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eben öffentlichen Fördermitteln und Eigenmitteln
der jeweiligen Einrichtung
bzw. des Trägers sowie Zuschüssen, zum Beispiel solchen des Konjunkturpaketes II, und Spenden
kommen zur Finanzierung von
Krankenhausinvestitionen vor allem Bankdarlehen in Frage. Zur
Kreditfinanzierung existieren diverse Programme, wie zum Beispiel solche der Europäischen Investitionsbank (EIB), die vornehmlich Großprojekte fördert, sowie der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Es gilt zu beachten,
dass die Darlehen nicht direkt bei
diesen Förderbanken aufgenommen werden, sondern die Kreditbeantragung über eine Hausbank
– oder ein Konsortium – erfolgt,
welche sich wiederum über die
Förderbank refinanziert. Zinshöhe
und auch andere wesentliche Konditionen wie Laufzeit und Tilgungsfreiheit in den Anfangsjahren werden daher auch nicht mit
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Aktuellen Studien zufolge fehlen deutschen Kliniken Investitionen in Höhe von über 50 Milliarden Euro. Die öffentliche
Hand ist allerdings immer weniger in der Lage, ihrer Verpflichtung zur Übernahme der Investitionskosten im Sinne der dualen Finanzierung nachzukommen. Zum Abbau des Investitionsstaus werden Krankenhäuser daher zukünftig verstärkt
auf Bankdarlehen zurückgreifen müssen. Im Rahmen der Kreditvergabe benötigen die Banken dabei Sicherheit bzgl. der
Tragfähigkeit der Geschäftsplanung und der sich aus ihr ergebenden Kapitaldienstfähigkeit.
Im vorliegenden Artikel stellen
die Autoren dar, wie Krankenhäuser die in der Regel sehr umfangreichen Anforderungen der
Banken im Rahmen der Darlehensbeantragung erfüllen können, ihre Planungsrechnungen
aufzubereiten haben und die
Plausibilität der Unterlagen
nachgewiesen werden kann.
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Kapitaldienstfähigkeit
nachweisen
Darlehensfinanzierung für Krankenhäuser
der Bank oder Sparkasse verhandelt. Stattdessen gibt das Förderinstitut Preisklassen vor, die von
der Bonität und den Besicherungsmöglichkeiten des Kreditnehmers
abhängen, die wiederum von der
Hausbank ermittelt werden. Abbildung 1 stellt exemplarisch die Konditionenermittlung der KfW Bankengruppe für das für Krankenhäuser in Frage kommende Programm „147 Sozial Investieren“
dar.
Die Grundlage einer jeden Kreditentscheidung stellt neben ausreichender Bonität und Besicherungsmöglichkeiten eine solide
wirtschaftliche Perspektive dar.
Um diese nachzuweisen, muss das
Klinikmanagement entsprechende
Planungsrechnungen vorlegen, die
die Auswirkungen der zu tätigenden Investitionen berücksichtigen
– idealerweise im Rahmen eines
Normal-, Worst- und Best-CaseSzenarios. Häufig fordern die Bankenvertreter, dass diese Planungen
von einem unabhängigen Dritten,
zum Beispiel einer fach- und branchenkundigen Unternehmensberatung oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, einer Validierung unterzogen werden, in der neben der

Plausibilisierung
quantitativer
Faktoren auch qualitative Aspekte
beurteilt werden, zum Beispiel die
Ausgestaltung des medizinischen
Leistungsportfolios, das Management und die Qualität und Wirksamkeit der Controllingsysteme.
Das entsprechende Vorgehen wird
im Folgenden erläutert.

