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Kommunale Kliniken unter Druck

5. Krankenhaus-Finanzforum des DNK – Defizit bei Krankenkassen erzwingt neue Sparrunden bei kommunalen Kliniken
Ansatzpunkt böten die bestehenden Überkapazitäten. Die Bettenauslastung liege im
Bundesdurchschnitt immer noch deutlich
unter dem Zielwert von 85 Prozent.

Von Matthias Elbers

Der Trend im Krankenhauswesen
hin zur alleinigen Finanzierung
durch die Krankenkassen sorgt
bei den kommunalen Klinikträgern
für Unruhe. Insbesondere im
ländlichen Raum droht eine Ausdünnung des Leistungsangebots.

Der Neue Kämmerer

F

ür Joachim Finklenburg, Verhandlungsführer der Vereinigung der
kommunalen Arbeitgeberverbände
(VKA), lag das Ergebnis „an der Grenze
des Zumutbaren“. Nach einer mehrmonatigen Tarifauseinandersetzung hatten sich
die VKA und die Ärztegewerkschaft
Marburger Bund Anfang Juni auf einen
neuen Tarifvertrag für die rund 55.000
Ärzte an den kommunalen Kliniken geeinigt. Das Resultat kommt die Kommunen
teuer zu stehen: Auf 140 Millionen Euro
belaufen sich die Mehrkosten. Angesichts
solcher Zahlen stellen sich viele kommunale Entscheidungsträger die Frage, wie es
mit der Finanzierung ihrer Kliniken weitergeht.
Diese Frage stand auch im Fokus des 5.
Deutschen Krankenhaus-Finanzforums in
München. Auf Einladung der Zeitung
„Der Neue Kämmerer“ und des Gastgebers HypoVereinsbank diskutierten rund
100 kommunale Finanzentscheider und
Vertreter der Gesundheitswirtschaft, wie
der kommunale Kliniksektor trotz leerer
Kassen und Defizite bei den gesetzlichen
Krankenversicherungen (GKV) die steigenden Personalkosten auffangen und

Als strukturelles Problem der Krankenhausfinanzierung machte Malzahn den
Rückgang der Investitionsförderquote aus.
Während diese 1991 noch bei 10,2 Prozent
lag, betrug sie 2007 nur noch 4,7 Prozent.
Der schleichende Rückzug der Bundesländer aus der Investitionsfinanzierung im
Krankenhausbereich habe zur Folge, dass
die Last zunehmend von den Sozialversicherungsträgern geschultert werde. Das
Abrechnungsverfahren nach diagnosebezogenen Fallgruppen bilde die Investitionskosten aber gar nicht ab. Vor diesem
Hintergrund sei die Frage zu stellen, ob die
dualistische Finanzierungsstruktur – die
Länder tragen die Investitionskosten, während die Krankenkassen die laufenden
Kosten übernehmen – nicht zugunsten einer monistischen Finanzierung aus der
Hand der Krankenkassen aufgegeben werden solle. Dalhoff deutete an, dass sein
Ministerium derzeit ähnliche Überlegungen anstelle. Eine Umsetzung solcher Pläne sei aber noch fern: „Die Politik ist noch
nicht so weit. Insbesondere von Seiten der
Länder gibt es starken Widerstand.“
Für Kommunen brächte eine monistische Finanzierung die Gefahr, dass im Wesentlichen die Krankenkassen über den
Umfang der angebotenen Krankenhausleistungen bestimmen würden – der Einfluss der kommunalen Politik auf die medizinische Daseinsvorsorge vor Ort würde
schwinden. Dann dürfte sich das Leis-

Monistische Finanzierung

Klaus Greger von der Hypovereinsbank wies in seinem Eröffnungsvortrag darauf hin, dass sich in den
kommenden Jahren die Finanzsituation insbesondere für kommunale Krankenhäuser im ländlichen
Raum zu verschlechtern droht.

gleichzeitig den vielerorts anzutreffenden
Investitionsstau auflösen kann.
Eine relativierende Einschätzung präsentierte Dr. Michael Dalhoff vom Bundesgesundheitsministerium. Er stellte fest,
dass sich die Lage der kommunalen Krankenhäuser 2009 und 2010 verbessert habe.
Verantwortlich dafür seien das Krankenhausfinanzierungsreformgesetz und das
Konjunkturpaket II. Wie es mit der Krankenhausfinanzierung künftig weitergeht,
konnte Dalhoff nicht konkret beantworten.
Nur so viel: Es sei mit weiteren Einschnitten zu rechnen. Diese seien aufgrund dringend erforderlicher Konsolidierungsmaßnahmen bei den GKV unabwendbar – für
2011 rechnen die Kassen mit einem Defi-

