Berlin,

den
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Dez.

1990

VERT,TERK
über ei.ne Beratung mit den Außenstellen und dem Senat/Magistrat von Berlin
am 7.12.1990 sowie eine weitere Beratung mit dem BMF, dem Senat/Magistrat
von Berlin und Vertretern des Kuratoriums Gesundheitszentrum am Potsdamer
P1atz am 10.12.1990

Leitung:

Dr. Stein

Teilnehmer: s. Anlagen 1 und

2

Die Besprechungen hetten folgende wesentliche Ergebnisse:

L. Zur

Rechtslage_

für die

Beratung über die Rechtswirksamkeit vom 29.09.1990
war die Stellungnahme des BMF vom 3. Dezember 1990 - VI A 2 - 01319 - 99/90
Der hierin vertretenen Rechtsauffassung stimmten alle Teilnehmer zu, der
Vertreter des BMA mit erheblichen Bedenken. Diese Bedenken wurden vor allem
im Hinblick auf die mit diesem Vertrag verfolgte Absicht, Arbeitsplätze zu
Grundlage

-.

schaffen. zurückgestellt
Im Grundsatz bestand auch in der Besprechung am LO.72.1990 Übereinstimmung
darin, daß die Betriebspoliklinik Aufgaben des Landes wahrnimmt und somit
nach Artikel 13 Einigungsvertrag vom Land Berlin abzuwickeln sei.

.

Die Vertreter des BMJFFG stellten fest, daß nach K1ärung der Bechtsgültigkeit
des Vertrages nunmehr nur die Möglichkeit der Abwicklung durch das Land bestehe.
Die Abwicklung, hier vor allem die Regelung des I'lartestandes für die Mitarbeiter,
könne durch den Bund nur dann erfolgenr wenn das Land Berlin ei-nen Antrag nach
Artikel 15 im Einigungsvertrag stellen würde. Der Vertreter des Landes Berlin
erhob gegen diese Rechtsauffassung Bedenken.

2. Bedarf und Zulassung
Berlin und

erklärten in der Besprechung am 7.t2.1990, daß die Betriebspoliklinik zur ambulanten Versorgung in Berlin-Mitte nicht zwingertd erforderlich
sei. Berlin wies darauf hin, daß es nicht zweckmäßig sei, die Einrichtung zum
3t.!2.1990 zu schließen. Sie solle vielmehr mittelfristig in die Bedarfsplanung
fÜr Berlin-Mitte einbezogen werden. Dabei müßten auch Signalwirkungen für die
Behandlung anderer ähnlicher Einrichtungen berücksichtigt werden.
BMA
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-2Anläßlich der Sitzung am 10.72.1990 Legten die Vertreter des Kuratoriums
eine Bescheinigung des Finanzamtes für Körperschaften Berlin (Ost) über
die Gemeinnützigkeit der Stiftung vor. Diese ist bis zum 31.L2.1991 befristet. Auf Grund dieser Bescheinigung bestand bei allen Teilnehmern
Übereinstimmung darin, daß das Kuratorium gemäß Einigungsvertrag kraft
Gesetzes zur ambulanten Versorgung der BevöIkerung a1s Betriebspoliklinik
zugelassen

3.

ist.

Zahlung von Nutzungsentgelten

AnläßIich der Besprechung am 7.12.1990 wurde von den Teilnehmern übereinstimmend festgestellt, daß die Einrichtung der Betriebspoliklinik im HdM
Cerun Kuratorium nicht kostenlos zur Verfügung gestellt ruerden sol1te.
Dagegen wurde am 10.12.1990 die Erklärung des Vertreters des BMF zustimmend
zur Kenntnis genommen, daß die Einrichtungsgegenstände der Pbliklinik wegen
des Alters und wegen der technischen Beschaffenheit keinen merkantil-en Wert
haben. Erörtert wurden jedoch die allgemeinen Hegelungen zu den Arbeitsverhäl-tnissen der angestellten Arzte in Konkurrenz zu niedergelassenen Arzten.
Hierzu wurde in Übereinstimmung folgende Erklärung abgegeben:

i,rägt Sorge ciafür, daß die Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse der Angestellten so zu erfolgen habe, daß sich daraus kein
signifikanter Konkurrenzvorsprung insbesondere gegenüber niedergelassenen
"Das Kura'uorium

Arzten ergeben. "

'

4.

