversorgung zuständigen Vorstandsmit-

glieds ist nicht wissenschaftsrelevant 

Zwar sind in der Hochschulmedizin Forschung, Lehre und Krankenversorgung eng 

miteinander verzahnt. Auch hat das Vorstandsmitglied für die Krankenversorgung 

erhebliche wissenschaftsrelevante Mitentscheidungsbefugnisse, da Entscheidun-

gen unter anderem über die Entwicklungsplanung, die Organisationsstruktur, die 

Zielvereinbarung, den Wirtschaftsplan, die Budgetaufteilung, usw. im Vorstand ge-

meinsam getroffen werden. Doch liegt es im Gestaltungsspielraum des Gesetzge-

bers, die Bestellungen dieses Vorstandsmitglieds an das Vorschlagsrecht eines 

externen Gremiums wie den in Niedersachsen mehrheitlich extern besetzten Hoch-

schulrat zu binden. 

XVII. Die staatliche Mitwirkung bei der Kreation der Mitglieder des Vorstands  

Die zum Schutz der Wissenschaftsfreiheit erforderliche Mitwirkung eines Vertre-

tungsorgans bei der Kreation einer starken Hochschulleitung darf nicht dadurch in 

Frage gestellt sein, dass dem Staat die Möglichkeit verbleibt, die Bestellung belie-

big nach Maßstäben einer eigenen Personalpolitik zu versagen. Zwar nehmen die 

Hochschulen nicht nur Selbstverwaltungsaufgaben, sondern auch staatliche Auf-

gaben wahr. Daher darf die Besetzung der Leitung als Kondominialangelegenheit 

von Staat und Hochschule ausgestaltet, aber auch als Angelegenheit der Selbst-

verwaltung allein dem Vertretungsorgan der Hochschule zugewiesen werden (vgl. 

§ 39 Abs. 2 Hessisches Hochschulgesetz, § 63 Abs. 2 S. 1 Brandenburgisches 

Hochschulgesetz, § 80 Abs. 1 S. 1 Hamburgisches Hochschulgesetz). Jedenfalls 

dürfen die Mitwirkungsrechte der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler selbst 

weder durch staatliche Befugnisse noch durch Befugnisse eines mehrheitlich ex-

tern besetzten Hochschulrats entwertet werden. Dementsprechend steht dem 

Staat insoweit hier kein freies politisches Ermessen zu.  

XVIII. Die Abberufung von Vorstandsmitgliedern 

Im Gesamtgefüge der Hochschulorganisationen kommt der Möglichkeit des Vertre-

tungsorgans, sich von einem Leitungsorgan zu trennen, umso größere Bedeutung 

zu, je mehr Befugnisse diesem zugewiesen und dem Vertretungsorgan entzogen 

sind. 

Verfassungsrechtlich unbedenklich ist es, wenn der Gesetzgeber hier auch die Per-

spektive extern besetzter Organe, also hier diejenige des Hochschulrats, zur Gel-
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tung kommen lässt, solange dieser dem Vertretungsorgan akademischer Selbst-

verwaltung sein Mitwirkungsrecht nicht aus der Hand nehmen kann. Verfassungs-

rechtlich unbedenklich ist auch, wenn der Staat eine derart schwerwiegende Ent-

scheidung wie die Entlassung eines Vorstands- oder Präsidiumsmitglieds noch-

mals bestätigen muss. Soweit es sich jedoch um Vorstandsmitglieder handelt, de-

nen wissenschaftsrelevante Befugnisse zukommen, darf ein solches Aufsichts-

recht des Staates die Selbstbestimmungsrechte der Grundrechtsträger nicht kon-

terkarieren. 

Zwar muss der Gesetzgeber bei der Ausgestaltung von Entlassungsverfahren nicht 

nur das Interesse der Grundrechtsträgerinnen und Grundrechtsträger des Art. 5 

Abs. 3 S. 1 GG berücksichtigen, an der Bestellung und Abberufung der für Wissen-

schaftsbelange zuständigen Leitungsorgane ausschlaggebend mitzuwirken. Es 

stößt auf erhebliche Bedenken, wenn von den Wissenschaftlern und Wissenschaft-

lerinnen allein Mehrheiten nicht erreicht werden können. Es ist zwar verfassungs-

rechtlich zulässig und zum Schutz der Betroffenen auch geboten, eine Entlas-

sungsentscheidung an sachliche Kriterien zu binden. Die Bindung der Entlassung 

an einen wichtigen Grund muss angesichts von hoch angesetzten Quoren jedoch 

zur Wahrung der Wissenschaftsfreiheit so verstanden werden, dass dieser Grund 

nur gegeben ist, wenn die erforderliche Mehrheit im Vertretungsorgan für die Ab-

bestellung votiert; dieses weist dann grundsätzlich darauf hin, dass ein Leitungsor-

gan das Vertrauen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verloren hat. 

