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Anfrage an die Oberbürgermeisterin zur SVV am 21.05 .2014 zur Gründung einer Medizi-
nischen Hochschule „Theodor Fontane“ im Land   Bran denburg 
 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 
 
die Vorlage Nr. 029/2014 (Gründung der Medizinischen Hochschule „Theodor Fontane“ im 
Land Brandenburg“) wurde mir am 30.04.2014 im Rahmen der Vorbesprechung zur SVV als 
Fraktionsvorsitzende übergeben. Am 21.05.2014 steht die Beschlussfassung zu dieser Vorla-
ge auf der Tagesordnung der SVV. In diesem Zusammenhang bitte ich um die Beantwortung 
meiner nachfolgenden Fragen: 
 

1. Wieviel Studierende kommen an der neu geplanten Medizinischen Hochschule (MHB) 
auf eine Lehrkraft und wieviel Studierende kommen an einer herkömmlichen, staatli-
chen Hochschule üblicherweise auf eine Lehrkraft? 

2. Aus welchen Kompetenzträgern besteht das Hochschulgründungsteam? 
3. Die CAMPUS Neuruppin GmbH besteht bereits seit dem Jahr 2008 und bietet den Stu-

diengang „Business Administration“ an. Gemäß Vorlage 029/2014 erhalten die bisher 
immatrikulierten Studenten die Möglichkeit, ihren bisher begonnenen Studiengang bis 
voraussichtlich Dezember 2015 zu beenden. Hierzu ergeben sich nachfolgende Fra-
gen:  

• Warum soll dieser Studiengang nach 2015 nicht mehr weitergeführt werden?  
• Soll dieser Studiengang bis zur Auflösung Bestandteil der neuen MHB werden? 
• Entstehen für das Brandenburger Klinikum durch diesen Studiengang zusätzli-

che Kosten? 
4. Unter Pkt. 2.2 der Vorlage 029/2014 wird ausgeführt, dass durch die MHB die infra-

strukturellen Voraussetzungen für den Studienbetrieb zu schaffen sind.  
• Welche Maßnahmen sind hierzu konkret umzusetzen?  
• Wie hoch sind die dafür anfallenden Kosten, die durch das städtische Klinikum 

Brandenburg zu tragen wären?  
5. Unter Pkt. 4.1 der Vorlage ist ausgeführt, dass zahlreiche Krankenhäuser die Bereit-

schaft zeigen, sich an der Finanzierung der Hochschule zu beteiligen.  
• Welche Krankenhäuser haben bereits verbindliche Zusagen einer Finanzierung 

gegeben und in welchem finanziellen Umfang? 
6. Zukünftig ist angedacht, dass weitere Gesellschafter in die MHB integriert werden, um 

weitere finanzielle, strukturelle und personelle Voraussetzungen für einen qualifizierten 
Studienbetreib zu gewährleisten.  

• Gibt es hier schon klare Vorstellungen, wer bzw. welche Institutionen als Ge-
sellschafter in Frage kommen? Wenn ja, bitte benennen Sie diese!  

• Würde sich die Einflussmöglichkeit des städtischen Klinikums/der Stadt Bran-
denburg auf die Gesellschaft bei der Aufnahme weiterer Gesellschafter verrin-
gern?  

• Wie wird die Interessenslage der Stadt dauerhaft gesichert, wenn weitere Ge-
sellschafter aufgenommen werden?  



• Wird in Erwägung gezogen auch privatwirtschaftliche Unternehmen, z.B. aus 
der Pharmaindustrie perspektivisch in die Gesellschaft zu integrieren?  

• Bis zu welchen prozentualen Gesamtanteil an der Gesellschaft sollen private 
Gesellschafter zur Stärkung der Kapitalausstattung der Hochschule einbezogen 
werden? 

7. Durch die Gesellschafter ist neben dem einzuzahlenden Stammkapital eine Kapital-
rücklage von 1,0 Mio € aufzubringen.  

• Ist das Klinikum Brandenburg in der Lage seinen Eigenanteil aufzubringen? 
8. Der Großteil der Lehrenden soll gemäß Vorlage von den beiden Trägerkliniken und ko-

operierenden Krankenhäusern gestellt werden. Gemäß Vorlage ist es angedacht, dass 
die Hochschule Kooperationsvereinbarungen mit Kliniken (Lehrkrankenhäuern) ab-
schließt, die bereit sind, die Studierenden in der Praxis auszubilden.  

• Welche Kliniken haben bereits verbindliche Zusagen zum Abschluss einer Ko-
operationsvereinbarung gegeben?  

• Welche Ausbildungsinhalte und welche Lehrkräfte können nach jetzigem 
Kenntnisstand durch die beiden Trägerkliniken und durch die Kooperationspart-
ners verbindlich für den Studienbetrieb dauerhaft zur Verfügung gestellt wer-
den?  