zit von 11 Milliarden Euro. Die Bundesregierung sei gewillt, dem durch Ausgabenkürzungen zu begegnen.Weil die GKVAusgaben zu einem Drittel auf die Krankenhäuser entfallen, werden die Kliniken
die Konsequenzen der Konsolidierungsmaßnahmen zu spüren bekommen, sagte
Dalhoff. Nach Ansicht des Bundesgesundheitsministeriums sollen die Kliniken den
Rückgang ihrer Einnahmen durch Effizienzsteigerungen auffangen. Mehr Wettbewerb zwischen den Krankenhäusern soll
diesen Prozess beschleunigen.
Auch Jürgen Malzahn, Mitglied im
AOK-Bundesvorstand, sieht die kommunalen Krankenhäuser in der Pflicht, künftig noch effizienter zu wirtschaften. Einen

tungsangebot insbesondere in ländlichen
Regionen ausdünnen. Es würde sich das
wiederholen, was sich heute schon auf
dem Feld der medizinischen Rehabilitation beobachten lässt: Wo die monistische
Finanzierung der Kliniken Usus ist, hat sie
vielerorts zu einem Substanzverzehr geführt. Sich den Tendenzen zur monistischen Finanzierungsstruktur zu widersetzen liegt nah, wird aber nicht einfach,
glaubt man Hermann Steinmaßl, Landrat
des Landkreises Traunstein und Aufsichtsratsvorsitzender der Kliniken Südostbayern AG: „Die Stimmen für eine monistische Lösung werden auch innerhalb der
kommunalen Familie lauter. In Bayern haben wir immer mehr Landkreise ohne eigene Krankenhäuser. Die Bereitschaft dieser Landkreise, sich an der bayernweiten
zu
beteiligen,
Krankenhausumlage
schwindet.“
Am Beispiel der Kliniken Südostbayern AG konnte Steinmaßl aber auch zeigen, dass die kommunalen Träger von
Krankenhäusern auch im ländlichen Raum
nach wie vor in der Lage sind, die wohnortnahe Versorgung mit Krankenhausdienstleistungen kostendeckend zu gewährleisten. Das Mittel der Wahl seien
kreisübergreifende Kooperationen. Den
Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land sei es gelungen, eine solche
Zusammenarbeit auf den Weg zu bringen.
Durch Zusammenlegung von Kliniken
und Zentrenbildung konnten Effizienzreserven gehoben und dadurch nach Jahren
der Defizite wieder ein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden. //

Junge Mediziner meiden die Provinz

m.elbers@derneuekaemmerer.de

Kommunen im ländlichen Raum unterstützen Ärzte bei der Niederlassung

Von Sabine Reifenberger

Das Leben auf dem Land ist ruhig,
beschaulich – und offenbar unattraktiv für junge Mediziner. Neben
Bundes- und Landespolitik erarbeiten auch die Kommunen Konzepte,
um dem Problem zu begegnen.

K

ommunen auf dem Land klagen
immer stärker über Ärztemangel.
Die Mediziner arbeiten lieber in
Städten, wo Schulen, Kindergärten, Kinos
und Restaurants um die Ecke sind. Für
ländliche Kommunen ist ihre Lage ein
Nachteil im Wettbewerb um junge Ärzte.
Bis 2020 könnten laut Deutschem Städteund Gemeindebund (DStGB) bis zu
15.000 Hausärzte fehlen, um die Versorgungsintensität von heute aufrechtzuerhalten. In Brandenburg ist den kassenärztlichen Vereinigungen zufolge schon jeder
dritte Hausarzt älter als 60 Jahre.
Der Ärztemangel trifft Regionen in
ganz Deutschland. Kommunen können das
Problem unmöglich allein lösen – und sollen dies auch gar nicht. „Die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung ist Aufgabe
der Krankenkassen und kassenärztlichen
Vereinigungen“, sagt Uwe Lübking, Beigeordneter des DStGB. Doch die Kommunen können unterstützend tätig werden. In
Anzeigen buhlen sie um die Zuneigung
der Ärzte mit jedem Argument, das zu finden ist – das reicht vom Hinweis auf die
Auszeichnung im Wettbewerb „Unser
Dorf soll schöner werden“ bis zur Hilfe
bei der Wohnungssuche, der Vermittlung

von Baugrundstücken oder von Kindergartenplätzen.
Im brandenburgischen Görzke wurde
richtig investiert, um nach dem Ausscheiden des langjährigen Mediziners einen
Nachfolger für den Ort zu finden. Die
brandenburgische Gemeinde mit 1.500
Einwohnern liegt an der Grenze zu Sachsen-Anhalt. Bis 2004 war ein Allgemeinmediziner dort tätig, der seine Praxis aus
gesundheitlichen Gründen aufgab. Als
„Schockzustand einer ganzen Gemeinde“
beschreibt Bürgermeister Jürgen Bartlog
die Situation rückblickend. In Görzke
zeigte sich jedoch auch, dass die Unterstützung der Kommune keine Garantie für
eine gelungene Niederlassung ist. 2004

