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In geltender Rechtslage folgt die Finanzierung 
der Krankenhäuser dem Prinzip der zweige-
teilten Förderung: Die Kostenträger erstatten 
die laufenden Betriebskosten eines Kranken-
hauses, die Investitionskosten werden über 

die Haushalte der Bundesländer gedeckt. Letz-
teres wird in den Bundesländern unterschied-
lich umgesetzt: Pauschalförderung in Nordrhein-
Westfalen, antragsbezogene Förderung in Bayern 
oder die Finanzierung über ein zusätzliches Son-
dervermögen in Niedersachsen. Auch zukünftig 
wird sich die Lage der Bezuschussung von Kran-
kenhausinvestitionen nicht verbessern, man den-
ke nur an die ab 2020 auch für Bundesländer ver-
pflichtende Schuldenbremse. 

Modell 1: Im Rahmen der (nicht als Investition 
definierten) Betriebskosten eines Krankenhauses 
sind die Fallpauschalen Vergütungsgrundlage. Die 
durchschnittliche Liegedauer eines Patienten wird 
mit der Kodierungsziffer der medizinischen Dia-
gnostik multipliziert. Das Institut für das Entgelt-
system im Krankenhaus (InEK) veröffentlicht im 
regelmäßigen Turnus die Zahlen, mit dem Ziel einer 
pauschalen Bestimmung des Investitionsbedarfes 
aus den stationären Leistungen.

Modell 2: Die Bedarfsermittlung anhand zeitge-
mäßer Abschreibungswerte: Ausgangspunkt ist 
der Unternehmensneuwert eines Krankenhauses. 
Investitionen sind in Höhe der jeweiligen Abschrei-
bungen zu tätigen und dienen in diesem Verständ-
nis der Substanzerhaltung. Es bestehen auch Über-
legungen hinsichtlich einer Investitionsquote.

Modell 3: Herleitung des Investitionsbedarfs anhand 
der Krankenhausfläche. Der Investitionsbedarf wird 
in Bezug zur optimalen Nutzung der Produktionska-
pazitäten im Krankenhaus gesetzt. Die Soll-Flächen 
können im Rahmen der Krankenhaus-Funktionspla-
nung gut hergeleitet und beschrieben werden. Ver-
tiefend gibt es anerkannte Modelle zu Betriebskosten 
und Benchmarks zu Baukosten, die eine Übersetzung 
von Soll-Flächen in Kosten und damit die Kalkulati-
on des Investitionsbetrages ermöglichen.

Da öffentliche Mittel nicht im ausreichenden Maß 
zur Verfügung stehen – und auch im Interesse der 
Selbstbestimmung eines Krankenhauses („Wann soll 
was in welcher Höhe angeschafft werden?“) – sollte 
es dessen Ziel sein, Investitionserfordernisse (auch) 
aus Eigenmitteln zu realisieren. Klinikverantwortliche 
wie die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat haben 
demnach zunehmend die Aufgabe, sich nach alterna-
tiven Finanzierungsmöglichkeiten umzuschauen. 

Die Beschaffung von Eigenmitteln setzt aber 
grundsätzlich Unternehmensgewinne voraus. Im 
Gesundheitswesen mit seinen systemimmanenten 
Zielen der Gesundheitsvorsorge und der Krankheits-
behandlung kann dies zu Zielkonflikten führen. So 
sind Gewinne dann möglich, wenn das Unterneh-
men wächst, etwa indem es die Fallzahlen steigert. 
Das Gesundheitswesen ist aber kein Bereich, der auf 
unbegrenztes Wachstum abzielen kann. 

Für Klinikgeschäftsführung und Aufsichtsrat ist 
die Frage der Finanzierung gleichbedeutend mit 
der strategischen Entscheidung, wohin das Haus 
sich entwickeln soll.   

Aktuell kommt die öffentliche Hand ihrer Ver-
pflichtung zur Daseinsvorsorge nicht vollumfänglich 

Inhaltlich ist seit 1972 die Begriffsdefinition für 
förderfähige Investitionskosten im Wesentlichen 
gleichgeblieben. Investitionen ins Krankenhaus 
umfassen in der aktuellen Definition Ersatzbeschaf-
fungen, Investitionen in den Gerätepark und alle 
Neu- und Umbauvorhaben. Doch die starre Begriffs-
definition von „Investition“ ist nicht mehr zeitgemäß. 

Verändert sich der Blickwinkel hinsichtlich aktu-
eller und künftiger Entwicklungen im Kranken-
haussektor, so stellt sich folgerichtig die Frage nach 
den konkreten Erfordernissen, will heißen nach dem 
(geschätzten) Investitionsbedarf eines Krankenhau-
ses pro Jahr. Hier stehen verschiedene Modelle zur 
Verfügung; bislang gibt es jedoch keine wissenschaft-
lich anerkannte Methode der Bedarfsermittlung.

nach. Klinikgeschäftsführungen und Aufsichtsräte 
stehen also in der Pflicht, mit den begrenzten Res-
sourcen der öffentlichen Hand zu haushalten und 
zugleich die Leistungsfähigkeit der Krankenhäuser 
zu erhalten. Eine klare Definition des Investitions-
begriffs  ist erforderlich; zugleich eine umfassende 
Investitionsstrategie: So ist bei Neu- und Umbauvor-
haben ein Masterplan für einen erfolgreichen Pro-
jektverlauf unabdingbar, bei der Renditebetrachtung 
anstehender Investitionen gilt es, die sogenannte 
„Effizienzrendite“ als ein „Plus“ externer Finanzie-
rung im Blick zu haben. 

KRANKENHAUSFINANZIERUNG

BESTEHEN DUALE DEFIZITE? 
Die rund 1.900 deutschen Kliniken sind strukturell unterfinanziert.  
Und der Blick in die Zukunft verheißt keineswegs Gutes.  
Unsere Gastautoren stellen daher die Frage:  
Ist der Investitionsbegriff noch zeitgemäß?
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Schwerpunkt auf Kranken-
hausfunktionsplanung.

SEBASTIAN BIRKE  
ist Berater der JOMEC GmbH 
Berlin mit dem Schwerpunkt 
auf Controlling und Prozesse.

ANZEIGE

 kommunal.de 
Den kompletten Beitrag finden Sie auf unserer Website.

Die Servicestelle Kommunen in der Einen Welt ist Teil der ENGAGEMENT GLOBAL gGmbH und  
arbeitet im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. 
www.service-eine-welt.de | https://skew.engagement-global.de/wissenstransfer-maghreb-deutschland.html 

DEUTSCHE KOMMUNEN FÜR PARTNERSCHAFTEN 
IN NORDAFRIKA GESUCHT

 Ziel der Projekte ist es, die städtische Lebensqualität vor Ort zu verbessern und die öffentliche  
 Verwaltung zu modernisieren. 

 Wissenstransfer wird durch Kurzzeiteinsätze, Fortbildungen, Studienreisen und Hospitationen umgesetzt.

Alle Projektaktivitäten werden umfassend von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) 
von Engagement Global und der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) begleitet.

Im Projekt „Kommunaler Wissenstransfer Maghreb-Deutschland“ werden deutsche Kommunen und  
kommunale Unternehmen gesucht, die städtische Kleinprojekte in Algerien, Marokko und Tunesien unterstützen. 
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