• Können alle erforderlichen Fachrichtungen inhaltlich und personell abgedeckt 
werden? 

• Gibt es hier schon ein konkretes Studienkonzept, in welchem die Lehrinhalte, 
der Lehrumfang und die finanziellen Konditionen der Kooperationspartner dar-
gestellt sind?  

• Werden Ärzte, die derzeit am städtischen Klinikum Brandenburg tätig sind und 
am Patienten arbeiten zukünftig für die Lehrtätigkeit teilweise oder vollständig 
freigestellt?  

• Werden auf Grund der zukünftigen Hochschulausbildung am städtischen Klini-
kum zusätzliche Ärzte für die Patientenversorgung eingestellt, die die Zeitantei-
le für Lehrtätigkeit ihrer Kollegen ausgleichen? 

9. Der Vorlage ist weiterhin zu entnehmen, dass die MHB zusätzlich mit niedergelassenen 
Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten und Forschern anderer Einrichtungen zu-
sammen arbeiten wird. 

• In welchem Umfang gibt es hier bereits verbindliche Zusagen Dritter zur Abde-
ckung der studentischen Ausbildung und des Lehrbetriebes?  

10. Durch wen und von wo aus erfolgt die Koordinierung des komplexen, dezentralen Stu-
dienbetriebes unter Einbeziehung kooperierender Krankenhäuser, niedergelassener 
Ärzte, …? 

11. Zur Sicherung einer wissenschaftlich fundierten Ausbildung ist gemäß Vorlage eine 
kontinuierliche Evaluation und Qualitätssicherung geplant. 

• Gibt es hier bereits ein ausgearbeitetes Qualitätssicherungskonzept? 
12. Am Klinikum soll neben dem Modellstudiengang Medizin auch die Studiengänge Ba-

chelor of Science Angewandte Psychologie sowie Master of Science Klinische Psycho-
logie und Psychotherapiewissenschaft eingerichtet werden. Das Klinikum Brandenburg 
selbst hat wenig eigenes psychologisches Personal und ist auf diesem Gebiet auch 
nicht spezialisiert.  

• Wie soll hier eine fundierte Studienausbildung sichergestellt werden? 
13. Die neue MHB muss ohne staatliche Zuschüsse auskommen. Demzufolge müssen alle 

anfallenden Kosten selbst finanziert werden. Ein Studienplatz der Humanmedizin über 
5 Jahre kostet gemäß Vorlage 115.000,- €. Diese Kosten werden vom Projektträger 
selbst als gering bezeichnet und resultieren gemäß Vorlage daraus, dass nach Ein-
schätzung der Projektvertreter auf bestimmte Investitionen verzichtet werden kann. So 
sei z.B. eine Investition in naturwissenschaftliche Labore oder Simulationen entbehr-
lich, da diese Ressourcen durch die Kooperationspartner gestellt werden können.  

• Welche verbindlichen Zusagen zur Nutzung von Laboren und anderen Einrich-
tungen gibt es bereits und kann damit der erforderliche Leistungsumfang voll-
umfänglich abgesichert werden?  



• Werden diese Einrichtungen durch die Kooperationspartner entgeltfrei zur Ver-
fügung gestellt?  

• Wenn nicht, sind die Kosten im Finanzierungsplan berücksichtigt?  
14. Von den im Businessplan ermittelten Studienkosten in Höhe von 115.000,- € soll ge-

mäß Vorlage der Studierende unter Berücksichtigung einer Kostenbeteiligung durch 
kooperierende Kliniken persönlich 35.000,- € tragen. Die Differenzsumme in Höhe von 
80.000,- €/Student müsste dann eine der Kliniken übernehmen. Diese Aussage wider-
spricht der Aussage in der Vorlage, wonach die Kosten des Studiums vollständig auf 
die Studierenden umgelegt werden.  

• Wieviel Studenten beabsichtigt das Klinikum Brandenburg pro Jahr zu fördern?  
• Wie hoch sind die Aufwendungen, die unser Klinikum zur Finanzierung seiner 

Studenten pro Jahr aufwenden muss (ab dem Gründungsjahr und bei vollem 
Studienbetrieb nach 6 Jahren)?  

• In welchem Umfang liegen bereits Zusagen anderer Kliniken vor, Studenten mit  
80.000,- € bei den Studienkosten zu unterstützen? 