Aufbereitung der Grundlagen
Zunächst sollte ein Überblick über
die einzelnen Geschäftsfelder und 
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Abb. 1: Konditionenermittlung der KfW Bankengruppe für das Programm „147 Sozial Investieren“
Fachbereiche sowie die Organsationsstruktur des Klinikunternehmens gegeben werden. Darüber
hinaus sollte die geplante strategische Ausrichtung beschrieben und
bewertet werden. Als Basis eignet
sich hierfür eine SWOT-Analyse, in
der die Stärken („Strenghts“) und
Schwächen („Weaknesses“) der
Einrichtung und ihrer einzelnen
Fachabteilungen sowie die Chancen („Opportunities“) und Risiken
(„Threats“) ihrer künftigen Entwicklung dargelegt werden und
aus der der strategische Handlungsbedarf abgeleitet und die für
die Zielerreichung notwendigen
Maßnahmen dargestellt werden.
Außerdem empfiehlt sich eine Beschreibung der Planungsprozesse
sowie der Planungssysteme. Darüber hinaus müsste ein Überblick
über die zu finanzierenden Investitionsprojekte gegeben werden. Im
Rahmen dieser Darstellung sollte
auch eine Begründung geliefert
werden, warum die Investitionen
erforderlich sind. Ergänzt wird die
Darstellung um eine Quantifizierung des Darlehensbedarfs im Zeitverlauf.

Analyse der Ist-Situation
Die Analyse der Ist-Situation beginnt mit der Gegenüberstellung
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der letzten Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen
(GuV). Signifikante Abweichungen
einzelner Posten bedürfen einer
gesonderten Erklärung. Darüber
hinaus werden ausgewählte Kennzahlen des Hauses zusammengestellt und mit geeigneten Benchmarks verglichen. In der Regel verfügen die beauftragten Consultants oder Wirtschaftsprüfer über
entsprechende Datenpools oder
sind in der Lage, geeignete Vergleichskennziffern zusammenzutragen, zum Beispiel aus dem Internet oder aus Studien, wie zum
Beispiel dem Krankenhaus Rating
Report, den das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung jährlich veröffentlicht.
Kennzahlen, die geeignet sind, die
wirtschaftliche und medizinische
Leistungsfähigkeit und Qualität zu
beurteilen, sind zum einen krankenhausspezifische
Leistungskennziffern wie die vollstationäre
Fallzahl, der effektive Casemixindex und die Kennziffer Casemixpunkte je Belegungstag, zum anderen Ertragskennzahlen wie die
Instandhaltungsquote und die
Umsatzrentabilität sowie Personal- und Belastungskennziffern
wie der durchschnittliche Personalaufwand je Vollkraft und Bi-

lanzkennziffern,
beispielsweise
die Eigenkapitalquote inklusive
Sonderposten und der Liquiditätsgrad. Darüber hinaus gilt es, wesentliche Werttreiber zu identifizieren und strategische Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität zu benennen, wie Umsatzinitiativen und Kostensenkungsprogramme, falls diese existieren.

Markt- und Umfeldanalyse
Nachdem die Vergangenheit und
der Status Quo dargelegt wurden,
müssen in einem nächsten Abschnitt Zukunftsszenarien entworfen und bewertet werden. Im Fokus steht dabei die Beantwortung
der Kernfragen, ob die im Rahmen
der Planung vorgesehenen Erlössteigerungen plausibel und realisierbar sind und ob die zu finanzierenden Projekte notwendig und
angemessen erscheinen, um die
Planziele zu erreichen. Die Analyse beginnt mit einer Auswertung
der aktuellen Leistungsdaten gemäß § 21 KHEntgG, zum Beispiel
über das unter www.finkelnburg.de als Shareware-Programm
herunterzuladende Informationssystem für Fallpauschalen, das eine geeignete Übersicht der DRGs
mit Grafiken des Leistungsumfanges, der Schweregrade, der Alters-