Dieser Erklärung stimmten die Vertreter des Kuratoriums ausdrücklich zu.
Die Regelung hat auch für die von der Betriebspoliklinik betriebenen Außenstellen j-n verschiedenen Ministerien zu gelten.
Einbeziehung der Außenstellen

Bei der Besprechung am 7.L2.1990 trugen mehrere Ressorts den lr'lunsch vor,
für die Außenstellen der Betriebspotiklinik in den einzelnen Ministerien
besondere Regelungen zu treffen. Hiernach sollte den dort tätigeh Arzten eine
freie Niederlassung ermöglicht werden. Auf Grund dieser Stellungnahmen wurde
am 10.12.1990 diese Frage nochmals erörtert. Mit dem Kuratorium wurde Übereinstimmung dahingehend erzielt, daß die Arzte, die sich in den Außenstellen
als frei praktizierende Arzte niederlassen wollen, nicht von der Kuratoriumsregelung erfaßt werden. Diese Arzte können mit dem jeweiligen Ministerium
eine gesonderte Vereinbarung schließen

-3-

3Die Vertreter des Kuratoriums erklären ausdrücklich, daß in diesem Falle
die Außenstelle vom Vertrag nicht erfaßt ist. Ressorts, die für ihre
Außenstellen eine abweichende Regelung wünschen, werden aufgefordert, dies

bis

mitzuteil"n. fn dieser Mitteilung ist die von
dem Bessort und den Arzten gewünschte abweichende Begelung im Hinblick auf
die personelle Besetzung mitzuteilen.
dem BMJFFG

5. Weiteres

zun 17.12.1990

Vorgehen

hinsichtlich des personals

Es besteht Übereinstimmung, daß für alle Mitarbeiter ,lie Versetzung
in den Wartestand erfolgen muß. Das Kuratorium hat eigenverantwortlich
Über ei-ne Beschäftigung von Arzten und Krankenschwestern zu entscheiden.

Vertreters des Kuratoriums wird ungefähr die HäIfte der
Mitarbeiter in ein Arbeitsverhältnis zum Kuratorium übernommen werden.
Die Vertreter des BMJFFG bringen zum Ausdruck, daß auf Grund der kostenlosen
Überlassung des Inventars erwartet werden, daß die größtmögliche ZahI an
Mitarbeitern Übernommen werde. Die Vertreter des Kuratoriums äußern hierzu,
daß bei der Einschätzung der künftigen Umsetzer und damit bei der Beurteilung,
welche Arbeitsplätze zu besetzen sind, großzügig verfahren wurde. Eine weitere
Ausdehnung sei nach dem jetzigen Erkenntnisstand nicht mögrich.
Nach Aussage des

Die Vertreter des Kuratoriums wurden aufgefordert, dem BMJFFG.unverzüglich
diejenigen Mitarbeiter zu benennen, die zum 01.01.1991 wej-ter beschäftigt
werden. Nach Möglichkeit soLlten die für die Auswahl angesetzten Kriterien
angegeben werden.. Hinsichtlich der finanziellen Frage wurde erklärt, daß das
Land Berlin die Finanzierung der ti,lartestandsgelder zu übernehmen habe. Im
Hinblick auf die nicht vorliegende Übereinstimmung bestand jedoch Einigkeit
darin, daß der Bund bei vorliegender Weigerung des Landes Beriin diese Kosten
zu Übernehmen habe. Eine Erstattung müsse sodann unverzüg1ich nach dem
01.01.1991 geklärt werden .

Dr. Stein

Der Bundesminister
für Jugend,
Familie, Frauen und Gesundheit
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