Modelle aus dem Ausland
sind auf die Situation
deutscher Kommunen nur
schwer übertragbar.
ließ die Gemeinde kommunale Räume mit
einer Fläche von 150 Quadratmetern sanieren und technisch so ausrüsten, dass sie
für einen Praxisbetrieb geeignet sind. Der
Ausbau kostete Bartlog zufolge 55.000
Euro, hinzu kamen vergünstigte Mietkonditionen, der ausscheidende Arzt überließ
unentgeltlich Inventar und Patientenkartei.
Der ausgeglichene Gemeindehaushalt ermöglichte die Investition, die zwar keine
kommunale Pflichtaufgabe darstellte, aber
dem Bürgermeister für die Daseinsvorsorge trotzdem notwendig erschien. Dennoch
scheiterte eine erste Praxis: Der Arzt wur-

de in der Gemeinde nicht richtig heimisch,
der Patientenkreis schrumpfte, ein halbes
Jahr nach der Praxiseröffnung folgte die
Insolvenz. Inzwischen sichert ein neuer
Arzt die medizinische Versorgung. Bartlog
warnt jedoch auch vor einer Konkurrenzsituation, in die sich Kommunen im Wettbewerb um Mediziner bringen können. Zu
groß sei die Gefahr von Fehlinvestitionen
und vergeudetem Aufwand.
Manche Kommunen orientieren sich am
Ausland – allerdings sind die dortigen Modelle nicht immer einfach auf Deutschland
übertragbar. „In Schweden ist es möglich,
dass die Kommune einen Arzt anstellt. Sie
sichert sein Honorar und bekommt dafür
die Abrechnungsbeträge der Krankenkasse“, sagt Lübking. Auch deutsche Kommunen hätten Interesse an dieser Variante
gezeigt. „Die ärztliche Versorgung ist aber
keine Kernaufgabe einer Kommune“, sagt
Lübking. „Es könnte rechtliche Schwierigkeiten geben, und Kommunen, deren
Haushalt unter Aufsicht steht, bekämen
die Ausgaben für einen Arzt wohl nicht genehmigt.“ Für ein angemessenes Bezahlsystem der Mediziner, das den Mehraufwand der Landärzte für weite Wege und
hohe Patientenzahlen entlohnt, sei der
Bund verantwortlich.
Bundesgesundheitsminister Philipp
Rösler hat im Frühjahr eine Quotenregel
vorgeschlagen, nach der Abiturienten
schneller einen Medizinstudienplatz erhalten, wenn sie sich für die Zeit nach ihrem
Abschluss vorübergehend als Landarzt
verpflichten. Auch die Länder arbeiten an
Lösungen. Niedersachsens Sozialministe-

Keine kommunale Aufgabe

rin Aygül Özkan will angehenden Ärzten,
die ihr Praktikumsjahr als Hausarzt auf
dem Land absolvieren, bis zu 600 Euro
monatlich zahlen. Die kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen hat 2009 den Zuschuss für Kassenärzte, die Weiterbildungsassistenten in ihren Praxen beschäftigen, von 1.023 Euro monatlich auf 1.900
Euro erhöht. In Nordrhein-Westfalen werden Praxisgründungen in 107 Kommunen,
denen medizinische Unterversorgung
droht, bezuschusst. Ob sich ein Arzt im
ländlichen Raum niederlässt, ist aber nicht
allein eine Frage von Förderprogrammen
oder günstigen Kreditkonditionen, sagt Dr.
Helga Frank, die bei der HVB das Geschäft mit Ärzten verantwortet. „Man
muss an der Attraktivität der Region arbeiten. Wenn ein Arzt sich gegen eine Niederlassung auf dem Land entscheidet, scheitert die Ansiedlung in aller Regel nicht an
Kredit- oder Finanzierungsthemen.“
Seit 2004 gibt es auch eine wachsende
Zahl medizinischer Versorgungszentren.
Ende 2009 gab es 1.454 Zentren mit meist
vier bis fünf Ärzten – Angestellten oder
Vertragsärzten – in Deutschland. Das Problem: Mehr als die Hälfte davon liegt in
städtischen Gebieten. Auf dem Land ist
laut Lübking das Alternativmodell der
Ärztehäuser denkbar, das sich an die Polikliniken in der früheren DDR anlehnt. Jeden Tag ist eine Gemeindeschwester erreichbar, Mediziner verschiedener Fachrichtungen bieten stunden- oder tageweise
Sprechstunden an. Die übrige Zeit können
sie etwa in einer eigenen Praxis arbeiten.
Kommunen könnten das Grundstück für