verteilungen sowie weiterer nützlicher Dateninformationen des
Krankenhauses bietet, sowie der
Einweiserdaten, die im Krankenhausinformationssystem hinterlegt sind. Ebenfalls sollten die regionalen
Patientenausschöpfungsgrade auf Postleitzahlenebene, die Bevölkerungs- und Morbiditätsentwicklung sowie die Konkurrenzsituation – mittels einer
Auswertung der ebenfalls in der
Regel im Internet herunterzuladenden Qualitätsberichte der benachbarten Häuser – im Umkreis
der Einrichtung durchleuchtet
werden, um die Steigerungspotenziale des Marktanteils zu ermit-

teln. Diese Analysen sollten für jeden Fachbereich eines Krankenhauses durchgeführt werden. Um
sich Klarheit über die Leistungsentwicklungen zu verschaffen,
werden die Gutachter auch strukturierte Interviews mit den leitenden Mitarbeitern der Fachkliniken, insbesondere den Chefärzten,
führen. Für jeden Fachbereich
wird darüber hinaus eine mittelfristige Leistungsplanung vorgenommen. Das Mengengerüst von
zukünftigen Fallmengen und Casemixpunkten wird monetär bewertet und sollte sich mit der mittelfristigen GuV-Planung abstimmen
lassen (s. Abbildung 2).

GuV-, Bilanz- und
Cash-Flow-Planung
Neben der reinen Darstellung der
mittelfristigen Planung sowie von
Rentabilitätsrechnungen für die
Investitionsprojekte sollten insbesondere die wesentlichen der Planung zu Grunde liegenden Prämissen dargelegt und validiert werden. Hierzu zählen zum Beispiel
Aussagen, ob der Personal- und
Sachaufwand auf Basis des InEKKalkulationsschemas oder anhand
anderer Anhaltszahlen geplant
wurde. Und ob Produktivitätsanalysen oder sog. Stresstests durchgeführt wurden, in deren Rahmen 
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Abb. 2: Abstimmung mit der GuV-Planung
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Abb. 3: Cash-Flow- und Liquiditätsbetrachtung
zum Beispiel bewertet wird, wie
sich eine Unterschreitung der Leistungszeile um zum Beispiel 1.000
Casemixpunkte o.ä. auswirken
würde oder wie die Krankenhausprozesse aussehen, wenn pro Tag
300 Patienten mehr behandelt
werden müssen. Weiter ist relevant, wie externe Rahmenbedingungen berücksichtigt wurden,
wie zum Beispiel der allgemeine
Personalmangel im Ärztlichen und
Pflegedienst, der zukünftig tendenziell stark steigen dürfte – wie
zahlreiche Studien belegen. Aus

der GuV-Planung lassen sich Planbilanzen, Cash-Flow-Rechnungen
und Liquiditätsplanungen ableiten. Während die Banken die Planbilanzen heranziehen, um im Rahmen einer Bilanzanalyse bestimmte Kennzahlen wie die Eigenkapitalquote und den Verschuldungsgrad im Zeitverlauf zu beurteilen,
dient die GuV-Planung primär der
Beurteilung der EBIT- und EBITDAEntwicklung sowie der der Umsatzrentabilität, die durch die Investitionen im Zeitverlauf natürlich immer größer werden sollte.

Abb. 4: Cash-Flow- und Liquiditätsbetrachtung
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Die Cash-Flow- und Liquiditätsbetrachtung dient vor allem der Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit, also der Fähigkeit des Hauses, die Zins- und Tilgungszahlungen zu erbringen, sowie der Eigenund Drittmittel (Fördermittel, Zuschüsse und Spenden), die in die
Finanzierung eingebracht werden
(s. Abbildungen 3 und 4).