15. Welche Konsequenzen ergeben sich, wenn Studenten ihr Studium abbrechen?  
16. Wie hoch ist die berücksichtigte Ausfallquote im Finanzierungsmodell?  
17. Was passiert, wenn ein Student länger als die vorgesehene Studienzeit von 6 Jahren  

benötigt, um sein Studium zum Abschluss zu bringen? 
18. Gemäß vorliegender Finanzplanung werden in den ersten 4 Jahren der Geschäftstätig-

keit Verluste eingeplant. Erst danach ist vorgesehen, dass sich die Gesellschaft wirt-
schaftlich selbst trägt. Die Finanzierung soll teilweise durch Darlehen überbrückt wer-
den. Als Darlehensgeber steht gemäß Vorlage ggf . als verbundenes Unternehmen die 
Mitgesellschafterin Sparkasse Ostprignitz-Ruppin zur Verfügung.  

• Liegt seitens der Sparkasse eine verbindliche Finanzierungszusage vor? Wenn 
ja, mit welchem Zinssatz?  

• Was ist, wenn die Geschäftstätigkeit sich ab dem 5. Jahr nach Gründung nicht 
selbst trägt? Wer kommt für die Verluste auf?  

• Welche Rücklagen hat das städtische Klinikum Brandenburg, um nach den 4 
Jahren eventuelle Verluste auszugleichen?  

19. Gemäß Vorlage stehen je Medizinstudent 23.000,- € für den Lehr– und Studienbetrieb 
an der MHB zur Verfügung. Wie hoch ist üblicherweise das jährliche Budget pro Stu-
dent an einer staatlichen Medizinischen Hochschule? 

20. In der Vorlage wird ausgeführt, dass weitere Studiengänge in gesundheitsnahen Berei-
chen entwickelt werden sollen.  

• Welche weiteren Studiengänge  sind angedacht?  
• Gibt es hier bereits zeitliche Vorstellungen? 

21. Ist es richtig, dass Anfang Juni 2014 seitens des Wissenschaftsministeriums eine Ex-
pertenanhörung  durchgeführt werden soll?  

• Welche Themen und Sachverhalte sollen seitens des Ministeriums hinterfragt 
werden?  

• Liegen dem städtischen Klinikum für diese Expertenanhörung konkrete Frage-
stellungen vor? Wenn ja, bitte benennen Sie diese. 

22. Was waren Hinweise bzw. Kritikpunkte des Wissenschaftsrates auf Grundlage des vor-
liegenden ersten Antrages der Hochschule? 

23. Der Gesellschaftszweck der MHB soll neben der Förderung von Wissenschaft und For-
schung, Förderung des Öffentlichen Gesundheitswesens, der Gesundheitspflege, de-
rErziehung, Volks- und Berufsausbildung einschließlich der Studentenhilfe auch die i-
deelle und finanzielle Förderung anderer steuerbegünstigter Körperschaften, Körper-
schaften des öffentlichen Rechts oder auch von ausländischen Körperschaften zur 
Förderung von Wissenschaft und Forschung umfassen.  

• Was ist unter den kursiv dargestellten Körperschaften zu verstehen? Bitte be-
nennen Sie Beispiele. 

24. Unter § 2 (7) des Gesellschaftervertrages ist ausgeführt, dass es der Gesellschaft zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben erlaubt sein soll, sich auch Einrichtungen anderer Rechtsfor-
men zu bedienen oder solche Einrichtungen zu schaffen bzw. sich an ihnen zu beteili-
gen.  



• Bitte erläutern Sie, welche Einrichtungen zu welchem Zweck in Frage kommen. 
25. Erhalten die Aufsichtsratsmitglieder eine Vergütung? Wenn ja, in welcher Höhe? 
26. Im Gesellschaftervertrag ist vorgesehen, dass mindestens zwei Geschäftsführer zu be-

stellen sind.  
• Wo werden die Geschäftsführer ihren Sitz haben?  
• Ist es perspektivisch geplant mehr als zwei Geschäftsführerposten zu beset-

zen? 
27. Was passiert, wenn ein Gesellschafter das Gesellschaftsverhältnis kündigt oder insol-

vent wird? 
28. In § 22 des Gesellschaftervertrages ist geregelt, dass die Gesellschaft den Gründungs-

aufwand bis zu einer Höhe von 2.000,- € trägt.  
• Wer trägt darüber hinausgehende Kosten? 

29. Für die Durchführung der Lehre sollen an den beiden Hochschulstandorten Neuruppin 
und Brandenburg Räumlichkeiten angemietet werden. Der Vorlage ist zu entnehmen, 
dass in Neuruppin entsprechende Räumlichkeiten bereits vorhanden sind. Zum Stand-
ort Brandenburg finden sich in der Vorlage hingegen keinerlei Aussagen. 

• Welches/welche Gebäude in der Stadt Brandenburg an der Havel soll(en) durch 
die MHB für den Unterricht der Studenten angemietet werden?  

• Gemäß Presseartikeln wird in Erwägung gezogen, hierfür die jetzige Nicolai-
schule zu nutzen. Sind seitens der Stadt Brandenburg noch Umbau- und Sanie-
rungsmaßnahmen an der Nicolaischule oder anderen Gebäuden erforderlich, 
um der MHB  das/die geplante(n)  Mietobjekt(e) zu Verfügung zu stellen? Wenn 
ja, in welcher Höhe belaufen sich die Kosten und wer trägt diese?  