Ärztehaus als Alternative

ein Ärztehaus stellen, wären jedoch bei
Aufbau und Unterhalt auf Land und kassenärztliche Vereinigung angewiesen. Um
dem Ärztemangel besser gegensteuern zu
können, fordern Experten zunächst einen
geänderten Versorgungschlüssel. Dieser
orientiert sich derzeit an den Kreisgrenzen. Doch während die Ärzteversorgung
in den Kreisstädten meist mehr als ausreichend ist, kann es im Hinterland ganz anders aussehen. Kommunen, Bund, Länder
– um eine medizinische Unterversorgung
abzuwenden, werden letztlich alle drei
Ebenen zusammenarbeiten müssen.//
s.reifenberger@derneuekaemmerer.de
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Vor einer schwierigen Zukunft

Vielen Kliniken droht in den kommenden Jahren der wirtschaftliche Kollaps – Privatisierungswelle wahrscheinlich
Von Dr. Boris Augurzky
und Hendrik Schmitz

Rund ein Viertel aller kommunalen
Kliniken wies 2008 eine erhöhte Insolvenzgefahr auf. In den kommenden Jahren dürfte sich die Lage
vielerorts weiter zuspitzen. Besonders kleine ländliche Krankenhäuser müssen um ihre Existenz
bangen. Die kommunalen Träger
müssen jetzt die entscheidenden
Weichen stellen.

K

rankenhäuser in kommunaler Trägerschaft schneiden in Bezug auf
wirtschaftliche Kenngrößen im
Durchschnitt signifikant schlechter ab als
Krankenhäuser in privater oder freigemeinnütziger Trägerschaft. Eine große
Zahl kommunaler Krankenhäuser sieht einer schwierigen Zukunft entgegen. Das ist
das Ergebnis des aktuellen KrankenhausRating-Reports, in dem das RheinischWestfälische Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) gemeinsam mit der ADMED GmbH und der HCB GmbH jährlich
die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser in Deutschland untersucht.
Zwar gibt es sehr viele kommunale Kliniken, die in wirtschaftlicher Hinsicht hervorragend abschneiden, daneben existieren aber auch viele Häuser, die erhebliche
Probleme aufweisen und deren Überleben
mittel- bis langfristig in Gefahr ist. Insgesamt ist die Situation für Krankenhäuser in
kommunaler Trägerschaft sehr heterogen.
Ausgewertet nach Größe, Lage oder Trägerschaft der Krankenhäuser, erhält man
ein differenziertes Bild. Wie der Krankenhaus-Rating-Report 2010 zeigt, wiesen
beispielsweise 25 Prozent der kommunalen Kliniken 2008 eine erhöhte Insolvenzgefahr auf, während dies nur für rund
9 Prozent der privaten und 14 Prozent der
freigemeinnützigen zutraf. Im Durchschnitt sind kommunale Krankenhäuser
also weniger gut für die Zukunft gerüstet,
was sich auch durch regelmäßig stattfindende Privatisierungen von vornehmlich
kommunalen Häusern zeigt – jedoch muss

betont werden, dass es innerhalb der kommunalen Kliniken beachtliche Unterschiede gibt und viele davon wirtschaftlich
stark sind.
Im Jahr 2008 haben alle defizitären
kommunalen Krankenhäuser zusammen
ein kumuliertes Defizit von etwa 370 Millionen Euro geschrieben. Dabei ist vor allem die Zusammensetzung dieser Zahl interessant. Während 47 Prozent gar keine
Verluste (oder sogar Gewinne) ausweisen,
sorgen 43 Prozent für ein kumuliertes Defizit von 130 Millionen Euro. Alleine die
10 Prozent schlechtesten Häuser sind für
die restlichen 240 Millionen Euro Defizit
verantwortlich. Trotz einer Entspannung
der Lage im Jahr 2010 durch einmalige Erlössteigerungen aufgrund des Krankenhausfinanzierungsreformgesetzes aus dem
Jahr 2009 ist bis 2014 mit einem Anstieg
der jährlichen kumulierten Defizite kommunaler Kliniken auf etwa 440 Millionen
Euro zu rechnen. Dies gilt bereits unter der
Annahme, dass die Krankenhäuser im
Zeitablauf in gewissem Umfang produktiver werden. Angesichts der wachsenden
Haushaltslöcher werden die betroffenen
Kommunen die Krankenhausdefizite in
den kommenden Jahren kaum noch schultern können. Problematisch wird es vor allem dort, wo sowohl die kommunalen
Krankenhäuser mit finanziellen Problemen zu kämpfen haben als auch die Kommunen mit einer angespannten Finanzsituation konfrontiert sind. Beide Kriterien
treffen unter anderem für einige Regionen
Hessens, Bayerns und von RheinlandPfalz zu.
Trotz dieser Probleme ist es jedoch längst
nicht so, dass aus wirtschaftlichen Gründen das Ende der Krankenhäuser in kommunaler Trägerschaft gekommen ist. Immerhin befinden sich zwei Drittel der
kommunalen Häuser in einer stabilen wirtschaftlichen Lage, und etwa die Hälfte
schreibt ein ausgeglichenes Ergebnis oder
sogar einen Jahresüberschuss. Allerdings
wird in Zukunft weit mehr als ein ausgeglichenes Ergebnis nötig sein, um investitionsfähig zu bleiben. Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche kommunalen Krankenhäuser derzeit in einer

