
Prof. Dr. med. Rolf Harzmann Tel.: 0821-154260
Berliner Allee 24 f Fax: 0821- 3 49 79 93
86153 Augsburg Mail: rolf.harzmann@gmx.de

Herrn
K. M. Scheufele
Präsident der Regierung von Schwaben
Fronhof 10
86152 Augsburg

                                       
                                                                                                                 10. November 2014

Betr.: Aufsichtsbeschwerde in Sachen VWR des Klinikums

Sehr geehrter Herr Regierungspräsident Scheufele !

In den letzten Monaten meiner Tätigkeit als VWR des Klinikums hat es 
u. a. mit der Handhabung des Protokolls Ärger gegeben.
Da ich der Ansicht bin, dass auch dort die üblichen Umgangsformen gelten und „kreative“ 
Verfahrens-Varianten nicht widerspruchslos hingenommen werden sollten, bitte ich Sie um 
eine aufsichtsrechtliche Überprüfung des nachstehend geschilderten Sachverhalts.

Mitte 2013 wurde der VWR aufgefordert, einer vorzeitigen Verlängerung des Dienstvertrags 
von Herrn A. Schmidtke zuzustimmen. Auf die Frage, wann der bisherige Vertrag auslaufe, 
wurde mitgeteilt, dies sei 2015 der Fall. Ausgehend davon habe ich  festgestellt, dass dieses 
vor allem von Herrn Dr. Gribl nachdrücklich vorgetragene Anliegen keinerlei Dringlichkeit 
habe. Konsequenz: Die Sache wurde vertagt, nach ca. 8 Wochen neuerlich vorgetragen und 
dann durchgewunken.
Im April 2014 wurde der VWR dann erstmals darüber informiert, dass ein nennenswertes 
Defizit (ca. 4 Millionen €) ins Haus stehe. Ich habe daraufhin zu Protokoll gegeben, dass 
nunmehr klar sei, warum die 2013 offensiv empfohlene Vertragsverlängerung so überaus 
dringlich gewesen ist. In Kenntnis der dem innersten Zirkel offensichtlich schon damals 
bekannten Defizit-Entwicklung wäre sie wohl eher problematisch gewesen. An 
Zusammenhänge mit dem Kommunalwahl-Termin Anfang 2014 zu denken, erscheint nicht 
gerade abwegig.

Mündlich und schriftlich vorgetragene Aufforderungen, mir die Protokolle zuzusenden, 
wurden monatelang ignoriert, bis man sich schließlich dazu verstanden hat, sie durch die 
Mitglieder den neuen VWRs genehmigen  zu lassen (siehe Anlagen)  -eine aus ärztlicher 
Sicht eindeutige Symptomatologie.



Dieses unseriöse Geschäfts-Gebaren wirkt ebenso unangenehm wie die Tatsache, dass in der 
Ära Schmidtke die Klinikum-Bilanzen trotz klarer Verpflichtungen bzw. Vorgaben 
merkwürdigerweise nicht ein einziges Mal veröffentlicht worden sind. .

Mein Anliegen ist die Überprüfung dieser Vorgänge. Es geht mir darum, die auffallend 
kreative Handhabung der VWR-Protokolle und deren Genehmigung aufsichtsrechtlich 
kontrollieren zu lassen.

Da meine Reklamationen u. a. gegenüber Herrn Walter trotz ausreichender Zeitvorgaben 
unbeantwortet geblieben sind, halte ich es nunmehr für richtig, bei der Regierung von 
Schwaben die vorstehend begründete Aufsichtsbeschwerde einzureichen.
Sie zielt naturgemäß nicht etwa auf Herrn Walter, der letztlich nur auf Anordnung agiert, 
wohl aber auf Herrn Schmidtke und die Personen, die ggf. in die „Glättung“ des hier in Rede 
stehenden Protokolls und dessen Genehmigung eingebunden waren.

Bitte nennen Sie mir eine E-Mail-Adresse, an die ich die am 31. Juli 2014 (!) schließlich 
vorgelegten Protokolle (sie gehören nun mal zum Gesamtvorgang) senden kann. Als Beilage 
zu diesem Brief wären sie zu umfangreich gewesen.

Vielen Dank dafür, dass ich Sie mit dieser leidigen Angelegenheit behelligen
darf
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                                                                                                                20. Dezember 2014

Meine Beschwerde vom 10.11.2014
Ihre Stellungnahme vom 03.12.2014

Sehr geehrter Herr Regierungsdirektor Papsthart !

Herzlichen Dank für Präzision und Schnelligkeit Ihrer Stellungnahme. Ich habe beides 
dankbar zur Kenntnis genommen. Einerseits.
Andererseits: Es bleiben  -auch infolge aktueller Informationen-  Fragen und Anmerkungen, 
um deren Beantwortung bzw. Prüfung ich hiermit ein weiteres Mal nachsuche.