• Bis wann soll das Mietobjekt/die Mietobjekte bezugsfertig für die MHB zur Ver-
fügung stehen? 

30. Im Investitionsplan ist dargestellt, dass die Gründung einer Medizinischen Hochschule 
grundsätzlich höhere Investitionsvolumina erfordert als im Wirtschaftsplan der MHB er-
fasst sind. Die Schule benötige Gebäude, medizinische und nichtmedizinische Infra-
struktur. Die Investitionssummen lägen im Bereich mehrerer Mio €. Dazu vertritt die 
Projektgruppe nun die Auffassung, dass die MHB auf dem Betriebsgelände der beiden 
Gründungskliniken betrieben wird und da beide Standorte über die gesamte medizini-
sche Infrastruktur, die eine medizinische Hochschule benötigt verfügen würden 
(MRT´s, Funktionsdiagnostik, Labore, …) keine Investitionen erforderlich sind.  

• Sind die klinischen Geräte und Labore am Standort Brandenburg nicht voll aus-
gelastet, so dass zusätzlich erhebliche Kapazitäten für die studentische Grund-
lagenausbildung zur Verfügung gestellt werden können?  

• Kommt es durch die zusätzliche Nutzung der vorhandenen medizinischen Gerä-
te zu Ausbildungszwecken zu einer geringeren Fallzahl an möglichen Untersu-
chungen an Patienten (z.B. beim MRT)?  

• Wird durch die Doppelnutzung der Geräte der reguläre Klinikablauf gestört? 
31. Wieviel zusätzliche Arbeitsplätze werden am Klinikum Brandenburg bzw. an der MHB 

selbst durch die Einrichtung der Hochschule in unserer Stadt geschaffen?  
32. Aus dem Plan der Gewinn- und Verlustrechnung ist erkennbar, dass wenn man die hier 

zugrunde gelegten Kosten mit denen die bereits bestehende medizinische Unis benöti-
gen (100-200 Mio € p.a.) vergleicht, extrem knapp kalkuliert sind. Dem stehen auf der 
Ertragsseite fast nur Einnahmen gegenüber, die von den Gesellschaftern erbracht wer-
den müssen. Studiengebühren werden kaum überwiegend allein von den Studenten 
bezahlt werden. Auch hier wird ein großer Teil von den beiden Krankenhäusern finan-
ziert werden müssen, auch wenn die Studenten sich zum Bleiben verpflichten. Im Kopf  
überschlagen bedeutet das erforderliche jährliche Zuschüsse für die beteiligten Kran-
kenhäuser von 2-3 Mio € p.a..  

• Wie hoch ist der Anteil, den das städtische Klinikum Brandenburg davon auf-
bringen muss? 

• Kann sich das städtische Klinikum Brandenburg das dauerhaft leisten? 
• Gibt es für das städtische Klinikum Brandenburg eine Wirtschaftlichkeitsberech-

nung, aus der ersichtlich ist, dass sich die finanzielle Förderung pro Studien-
platz in Höhe von 80.000,- € und die damit verbundene Bindung der vertraglich 



gebundenen Studenten an das städtische Klinikum nach der Ausbildung über 5 
Jahre wirtschaftlich darstellt? 

• Für wieviel Studienplätze gibt es bereits Förderzusagen von Kliniken?  
• Wie hoch ist der Zuschussbedarf je Student im Vergleich zu anderen Uniklini-

ken? 
• Wie sieht das worst case-szenario aus, und wer springt für mögliche Verluste 

ein? 
• Gibt es eine Risikoanalyse? 
• Ist die Personalkostenplanung realistisch?  
• Wie verhalten sich die angesetzten Gehälter im Vergleich zu staatlichen Univer-

sitäten? 
• Wie viele Stellen wissenschaftlicher Mitarbeiter mit welcher Vergütung sind ge-

plant (Stellenplan)? 
• Wie hoch sind die Ausgaben für Forschung und Lehre absolut, je Student und 

wie stellt sich dies im Benchmark zu anderen Unikliniken dar? 
• Ist sichergestellt, dass das Projekt ohne städtische Investitionen beziehungs-

weise Betriebskosten-Zuschüsse dauerhaft zukunftsfähig ist? 
33. Beteiligung des Personalrates des städtischen Klinikums: 

• Wurde der Personalrat des städtischen Klinikums am Verfahren zur Gründung 
der MHB beteiligt?  

• Wie wird das Vorhaben seitens des PR gesehen?  
• Welche Kritikpunkte gibt es? 

 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen! 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Britta Kornmesser 

Fraktionsvorsitzende 

 