Umsatzes dafür auf, in Ostdeutschland nur
1,6 Prozent. Wir schätzen die bundesweite
Ablösesumme – und damit die implizite
Last der Kliniken –, um die Zusatzversorgungskassen verlassen zu können, auf etwa 18 Milliarden Euro. Darüber hinaus
gibt es aber weitere Faktoren, die mit ei-

guten Verfassung sind und welche auch
2020 noch existieren dürften. Dazu muss
man zunächst festhalten, dass die schlechtere Ausgangslage der kommunalen Kliniken ein westdeutsches Phänomen ist. Ein
Hauptgrund für die schwierige Lage der
westdeutschen kommunalen Häuser dürfte

Anzahl gefährdeter kommunaler Krankenhäuser nach
Regierungsbezirken (hochgerechnet)

mit weniger als 150 Betten schlecht da,
insbesondere wenn ihr Leistungsportfolio
nicht fokussiert ist, etwa weil sie als kleines Haus viele Fachabteilungen besitzen.
Auch kleine ländliche Krankenhäuser haben in der Regel größere Schwierigkeiten.
Von Vorteil zu sein scheinen dagegen pauschale Fördermittel im Gegensatz zu Einzelfördermaßnahmen. Hier wirkt sich offenbar ein größerer Entscheidungsspielraum für Krankenhäuser positiv auf deren
wirtschaftliche Lage aus.
Ein weiterer entscheidender Faktor ist
zweifellos die Qualität der Leistungen. Es
zeigt sich, dass Wirtschaftlichkeit, Qualität und Patientenzufriedenheit Hand in
Hand gehen.
Der öffentliche Träger eines defizitären
Krankenhauses sollte zunächst prüfen,
welche unmittelbaren betriebswirtschaftlichen Maßnahmen die Lage verbessern
könnten. Dazu gehört etwa eine Analyse
des Leistungsportfolios und der Patientenströme des Krankenhauses, der Qualität
der Leistungen und der Betriebsabläufe.
Ebenso wichtig ist die Analyse der Region. Gibt es dort zwei oder drei öffentlichrechtliche Krankenhäuser,die man sinnvollerweise fusionieren sollte? Muss jedes
defizitäre 100-Betten-Haus betrieben werden, wenn die Patienten ohnehin die Häuser in den Zentren aufsuchen? Eine oft wesentliche Rolle spielt der Investitionsbedarf. Häufig sind spürbare Betriebsoptimierungen nur dann möglich, wenn etwa
bauliche Maßnahmen eingeleitet werden.
Dies kann schließlich ein Grund für den
Verkauf oder teilweisen Verkauf der Klinik an einen privaten Investor sein. Die
Auswertung dem RWI vorliegender Daten
zeigt, dass dies für Patienten nicht nachteilig ist. Die Qualität und die Patientenzufriedenheit bei privaten Kliniken sind mindestens so hoch wie bei nichtprivaten. //

Wirtschaftlichkeit prüfen
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Schlechte Ausgangslage

Quelle: RWI

nem schlechten Rating kommunaler Kliniken in Zusammenhang stehen. Leider sind
nicht alle einer empirischen Untersuchung
zugänglich, wie z.B. die Einflussnahme
der Kommunalpolitik auf die Geschäftspolitik der Klinik oder die Qualität des
Managements. Einige interessante Muster
lassen sich dennoch herausarbeiten. So
stehen vor allem kleinere Krankenhäuser

in der Last der öffentlichen Zusatzversorgungskassen liegen. Tatsache ist, dass diese Krankenhäuser zum Teil enorme Kosten für die öffentliche Altersversorgung ihrer Mitarbeiter zu schultern haben, ohne
dass die Mitarbeiter davon einen Mehrwert gegenüber alternativen Versorgungssystemen hätten. In Westdeutschland wenden sie mehr als 4 Prozent ihres gesamten