1. Protokoll-Fälschung und –Verzögerung
Die Ihnen vorgetragene Beschwerde betraf das Protokoll zur VWR-Sitzung vom 11.04.2014. 
Meine daraus eliminierten Aussagen bezogen sich auf die Mitte 2013 massiv betriebene 
Vertragsverlängerung des Vorstandsvorsitzenden (VV). Meinen Hinweis, dass sie alles andere
als dringlich sei (Vertragsende 2015), hat man damals not amused zur Kenntnis genommen 
und die Angelegenheit zeitversetzt -begleitet von einer Anhebung der Bezüge per 
„Inflationsausgleich“-  erledigt. 
Als der VWR erstmals am 11.04.2014 über ein für 2014 zu erwartendes Betriebsdefizit von 
ca. 4 Mill. € informiert wurde, habe ich gegenüber diesem Gremium festgestellt, dass jetzt 
endlich jedem klar sein müsse, warum der von Anfang an suspekte Vorgang von 2013 so 
dringlich gewesen ist. Ein Gutachten von Lohfert & Lohfert / Hamburg hat dafür im 
November 2014 einen wichtigen Beleg geliefert: Das Defizit lag 2013 bei 2,3 Mill. €. 
Dennoch ist im gleichen Jahr die „schwarze Null“ neuerlich ausgiebig bejubelt worden.

Es liegt auf der Hand, dass man angesichts dessen meine Hinweise vom 11.04.2014 nicht 
auch noch im Protokoll nachlesbar machen wollte und daher gehandelt hat: Fälschung der 
Niederschrift und Verhinderung von Widerspruch durch „situationselastische“ Zustellungs-
Verzögerung um gut 3 Monate (siehe Anhang). Da exakt mit dieser Strategie zu rechnen war, 
habe ich ab 16.05.2014 immerhin fünf Mal an die Zusendung des Protokolls erinnert. Dass 
das KU diese Verzögerung nun mit „Terminhäufung im April / Mai d. Jahres“ begründet, ist 
ebenso peinlich wie unredlich.
Dem „mit Nachsicht“ zu begegnen, ist für mich inakzeptabel. Da der VWR Mitte 2013 
getäuscht und später alles (siehe Protokoll-Akrobatik) unternommen worden ist, um das nicht 
„ruchbar“ werden zu lassen, kann von „Verständnisinnigkeit“ keine Rede sein. Vielmehr 



resultiert aus all dem zwangsläufig die Frage nach der Rechtmässigkeit dieser Vertrags-
Verlängerung. Zusätzlich muss hinterfragt werden, ob dem VV und anderen Personen eine 
zielvereinbarungsabhängige Erfolgs-Prämie (bzw. ein Bonus) für 2013 zuerkannt werden 
durfte oder nicht. 

2. Veröffentlichung der Bilanzen
Sie schreiben u. a., dass das KU gehalten sei, „…den Beschluss über die Feststellung des 
Jahresabschlusses ortsüblich bekanntzugeben und dabei darauf hinzuweisen, dass der 
Jahresabschluss und der Lagebericht an sieben Tagen öffentlich zur Einsicht…“ ausliege 
Dafür, dass dies geschehen ist, existiert meines Wissens kein Beleg, weswegen ich bezweifle, 
dass sich das KU an diese Minimal-Vorgabe tatsächlich auch gehalten hat. Meine Skepsis 
wird von sachkundigen Personen, bei denen ich mich erkundigt habe, geteilt.
Im Übrigen hat der Prüfer Jahr für Jahr am Ende des Bilanz-Berichts schriftlich vermerkt, 
dass das KU den üblichen Offenlegungs-Vorgaben nicht nachgekommen ist. Vom VV wurde 
das jeweils so kommentiert: Dem KU würden durch jedwede Form einer Veröffentlichung 
Rechtsnachteile entstehen. Und das müsse konsequent verhindert werden.

Abseits davon gehören angesichts des für 2015 prognostizierten Defizits (Lohfert & Lohfert 
rechnen mit einem Minus von 13 Mill. €) zusätzlich ganz andere Sachverhalte auf den 
Probestand: Seit Dienstbeginn des derzeitigen VV sind die Aufwendungen für 
Unternehmensberatungen, Gutachter, Rechtsanwälte, Coaches und Mediatoren explodiert. 
Nicht nur vor diesem Hintergrund erscheint es grotesk, dass anstelle dieser Posten der 
„überkapazitäre Mitarbeiter“ (Schwerpunkt: Pflege und Ärzte) intensiv ins Visier genommen 
wird. Gleichzeitig stellt sich die Frage, ob in Zusammenhang mit den beeindruckenden 
Beratungskosten die Vergaberichtlinien präzise eingehalten worden sind und wer das 
Vergaberecht letztverantwortlich ausgeübt hat.
Zur Liste der Merkwürdigkeiten zählen auch 6 FCA-VIP-Jahres-Karten und von einer 
Vertragsfirma des KU finanzierte Oktoberfestbesuche des Führungspersonals. Gehören diese 
Aufwendungen tatsächlich zur „Philosophie“ eines durch (Kassen-) Beiträge und Steuermittel
finanzierten Krankenhauses?
Die Aufsichtsbehörde wird prüfen müssen, ob auch auf Vorgänge wie diese der Begriff 
„Untreue“ gegenüber KU und VWR zutrifft oder nicht.

Auch wenn meine Vorstellungen von Anstand und Verantwortung von Einzelpersonen 
möglicherweise für antiquiert gehalten, ganz sicher aber als störend empfunden werden, halte 
ich es für notwendig, die vorstehend aktualisierten Sachverhalte im Interesse der Klinikums 
überprüfen zu lassen.

Voraussetzend, dass ich Sie trotz der üblicherweise vollgepackten Vorweihnachtszeit mit 
diesen Unerfreulichkeiten behelligen darf, bedanke ich mich für Ihre Bemühungen.

Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage und für das kommende Jahr alles Allerbeste !

      
Mit freundlichen Grüßen 