Management Summary
Die Management Summary wird
dem Gutachten vorangestellt und
stellt eine Zusammenfassung der

Aussagen dar. Die für die potenziellen Darlehensgeber entscheidende Aussage könnte zum Beispiel
wie folgt lauten: „Wir halten die
vorgelegte Planung für plausibel
und realisierbar. Die Kapitaldienstfähigkeit zur Finanzierung
der vorgesehenen Investitionen ist
gegeben.“

Financial Covenants
Sollten die Hausbank bzw. das
Konsortium aufgrund einer plausiblen Unternehmensplanung mit
der Darlehensgewährung grundsätzlich einverstanden sein, werden Kreditgespräche aufgenommen, in denen die wesentlichen
Eckpunkte des Darlehensvertrages
verhandelt werden. Dabei wird üblicherweise auch über sog. Financial Covenants diskutiert. Bei diesen handelt es sich um bestimmte
Klauseln, die in den Kreditvertrag
aufgenommen werden. Dabei geht
es um die Zusicherung, bestimmte
Finanzkennziffern innerhalb der
Darlehenslaufzeit nicht oder nur
kurzfristig aus dem Ruder laufen
zu lassen. Häufig zur Anwendung
kommen dabei die Vorgabe von
Mindestwerten der Kennzahlen
EBITDA, sowie dem Schuldendienstdeckungsgrad und der wirtschaftlichen Eigenkapitalquote zu
bestimmten Stichtagen. Es empfiehlt sich, in den Verhandlungen
durchzusetzen, dass ausreichend
große „Headrooms“ zwischen den
Bankvorgaben und den internen
Plangrößen vorhanden sind, um
das Risiko eines Covenantbruchs
gering zu halten, da dieser Strafzahlungen oder im schlimmsten
Fall sogar eine außerordentliche
Kündigung des Darlehensvertrags
zur Folge haben kann.

Alternativen zur
Darlehensfinanzierung
So müssen medizinisch-technische Geräte und andere Anlagegüter nicht unbedingt gekauft werden. Stattdessen können sie auch
geleast werden. Leasingaufwendungen sind im Sinne der relevanten Krankenhausfinanzierungsgesetzgebung voll förderfähig und
lassen die kapitalbasierten Bilanzkennzahlen wie zum Beispiel den
Verschuldungsgrad unverändert,
wodurch der finanzielle Spielraum
erweitert wird. Die Leasingraten
können durch Vertragsart, Lauf-

zeit und Restwertkalkulation der
jeweiligen Liquiditätslage angepasst werden. Eine geeignete Kombination aus Anlagenverkauf und
Leasing stellen so genannte Saleand-lease-back-Geschäfte dar, bei
denen durch den Verkauf und das
sofortige Zurückleasen von Vermögenswerten ein positiver Liquiditätseffekt entsteht. Weitere Alternativen der Fremdfinanzierung
stellen Investor-Betreiber-Modelle, Mezzanine-Kapital und PublicPrivate-Partnership-Modelle sowie Schuldscheindarlehen dar.

Fazit
Für viele Krankenhäuser stellt die
Darlehensfinanzierung umfangreicher Großprojekte Neuland dar.
Dies gilt insbesondere für solche in
jenen Bundesländern, in denen
die Einzelförderung gemäß § 9 Absatz 1 KHG noch nicht abgeschafft
wurde. Kredite sind ein wirksames
Instrument gegen den Investitionsstau. Gleichwohl geht eine Einrichtung den Banken gegenüber
mithin Verpflichtungen ein. So
müssen nicht nur die Kapitaldienste bedient und die Financial
Covenants eingehalten, sondern
darüber hinaus auch Reportinganforderungen erfüllt werden. So ist
es üblich, dass den Kreditgebern
innerhalb von vier Wochen nach
dem Stichtag Quartalsberichte
vorgelegt werden müssen, was eine besondere Anforderung an die
Buchhaltungs- und Controllingsysteme sowie das Management
darstellt und in der Regel einen
Hospital Fast Close (vgl. KRÄMER,
N.; LISCHKE, C.: Gut Ding will Eile
haben: Einführung eines Hospital
Fast Close, dargestellt am Beispiel
der Kaiserswerther Diakonie, in:
KU Gesundheitsmanagement, 81.
Jg. (2012), Ausgabe Februar 2012, S.
32-35) erforderlich macht. $
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