Darlehen für Krankenhäuser

Dr. Boris Augurzky ist Kompetenzbereichsleiter Gesundheit, Hendrik Schmitz ist
wissenschaftlicher Mitarbeiter am RWI
in Essen.
boris.augurzky@rwi-essen.de
hendrik.schmitz@rwi-essen.de

KfW-Förderprogramm soll Investitionsstau an Kliniken lösen

Von Dr. Kay Pöhler

Mit Hilfe eines KfW-Darlehens wurde am Klinikum Niederlausitz eine
moderne Geburtshilfestation eingerichtet. Noch bis Ende dieses Jahres können Projekte über das Förderprogramm „Investitionsoffensive
Infrastruktur“ finanziert werden.

Klinikum Niederlausitz

D

en Namen „Entbindungshotel“ hat
die Lauchhammer Klinik, ein Teil
der Klinikum Niederlausitz
GmbH, der neuen Station gegeben: Zwei
Kreißsäle mit höchstem medizinischem
Standard und 14 Patientenzimmer mit Einzel- oder Doppelbettbelegung sind entstanden. „Die Geburtshilfestation wurde
so gestaltet, dass die Kreißsäle und Patientenzimmer eine Wohlfühlatmosphäre wie
in einem Hotel verbreiten“, sagt Uwe Böttcher, Bereichsleiter Wirtschaft und Recht
bei der Klinikum Niederlausitz GmbH.
Möglich wurde der Neubau auch durch ein
Darlehen aus dem Programm „Kommunal
investieren – Investitionsoffensive Infrastruktur“ der KfW Bankengruppe.
Etwa 500 Kinder kommen jährlich in
der Klinik zur Welt. Sie gehört seit 1992
zur Klinikum Niederlausitz GmbH, einer
100-prozentigen Tochter des Landkreises

Die Geburtshilfestation der Lauchhammer Klinik wurde mit Fördermitteln finanziert.

Oberspreewald-Lausitz. Mit Standorten in
Senftenberg und Lauchhammer und insgesamt 589 Behandlungsplätzen ist das Klinikum das größte Krankenhaus der Regelversorgung in Südbrandenburg. Bisher
war die Klinik für Geburtshilfe in Lauchhammer in einem Altbau untergebracht. In
der neuen Geburtshilfestation ersetzen
warme Farben das gewohnte Klinikweiß,
medizinische Vorrichtungen wurden überbaut. Es gibt Familienzimmer, damit auch
die Väter so lange wie möglich anwesend
sein können.

Die Zahl der Eltern, die sich für eine Geburt im Klinikum Niederlausitz entscheiden, hat Böttcher zufolge spürbar zugenommen. Für die Geburtshilfestation und
einen neuen Eingangstrakt flossen rund
4,5 Millionen Euro vom Land Brandenburg. Den Eigenanteil finanzierte die Klinikum Niederlausitz GmbH über Eigenmittel sowie über ein Darlehen der KfW in
Höhe von 1,19 Millionen Euro aus dem
Förderprogramm „Kommunal investieren
– Investitionsoffensive Infrastruktur“.
„Diese Mittel haben es uns ermöglicht,

den dringlichen Neubau der Geburtshilfestation zeitlich vorzuziehen und das
Bauvorhaben schneller abzuschließen“,
sagt Böttcher.
Das Deutsche Institut für Urbanistik
schätzt den kurz- bis mittelfristigen Investitionsrückstand an deutschen Krankenhäusern auf 4,2 Milliarden Euro. Kommunale Krankenhäuser können noch bis Ende
2010 das KfW-Förderprogramm nutzen.
Das Programm richtet sich an Unternehmen, die zu mindestens 50 Prozent unmittelbare oder mittelbare Beteiligung einer
oder mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften sind. Ebenfalls förderfähig
sind Unternehmen im Rahmen von Forfaitierungsmodellen, unabhängig von der
Rechtsform und der Gesellschafterstruktur.
Voraussetzung für die Förderung ist, dass
die Investitionsmaßnahme in den neuen
Bundesländern oder in einem der Regionalfördergebiete der Kategorie A oder C in
den alten Bundesländern und Berlin vorgenommen wird. Da das Programm Ende
2010 ausläuft, sind nur Investitionsvorhaben oder Bauabschnitte förderfähig, die
spätestens bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres begonnen werden. Der Effektivzins der Darlehen liegt weit unter
Marktniveau, es können Laufzeiten von