XIX. Vetopositionen innerhalb des Vorstands können die fehlenden Mitwirkungs-

rechte des Vertretungsorgans nicht kompensieren 

Die dem Vorstand insgesamt und einem Vorstandsmitglied allein zugewiesenen 

Entscheidungsbefugnisse müssen durch Mitwirkungsrechte des Fakultätsrats als 

Vertretungsorgan akademischer Selbstverwaltung hinreichend gegen die struktu-

relle Gefahr wissenschaftsinadäquater Entscheidungen gesichert werden. Vetopo-

sitionen innerhalb des Vorstands können die fehlenden Mitwirkungsrechte des Ver-

tretungsorgans nicht kompensieren. 
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D. Abschließender Hinweis 

Für die Erstellung dieses Gutachtens stand nur 1 Woche zur Verfügung. Naheliegender-

weise konnten also nicht lückenlos sämtliche verfassungsrechtlichen Defizite des Referen-

tenentwurfs aufgedeckt werden. Zudem ist eine Diskussion der problematischen Passagen 

nötig. 

 

Riehn 
Rechtsanwalt



E. Anlage I Rechteinhaber 

1.  Abgeordnetenhaus 

2.  Akademischer Senat FU 

3.  Akademischer Senat HU 

4.  Aufsichtsrat 

5.  Dekan 

6.  Externe Sachverständige 

7.  Fakultätsleitung 

8.  Fakultätsrat 

9.  Findungskommission 

10.  Gesamtpersonalrat der Charité 

11.  Gesamtschwerbehindertenvertretung 

12.  Gewählte Akademische Mitarbeiter 

13.  Gewählte Hochschullehrer 

14.  Gewählte Sonstige Mitarbeiter 

15.  Gewählte Studierende 

16.  Hauptberuflich Beschäftigte der Charité 

17.  Hochschulleitungen FU und HU 

18.  Institutsräte 

19.  Kaufmännischer Direktor der Fakultät 

20.  Kaufmännischer Direktor des Klinikums 

21.  Kaufmännischer Zentrumsleiter 

22.  Kliniksräte 

23.  Klinikumskonferenz 

24.  Klinikumsleitung 

25.  Krankenpflegekommission 

26.  Landesverwaltungsamt Berlin 

27.  Leitung Klinisches Zentrum 

28.  Leitung Wissenschaftliches Zentrum 

29.  Medizinsenat 

30.  Mitglied des Gesamtpersonalrats 

31.  Mitglied Personalrat Fakultät 

32.  Mitglied Personalrat Klinikum 

33.  Mitglieder Fakultätsleitung 

34.  Mitglieder Klinikumsleitung 

35.  Mitglieder Vorstand 

36.  Personalrat Fakultät 

37.  Personalrat Klinikum 

38.  Pflegedirektor 

39.  Prodekan für besondere Aufgaben 

40.  Prodekan für Forschung 

41.  Prodekan für Studium und Lehre 
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42.  Promotionskommission 

43.  Prüfungskommission 

44.  Senatsverwaltung (Finanzen) 

45.  Senatsverwaltung (Wissenschaft) 

46.  Studentische Mitglieder des Fakultätsrats 

47.  Vertrauensperson der Gesamtschwerbehindertenvertretung 

48.  Vorstand Charité 

49.  Vorstand BIG 

50.  Vorstandsmitglied Finanzen und Infrastruktur Charité 

51.  Vorstandsmitglied Krankenversorgung Charité 

52.  Vorstandsmitglied Personal und Pflege Charité 

53.  Vorstandsvorsitzender Charité 

54.  Vorstandsvorsitzender BIG 

55.  Wissenschaftlicher Zentrumsleiter 

56.  Zentrale Frauenbeauftragte 

57.  Zentrumskonferenz 

58.  Zentrumsleitung 



F. Anlage II Rechte und Zuständigkeiten 

Abberufungsrecht 

Abwahlrecht 

Anhörungsrecht (Benehmen) 

Anrufungsrecht 

Antrags- und Rederecht 

Antragsrecht 

Aufsichtsrecht (fachlich rechtlich) 

Aufsichtsrecht (fachlich) 

Aufsichtsrecht (rechtlich) 

Auskunftsrecht 

Benennungsrecht 

Beratungsrecht 

Berichtsrecht 

Berufungsrecht 

Besichtigungsrecht 

Bestätigungsrecht 

Bestellungsrecht 

Delegationsrecht 

Durchführungsrecht 

Einsetzungsrecht 

Empfehlungsrecht 

Entscheidungsrecht 

Feststellungsrecht 

Genehmigungsrecht 

Hausrecht 

Informationsrecht 

Leitungsrecht 

Leitungsrecht einer Geschäftsstelle 

Maßgabenrecht 

Recht zur Entziehung eines akad. Grades 

Rechtsverordnungsrecht 

Satzungsrecht 

Stellungnahmerecht 

Stimmrecht beratend 

Stimmrecht im Aufsichtsrat 

Stimmrecht im Fakultätsrat 

Stimmrecht im Medizinsenat 

Stimmrecht im Vorstand 

Stimmrecht in Fakultätsleitung 

Stimmrecht in Klinikumsleitung 

Überwachungsrecht 
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Vereinbarungsrecht 

Verleihungsrecht 

Vertretungsrecht 

Vetorecht 

Vorschlagsrecht 

Wahlrecht 

Weisungsrecht 

Zustimmungsrecht (Einvernehmen) 



Anlage III 
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