Laufzeit bis zu 30 Jahren

bis zu 30 Jahren bei bis zu fünf tilgungsfreien Anlaufjahren vereinbart werden.
Über das Förderprogramm lassen sich bis
zu 75 Prozent der gesamten Investitionssumme finanzieren. Der Kredithöchstbetrag liegt bei 10 Millionen Euro pro Vorhaben. Die Kreditvergabe erfolgt über die
Hausbank, bei der auch der Kreditantrag
gestellt werden muss.
Für Krankenhäuser, die nicht von kommunalen Unternehmen, sondern von gemeinnützigen Organisationen oder den
Kirchen betrieben werden, bietet die KfW
das ähnlich strukturierte Programm „Sozial investieren – Investitionsoffensive Infrastruktur“ an, das ebenfalls Ende 2010
ausläuft. Im Unterschied zum Programm
für kommunale Investitionen beträgt hier
der Finanzierungsanteil bis zu 100 Prozent. Krankenhausträger in den alten Bundesländern, die nicht innerhalb der Regionalfördergebiete liegen, können weiterhin
auf die KfW-Basisprogramme „Kommunal investieren“ und „Sozial investieren“
sowie das Förderprogramm „Sozial investieren – Energetische Gebäudesanierung“
zurückgreifen. //
Dr. Kay Pöhler ist Key Account Manager
im Bereich Kommunalbank bei der
KfW Bankengruppe.
kay.poehler@KfW.de

Wir fördern Ihre Kommune.
Die NRW.BANK fördert die Kommunen und ihre kommunalen Einrichtungen mit zinsgünstigen
und maßgeschneiderten Finanzierungslösungen für alle kommunalen Aufgaben und einem
Beratungsangebot zum Kommunalen Zins- und Finanzmanagement. Fragen Sie
uns danach: Tel. 0211 91741-4600 (Rheinland) oder 0251 91741-4600
(Westfalen-Lippe). www.nrwbank.de
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Der Neue Kämmerer

Wettbewerb um das beste Konzept
Bieterverfahren für kommunale Krankenhäuser sollten mehrere Optionen prüfen

Von Claudia Strohe

Seit Jahren sind die Träger kommunaler Krankenhäuser auf der
Suche nach Konzepten, die die
Existenz und Wirtschaftlichkeit der
Kliniken nachhaltig sichern können.
Die Bandbreite der Optionen reicht
von schuldrechtlichen Kooperationen mit anderen Krankenhäusern
über gesellschaftsrechtliche Partnerschaften und Holdingstrukturen
bis zu materiellen Privatisierungen.

D

abei steht fest: Ein Patentrezept
gibt es nicht. Jedes Krankenhaus
ist ein Unikat mit seinen individuellen Stärken und Schwächen. Ebenso individuell muss daher auch die Zukunftssicherung jedes Krankenhauses gestaltet
werden. Oft wird jedoch dabei das Spektrum der Optionen überhaupt nicht oder lediglich theoretisch durch Gutachten oder
Machbarkeitsstudien ausgeschöpft.
Schnell verengt sich dann das Feld der
Handlungsmöglichkeiten. Die politische
Entscheidung für eine Option fällt dann,
ohne dass die Markt- und Umsetzungschancen der Alternativen ernsthaft erprobt
wurden. Ob die so gefundene Lösung dann
tatsächlich auch die optimale Lösung für
das jeweilige Krankenhaus ist, bleibt unklar, wenn es keinen Wettbewerb um die
beste Handlungsoption gibt. Die Privatisierungen kommunaler Krankenhäuser

waren in den vergangenen Jahren dann erfolgreich, wenn sie als Konzeptwettbewerbe ausgeführt wurden.
In einem strukturierten Bieterverfahren, das fairen und transparenten Verfahrensregeln folgt, jedoch nicht dem starren
Reglement eines förmlichen Vergabeverfahrens unterworfen ist, geht es nicht um
eine reine Kaufpreismaximierung. Gesucht werden dabei vielmehr die besten
Antworten des Marktes zur ganzheitlichen
Sicherung des Krankenhauses.
Die Bieter legen ihr medizinisches und
ihr wirtschaftliches Konzept sowie ihre
Strategien für das Klinikpersonal und die
zukünftige Corporate Governance des
Krankenhauses vor. Die Konzepte werden

Durch Partnerschaften mit
anderen Krankenhäusern
können sich Synergieeffekte
ergeben.
Bestandteil des Vertragswerks, die Umsetzung innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens wird rechtlich abgesichert.
Oft gibt es zur Privatisierung eines
kommunalen Krankenhauses auch Alternativen. Sinnvoll können zum Beispiel
Partnerschaften mit anderen kommunalen
oder freigemeinnützigen Krankenhäusern
sein. Das gilt insbesondere, wenn dadurch
medizinische Schwerpunkte gebildet werden können oder Synergieeffekte in den
Tertiärbereichen entstehen. Oft scheitern
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diese Optionen jedoch an Rivalitäten oder
an politischen Eitelkeiten sowie am Streit
um die Mehrheitsverhältnisse. Dabei kann
gerade die vieldiskutierte „51-Prozent-zu49-Prozent-Frage“ durch juristische Gestaltungen interessengerecht gelöst werden.
Die besten Ergebnisse können erzielt werden, wenn ein Bieterverfahren zur Zukunftssicherung eines kommunalen Krankenhauses die Optionen Privatisierung,
Partnerschaft sowie weitere Möglichkeiten ergebnisoffen im Wettbewerb gegenüberstellt. Dies versachlicht die Diskussion und führt zu konstruktiven Lösungen.
Zu Beginn des Konzeptwettbewerbs
muss jede Kommune allerdings erst einmal die Frage beantworten, ob ergebnisund konzeptoffene Verfahren ein förmliches Vergabeverfahren erfordern. Sie
muss dabei auch die Bandbreite und
Mischformen der in Betracht kommenden
Varianten berücksichtigen.
Bislang galt dabei als Grundsatz: Eine
reine Anteilsveräußerung im Zuge einer
materiellen Privatisierung erfordert kein
förmliches Vergabeverfahren. Sobald jedoch neben die Anteilsveräußerung zusätzliche Leistungspflichten des Bieters
gegenüber der öffentlichen Hand hinzutreten, die für sich betrachtet einen Beschaffungsvorgang darstellen, liegt ein öffentlicher Auftrag vor, der wiederum den gesamten Vertrag bei Überschreitung des
einschlägigen Schwellenwerts ausschreibungspflichtig macht. Diesen Grundsatz

Ergebnisoffene Diskussion

hat der Europäische Gerichtshof nun in einer Entscheidung vom 6. Mai dieses Jahres relativiert: „Nach der Rechtsprechung
des Gerichtshofs ist bei einem gemischten
Vertrag, dessen einzelne Teile der Ausschreibung zufolge untrennbar miteinander verbunden sind und somit ein unteilbares Ganzes bilden, das betreffende Vorhaben im Hinblick auf seine rechtliche Einordnung in seiner Gesamtheit und einheitlich zu prüfen und auf der Grundlage der
Vorschriften zu untersuchen, die den Teil
regeln, der den Hauptgegenstand oder vorherrschenden Bestandteil des Vertrags bildet.“
Bei einem Konzept, das aus verschiedenen
Bausteinen besteht, die ein untrennbares
Ganzes bilden – zum Beispiel Anteilskauf,
Verpflichtung zu einer Dienstleistung und
Weiteres – ist demnach also zu prüfen,
welcher Bestandteil für das Konzept beherrschend ist.
Entscheidend ist dabei insbesondere
die wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Leistungsbestandteile. Daher ist ein
gemischtes Konzept, das neben der materiellen Privatisierung eines Krankenhauses
auch noch weitere – per se ausschreibungspflichtige – Bestandteile umfasst,
nur dann insgesamt ausschreibungspflichtig, wenn die sonstigen Leistungsbestandteile auch der beherrschende Teil des Konzepts sind.
Allerdings bedeutet die neue Rechtsprechung keinesfalls, dass eine Ausschreibungspflicht stets verneint werden

Beherrschenden Teil definieren

kann, wenn das Konzept zumindest auch
eine Anteilsübertragung vorsieht. Es muss
immer die Gesamtkonstruktion des Konzepts gewertet und dann im Einzelfall gewichtet werden, wo der Schwerpunkt der

Die Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofs
schafft Freiraum für
individuelle Lösungen.
Leistungspflichten liegt. Letztlich ist auch
diese Bewertung mit Unwägbarkeiten verbunden. Dennoch flexibilisiert die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs
die Suche nach dem optimalen Gesamtkonzept. Sie kann so Freiraum für individuelle Lösungen schaffen, ohne dass vergaberechtliche Hindernisse solche vorschnell erschweren.
Konzepte, die vor der Entscheidung
des Europäischen Gerichtshofs möglicherweise noch als ausschreibungspflichtig
einzustufen waren, können nun im Lichte
der neuen Rechtsprechung möglicherweise anders zu bewerten sein. Dies erleichtert es den Kommunen, unterschiedliche
Konzepte parallel zu verfolgen, um so im
Wettbewerb die optimale Lösung zu ermitteln. //
Claudia Strohe ist Rechtsanwältin der
Kanzlei Luther.
claudia.strohe@luther-lawfirm.com
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